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EU-Kommission: Veröffentlichung einer grundlegenden Mitteilung zur „Un-

ternehmensbesteuerung im 21. Jahrhundert“ 

Die EU-Kommission hat am 18.05.2021 eine Mitteilung zu ihren Plänen für die 

„Unternehmensbesteuerung im 21. Jahrhundert“ veröffentlicht. In dieser Mittei-

lung geht die EU-Kommission auf fundamentale Trends wie die Bevölkerungsal-

terung, den Klimawandel, die Globalisierung und die Digitalisierung ein. Sie un-

terstreicht damit, dass der derzeitige steuerliche Rahmen umfassend aktualisiert 

werden muss, um diese Herausforderungen zu bewältigen. 

I. Reform des EU-Eigenmittelsystems 

Die ersten Legislativvorschläge für neue EU-Eigenmittel werden im Juli 2021 er-

wartet. Dazu zählen Vorschläge für einen CO2 -Grenzausgleichmechanismus, ei-

ne Digitalabgabe (s.u.) und eine Überarbeitung des EU-Emissionshandels-

systems. Darüber hinaus kündigt die EU-Kommission an, zusätzliche neue Ei-

genmittel vorzuschlagen, die eine Finanztransaktionssteuer und an den Unter-

nehmenssektor gebundene Eigenmittel umfassen könnten. 

II. Kurz- und mittelfristige Pläne im Bereich der Unternehmensbesteuerung 

Die EU-Kommission skizziert in der Mitteilung ihre kurz- und mittelfristigen Pläne 

im Bereich der Unternehmensbesteuerung. Darunter fallen geplante Gesetzesini-

tiativen in drei Bereichen: 

1. Zu den aktuellen Verhandlungen auf OECD/G20-Ebene 

Die EU-Kommission begrüßt in ihrer Mitteilung den neuen Vorstoß der USA, der 

Schwung in die Verhandlungen gebracht habe. Die EU-Kommission werde wei-

terhin mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Fra-

gen wie die Kompatibilität mit dem Binnenmarkt und die Minimierung der hohen 

administrativen Komplexität berücksichtigt werden. 

Zum weiteren Vorgehen in der EU führt die EU-Kommission aus, dass nach einer 

Einigung auf OECD-Ebene und deren Überführung in ein MLI sowohl die Ergeb-

nisse und Regelungen zu Säule 1 als auch zu Säule 2 mittels zweier EU-

Richtlinien in europäisches Recht überführt werden sollen. Die EU-Kommission 

betont darüber hinaus, dass die Umsetzung von Säule 2 auch Auswirkungen auf 

bestehende und künftige EU-Richtlinien und Initiativen haben werde: 

 Dazu zählen die bestehenden Vorschriften der ATAD, insbesondere CFC-

Regeln, die mit der primären Vorschrift der Säule 2, der Income Inclusion 

Rule, interagieren werden. Im Rahmen der Umsetzung in der EU müsse un-

tersucht werden, wie die Wechselwirkungen zwischen den beiden Regeln am 

besten ausgestaltet werden können. 

 Die Umsetzung der Säule 2 sollte gemäß EU-Kommission auch den Weg für 

eine Einigung über den seit 2011 anhängigen Vorschlag für die Zins- und Li-

zenz-Richtlinie ebnen. Ziel dieses Richtlinienvorschlags ist die Gleichbehand-

lung von inländischen und grenzüberschreitenden Zins- und Lizenzgebühr-

zahlungen zwischen verbundenen Unternehmen sowie die Beseitigung der 
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Doppelbesteuerung (Abschaffung der Quellensteuern auf Zahlung von Zinsen 

und Lizenzgebühren, Sicherstellung einer effektiven Einmalbelastung auf 

Ebene der empfangenden Gesellschaft). 

 Die EU-Kommission will darüber hinaus, wie in der Mitteilung über „Verant-

wortungsvolles Handeln im Steuerbereich in der EU und darüber hinaus“ vom 

15.07.2020 dargelegt, auch die Ergebnisse der anstehenden Einigung auf 

OECD-Ebene über die Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft und die Ein-

führung einer effektiven globalen Mindestbesteuerung im Rahmen einer Re-

form des Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung berücksichti-

gen. Konkret soll Säule 2 in die Kriterien zur Bewertung von Drittländern auf-

genommen werden, um ihnen einen Anreiz zu geben, die Regelungen zu 

Säule 2 umzusetzen. 

Gleichzeitig kündigt die EU-Kommission an, dass sie in Kürze einen Legislativ-

vorschlag zur Einführung einer Digitalabgabe als Eigenmittelquelle der EU vorle-

gen werde. Diese werde mit einer auf OECD/G20-Ebene abgestimmten Lösung, 

den WTO-Regeln und anderen internationalen Verpflichtungen vereinbar sein 

und sich von den 2018 veröffentlichten und 2019 gescheiterten Richtlinienvor-

schlägen zur Einführung einer Digital Services Tax und einer signifikanten digita-

len Präsenz unterscheiden. Die Vorschläge aus 2018 werden damit zurückgezo-

gen. 

2. Zur Sicherstellung einer „gerechten und effektiven Besteuerung“ und zur 

„Förderung von produktiven Investitionen“ 

Die EU-Kommission spricht sich in ihrer Mitteilung für eine größere öffentliche 

Transparenz bei der Besteuerung von Unternehmensgewinnen aus. Konkret 

kündigt sie für 2022 die Vorlage eines neuen Legislativvorschlags an, der be-

stimmte in der EU tätige Konzerne zur Veröffentlichung ihrer effektiven Körper-

schaftsteuersätze verpflichten soll. Dieser Vorschlag soll auf den aktuell auf 

OECD-Ebene unter Säule 2 diskutierten Regeln aufbauen. Für die Berechnungen 

soll die im Rahmen von Säule 2 vereinbarte Methodik verwendet werden. Da der 

effektive Körperschaftsteuersatz Aufschluss über den Anteil der von den Unter-

nehmen gezahlten KSt im Verhältnis zu den von ihnen erwirtschafteten Gewin-

nen und nicht im Verhältnis zu ihren „steuerpflichtigen Gewinnen“ gebe, würde 

dieser Vorschlag die „öffentliche Transparenz in Bezug auf den tatsächlichen ef-

fektiven Steuersatz der großen EU-Unternehmen verbessern“, so die EU-

Kommission. 

Darüber hinaus will die EU-Kommission im 4. Quartal 2021 einen Vorschlag zur 

Bekämpfung der missbräuchlichen Verwendung von sog. „Briefkastenfirmen“ für 

Steuerzwecke vorlegen (sog. „ATAD 3“). Eine diesbezügliche öffentliche Konsul-

tation der EU-Kommission ist für das 2. Quartal 2021 angekündigt. 

Ein weiteres Ziel der EU-Kommission besteht darin, Verschuldungsanreize in der 

Unternehmensbesteuerung zu vermeiden, da die Fremdkapitalfinanzierung von 

Unternehmen gegenüber der Eigenkapitalfinanzierung begünstigt sei. Die EU-

Kommission will nun die Eigenkapitalfinanzierung von Unternehmen fördern. Die 
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steuerliche Schlechterbehandlung von Eigenkapitalkosten gegenüber Zinsen als 

Fremdkapitalkosten soll beendet werden. Konkret kündigt die EU-Kommission 

dazu an, bis zum 1. Quartal 2022 einen Legislativvorschlag vorlegen zu wollen, 

um das Ungleichgewicht zwischen Fremd- und Eigenkapital in der Unterneh-

mensbesteuerung durch ein Freibetragssystem für die Eigenkapitalfinanzierung 

(sog. Debt Equity Bias Reduction Allowance – DEBRA) zu beseitigen. Unterneh-

men würden bei der Ausgabe von Aktien dann die gleichen Steuervergünstigun-

gen genießen wie derzeit bei der Aufnahme von Fremdkapital. Anreize für Fir-

men, Aktien auszugeben, würden auch dazu beitragen, die steigende Verschul-

dung der Unternehmen einzudämmen, so die EU-Kommission. 

Die am 18.05.2021 veröffentlichte Mitteilung wird von einer Empfehlung an die 

Mitgliedstaaten über die Behandlung von Verlusten bei inländischen Sachverhal-

ten begleitet. Darin sollen die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, Unternehmen 

den Verlustrücktrag zumindest auf das vorangegangene Geschäftsjahr zu gestat-

ten. Darüber hinaus kündigt die EU-Kommission auch eine Untersuchung über 

eine koordinierte Behandlung des grenzüberschreitenden Verlustausgleichs an. 

3. Zum EU-Rahmen für die Unternehmensbesteuerung im 21. Jahrhundert 

“BE-FIT” (Business in Europe – Framework for Income Taxation) – GKKB 

unter einem neuen Namen 

Die EU-Kommission ist der Ansicht, dass sich das Fehlen eines gemeinsamen 

Körperschaftssteuersystems im Binnenmarkt nachteilig auf die Wettbewerbsfä-

higkeit auswirke. Sie nimmt daher auf die aktuellen Verhandlungen auf OECD-

Ebene Bezug, die mit der formelhaften Aufteilung unter Säule 1 und gemeinsa-

men Regeln für die Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage unter Säule 2 

bereits zwei wichtige Bestandteile umfassen. Die EU-Kommission ist der Ansicht, 

dass diese beiden Aspekte in einem breiteren europäischen Kontext genutzt 

werden sollten, um einen vollständigen europäischen Rahmen für die Unterneh-

mensbesteuerung zu schaffen. Angesichts des notwendigen Einstimmigkeitser-

fordernisses verspricht sich die EU-Kommission nach Verabschiedung der inter-

nationalen Verhandlungen auf OECD-Ebene größere Erfolgsaussichten für die 

geplante Initiative. 

In diesem Zusammenhang will die EU-Kommission bis 2023 einen neuen, ein-

heitlichen Rechtsrahmen für die Unternehmensbesteuerung in der EU vorlegen, 

der den Verwaltungsaufwand verringern, steuerliche Hindernisse beseitigen und 

die Bedingungen im Binnenmarkt unternehmensfreundlicher gestalten soll. Diese 

Mitteilung „Unternehmen in Europa: ein Rahmen für die Unternehmensbesteue-

rung“ (BE-FIT – „Business in Europe: Framework for Income Taxation“) soll EU-

weit einheitliche Vorschriften für die Unternehmensbesteuerung mit einer „ge-

rechteren Aufteilung“ der Besteuerungsrechte zwischen den Mitgliedstaaten 

schaffen. 

Der Vorschlag soll auf den Vorarbeiten/Konzepten der OECD aufbauen (gemein-

same Steuerbemessungsgrundlage und formelhafte Aufteilung der Gewinne zwi-

schen den Mitgliedstaaten), diese miteinander kombinieren und u. a. ausführen, 

wie Umsätze nach dem Bestimmungsort angemessen gewichtet werden sollen 
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und wie Vermögenswerte (einschließlich immaterieller Güter) und Arbeit (Ange-

stellte und Gehälter) angemessen berücksichtigt werden sollen. Dies soll auch 

den Weg für weitere administrative Vereinfachungen ebnen, wie z. B. die Mög-

lichkeit einer einzigen EU-Körperschaftsteuererklärung für Unternehmensgrup-

pen. 

“BE-FIT” soll die aktuell anhängigen Vorschläge für eine Gemeinsame Konsoli-

dierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) ersetzen, die damit zu-

rückgezogen werden. 

4. Zusammenfassender Zeitplan 

 Vorlage einer Empfehlung an die Mitgliedstaaten über die inländische Be-

handlung von Verlusten bei inländischen Sachverhalten Mai 2021 

 Vorlage eines Legislativvorschlags zur Bekämpfung der missbräuchlichen 

Verwendung von Briefkastenfirmen für Steuerzwecke (ATAD 3) – bis 

Q4/2021 

 Vorlage eines Legislativvorschlag zur Beseitigung des Ungleichgewichts zwi-

schen Fremd- und Eigenkapital in der Unternehmensbesteuerung durch ein 

Freibetragssystem für die Eigenkapitalfinanzierung (sog. Debt Equity Bias 

Reduction Allowance – DEBRA) – bis Q1/2022 

 Vorlage eines Legislativvorschlags, der bestimmte große Unternehmen zur 

Veröffentlichung ihrer effektiven Steuersätze verpflichten soll – aufbauend auf 

der aktuell auf OECD-Ebene unter Säule 2 diskutierten Methodik – bis 2022 

 Vorlage eines Legislativvorschlags für einen europäischen Rahmen für die 

Unternehmensbesteuerung im 21. Jahrhundert “BE-FIT”, um zu einem ge-

meinsamen Steuerregelwerk und gerechtere Aufteilung der Besteuerungs-

rechte zwischen den Mitgliedstaaten zu gelangen – bis 2023 

 

Bundestag: Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts be-

schlossen 

Am 21.05.2021 hat der Bundestag den Regierungsentwurf zur Modernisierung 

des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) in der Fassung der Beschlussempfehlung 

seines Finanzausschusses beschlossen. 

Gegenüber dem Regierungsentwurf (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 12/2021) haben 

sich verhältnismäßig wenige Änderungen ergeben. Besonders hervorzuheben 

sind die Änderungen zur Grunderwerbsteuer, zur Verhinderung unbesteuerter 

(sog. „weißer“) sowie die Klarstellung der Anwendungsregelung: 

 Grunderwerbsteuer 

Wird zur Körperschaftsteuer optiert und danach das Grundstück auf die Ge-

samthand übertragen, schränken die neuen § 5 Abs. 1 Satz 2 GrEStG-E und 

§ 5 Abs. 2 Satz 2 GrEStG-E die Steuerbefreiung des § 5 GrEStG dahinge-

hend ein, dass diese bei Übertragung eines Grundstücks auf die Gesamthand 
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nur noch dann in Anspruch genommen werden kann, wenn die Beteiligung 

des oder der Einbringenden an der Gesamthand länger als die in § 5 Abs. 3 

GrEStG genannte Frist (5 bzw. 10 Jahre) besteht und auch die Optionsaus-

übung und deren Wirksamkeit länger als die in § 5 Abs. 3 GrEStG genannte 

Frist zurückliegt.  

Außerdem wurde die Ausübung der Option durch einen neuen § 5 Abs. 3 

Satz 3 GrEStG-E einer Verminderung des Anteils des Veräußerers am Ver-

mögen der Gesamthand gleichgesetzt, wenn die Option innerhalb der jeweils 

für § 5 Abs. 3 Satz 1 GrEStG-E geltenden Frist (5 bzw. 10 Jahre) ausgeübt 

und wirksam wird.  

Auch die Steuerbefreiung des § 6 Abs. 1 GrEStG wird durch eine neue Rege-

lung in § 6 Abs. 3 Satz 3 GrEStG-E für den Fall der Optionsausübung der er-

werbenden Gesellschaft eingeschränkt. Für die Übernahme von Grundbesitz 

einer Gesellschaft, die nicht nach § 1a KStG optiert hat, ist § 6 Abs. 1 GrEStG 

nicht anzuwenden, es sei denn, die Ausübung und Wirksamkeit der Option 

liegt bereits länger als fünf bzw. zehn Jahre zurück und die Beteiligung am 

Vermögen der Gesamthand besteht ebenfalls bereits über fünf bzw. zehn 

Jahre.  

 Verhinderung von nicht oder niedrig besteuerten Einkünften bei interna-

tionalen Qualifikationskonflikten (§ 50d Abs. 14 EStG-E) 

Zur Verhinderung von unbesteuerten (sog. „weißen“) und niedrig besteuerten 

Einkünften bei internationalen Qualifikationskonflikten im Zusammenhang mit 

den optierenden Gesellschaften wird § 50d Abs. 14 EStG-E eingeführt. Diese 

Qualifikationskonflikte können sich beispielsweise dadurch ergeben, dass der 

ausländische Staat die deutsche Qualifikation als Körperschaft nicht oder 

nicht vollständig nachvollzieht, zum Beispiel, weil er von der zivilrechtlichen 

Rechtsqualität als Personengesellschaft ausgeht und diese weiterhin transpa-

rent besteuert. Nach der Regelung sind Kapitalerträge i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 

und 2 EStG aus Anteilen an einer optierenden Gesellschaft sowie Gewinne 

aus der Veräußerung von Anteilen an einer optierenden Gesellschaft unge-

achtet der Bestimmungen eines DBA (sog. Treaty Override) nicht von der 

Kapitalertragsteuer zu entlasten bzw. zu versteuern, wenn die Kapitalerträge 

bzw. die Gewinne im anderen Staat aufgrund einer vom deutschen Recht 

abweichenden steuerlichen Behandlung der optierenden Gesellschaft nicht 

der Besteuerung unterliegen. Mit der Maßnahme wird einem Anliegen des 

Bundesrats entsprochen. 

 Anwendungsregelung (§ 34 Abs. 1a KStG-E) 

Es wird sichergestellt, dass der Antrag auf Option zur Körperschaftsteuer be-

reits rechtzeitig im Jahr 2021 gestellt werden kann, damit die Option erstmals 

für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12. 2021 beginnen, ausgeübt werden 

kann. Der Forderung des Bundesrats, die erstmalige Anwendung des Opti-

onsmodells um ein Jahr nach hinten zu verschieben, wurde somit eine Absa-

ge erteilt. 
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Darüber hinaus haben sich am Gesetzentwurf insbesondere folgende weitere 

Änderungen ergeben: 

 Zum Antrag – Form (grundsätzlich elektronisch), Frist (ein Monat vor 

Beginn des Wirtschaftsjahrs) und Adressat (Präzisierung), § 1a Abs. 1 

KStG-E  

 Präzisierung der Regelung zur Rückoption bei Ausscheiden des vorletz-

ten Gesellschafters, § 1a Abs. 4 KStG-E 

 Klarstellung, dass die optierende Gesellschaft für Zwecke der For-

schungszulage Anspruchsberechtigte i. S. des KStG ist 

 Folgeanpassung im Bewertungsrecht und im Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuerrecht 

 Einräumung eines Wahlrechts hinsichtlich der Höhe der gewinnmin-

dernden Rücklage infolge des Wechsels zur organschaftlichen Einlage-

lösung, § 34 Abs. 6e Satz 11 KStG-E 

 Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG und der Investiti-

onsfrist des § 7g EStG um ein weiteres Jahr, § 52 Abs. 14 Satz 4 EStG-E 

 Redaktionelle Änderungen. 

Im Ergebnis hat der Bundestag somit nicht besonders viele von den Forderungen 

bzw. Prüfbitten des Bundesrats (vgl. TAX WEEKLY # 16/2021 und # 17/2021) be-

rücksichtigt bzw. aufgegriffen.  

Die Entscheidung über die finale Zustimmung des Bundesrats ist für den 

25.06.2021 vorgesehen. 

 

Bundestag: ATAD-Umsetzungsgesetz beschlossen 

Am 21.05.2021 hat der Bundestag den Regierungsentwurf des ATAD-

Umsetzungsgesetzes (ATADUmsG) in der Fassung der Beschlussempfehlung 

seines Finanzausschusses beschlossen. 

Gegenüber dem Regierungsentwurf (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 12/2021) haben 

sich insbesondere folgende Änderungen ergeben: 

 Umsetzung von Art. 9a ATAD (umgekehrt hybride Gestaltungen) in § 49 

Abs. 1 Nr. 11 EStG-E 

Hiernach sind die Einkünfte aus der Beteiligung an einer Personengesell-

schaft oder Gemeinschaft mit Sitz oder Geschäftsleitung im Inland, die des-

halb keiner Besteuerung unterliegen, weil die Gesellschaft in Deutschland als 

steuerlich transparent, in dem Staat, in dem der Beteiligte seinen Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, jedoch als steuerlich intransparent behan-
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delt wird (umgekehrt hybride Rechtsträger), grundsätzlich als inländische Ein-

künfte zu besteuern.  

U.a. setzt die Vorschrift allerdings voraus, dass dem Beteiligten an der Ge-

sellschaft allein oder zusammen mit ihm nahestehenden Personen i.S.d. § 1 

Abs. 2 AStG, die nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind, mehr als die Hälfte 

der Stimmrechte oder Anteile am Kapital unmittelbar oder mittelbar zuzurech-

nen sind oder dem Beteiligten der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar ein 

Anspruch auf mehr als die Hälfte des Gewinns oder Liquidationserlöses der 

Gesellschaft zusteht. Eine Beteiligung i.S.d. § 49 Abs. 1 Nr. 11 EStG setzt 

nicht die Stellung als Gesellschafter oder Gemeinschafter voraus.  

Die Besteuerung nach § 49 Abs. 1 Nr. 11 EStG erfolgt ungeachtet der Best-

immungen eines DBA (sog. Treaty-Override). 

Die Regelung ist erstmals auf Einkünfte anzuwenden, die nach dem 

31.12.2021 zufließen (§ 52 Abs. 45a Satz 4 EStG-E). 

 Präzisierung der Formulierung in § 4k Abs. 5 Satz 1 EStG-E (importierte 

Besteuerungsinkongruenzen) 

Die Formulierung zu importierten Besteuerungsinkongruenzen in § 4k Abs. 5 

Satz 1 EStG-E wird entsprechend der Bitte des Bundesrats präzisiert. Maß-

geblich für das Vorliegen einer importierten Besteuerungsinkongruenz ist die 

steuerliche Behandlung in den betroffenen ausländischen Staaten. Auf einen 

hypothetischen Vergleich mit einer inländischen Steuerpflicht kommt es nicht 

an. 

 Anpassung von § 4k Abs. 2 Satz 3 EStG-E 

Die Einschränkung in § 4k Abs. 2 Satz 3 EStG-E, wonach eine Ausnahme 

vom Betriebsausgabenabzugsverbot im Fall sog. hybrider Rechtsträger sowie 

fiktiver Aufwendungen und Erträge zwischen Unternehmensteilen nur dann 

gewährt wird, wenn eine Doppelbesteuerung nicht durch Anrechnung der 

Steuer durch den ausländischen Staat vermieden wird, wurde gestrichen. 

Damit sollen systematische Verwerfungen vermieden werden, zumal diese 

Einschränkung nicht von der ATAD vorgegeben wird. 

 Anpassung von § 4k Abs. 4 Satz 2 EStG-E an Art. 9b Satz 2 ATAD (Dop-

pelt-Ansässige) 

Im ursprünglichen Regierungsentwurf hat § 4k Abs. 4 Satz 2 EStG-E nicht 

das von Art. 9b ATAD für EU-Konstellationen vorgesehene Vorrangverhältnis 

im Fall doppelt ansässiger Steuerpflichtiger berücksichtigt. Dementsprechend 

wird § 4k Abs. 4 Satz 2 EStG-E an Art. 9b Satz 2 ATAD angepasst und er-

kennt nunmehr die bereits von einem anderen Staat vorgenommene Versa-

gung des doppelten Betriebsausgabenabzugs in Nr. 2 an, wenn es sich bei 

dem Steuerpflichtigen um einen doppelt Ansässigen handelt und der andere 

Staat diesen als nicht in seinem Staat ansässig behandelt. 
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 Antragswahlrecht zur Aufdeckung stiller Reserven bei Wegfall einer Be-

schränkung von Besteuerungsrechten in § 12 Abs. 1 Satz 3 KStG-E 

Beim Wegfall einer Beschränkung von Besteuerungsrechten wird in § 12 

Abs. 1 Satz 3 KStG ein Antragswahlrecht zur Aufdeckung stiller Reserven 

gewährt, um eine Kongruenz zu § 4 Abs. 1 Satz 3 Hs. 2 EStG herzustellen. 

 Redaktionelle Anpassung insbesondere im Hinblick auf die Vorausset-

zung der Gewinnbeteiligung in § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AStG-E  

 Änderung zur grenzüberschreitenden Gewinnabgrenzung in multinatio-

nal tätigen Unternehmensgruppen in § 1 Abs. 3a Satz 4 AStG-E 

§ 1 Abs. 3a Satz 4 AStG-E wird dahingehend geändert, dass der Steuer-

pflichtige nunmehr die Möglichkeit hat, im Zusammenhang mit grenzüber-

schreitenden Gewinnabgrenzungen in multinational tätigen Unternehmens-

gruppen einen vom Median abweichenden Wert innerhalb einer gewissen 

Bandbreite glaubhaft zu machen. 

 Redaktionelle Anpassung von § 1 Abs. 3c Satz 4 AStG-E 

 Klarstellung zum Verhältnis von Hinzurechnungsbesteuerung und In-

vestmentbesteuerung in § 13 Abs. 5 Satz 2 AStG-E 

Es wird nunmehr klargestellt, dass sowohl bei einer mittelbaren Beteiligung 

über einen ausländischen als auch über einen inländischen Investmentfonds 

oder Spezial-Investmentfonds die Hinzurechnungsbesteuerung ausgeschlos-

sen ist. 

 Redaktionelle Anpassung in § 20 Abs. 2 Satz 1 AStG-E 

Auf folgende weitere Änderungen bzw. Ergänzungen ist besonders hinzuweisen: 

 Folgeänderung zum Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz in 

§ 50c Abs. 2 Satz 3 EStG-E  

Die Änderung soll sicherstellen, dass eine Korrektur der Steueranmeldung in 

den Fällen möglich ist, in denen eine Freistellungsbescheinigung rückwirkend 

ab Antragseingang erteilt wird, jedoch zum Zeitpunkt der Anmeldung der 

Steuer noch nicht erteilt war. Diese Änderung ergänzt die Neuregelung in 

§ 50c Abs. 2 Satz 4 EStG, in der festgelegt wird, dass der auf höchstens drei 

Jahre befristete Geltungszeitraum der Freistellungsbescheinigung „frühestens 

ab dem Tag, an dem der Antrag beim Bundeszentralamt für Steuern eingeht,“ 

beginnt.  
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 Dreimonatige Verlängerung der Erklärungsfrist und der zinsfreien Ka-

renzzeit für den Veranlagungszeitraum 2020 (Artikel 6 des Gesetzent-

wurfs) 

Für nicht beratene Steuerpflichtige wird die für den Besteuerungszeitraum 

2020 allgemein Ende Juli 2021 endende Erklärungsfrist nach § 149 Abs. 2 

Satz 1 AO um drei Monate bis 31.10.2021 verlängert.  

Die für den Besteuerungszeitraum 2020 in beratenen Fällen regulär Ende 

Februar 2022 ablaufende Erklärungsfrist nach § 149 Abs. 3 AO wird ebenfalls 

um drei Monate bis 31.05.2022 verlängert, soweit im Einzelfall nicht eine An-

ordnung nach § 149 Abs. 4 AO ergangen ist. 

 Verlängerung der Frist zur nachträglichen Anpassung der Einkommen-, 

Körperschaft- und Gewerbesteuervorauszahlungen für 2019 und 2020 

(§ 52 Abs. 35d EStG-E) 

 Redaktionelle Anpassung des § 9 Nr. 2 Satz 2 GewStG-E 

 Änderungen bei den Anwendungsregelungen und dem Inkrafttreten  

Für die Regelungen zur Entstrickungsbesteuerung im Einkommensteuerge-

setz und dem Körperschaftsteuergesetz sieht die ATAD bereits eine Umset-

zung ab 01.01.2020 vor. Dementsprechend treten diese Regelungen ein-

schließlich der entsprechenden Anwendungsregelungen in § 52 EStG bzw. 

§ 34 KStG nach Art. 7 Abs. 2 des Gesetzentwurfs bereits mit Wirkung vom 

01.01.2020 in Kraft. Abweichend davon treten nach Art. 7 Abs. 3 des Gesetz-

entwurfs die neu aufgenommenen Regelungen zur Umsetzung von Art. 9a 

der ATAD, die insoweit eine abweichende Umsetzungsfrist bis 31.12.2021 

und Anwendung ab 01.01.2022 vorsieht, am 01.01.2022 in Kraft. 

Auch in diesem Gesetzgebungsverfahren hat der Bundestag wie schon im Ver-

fahren zum AbzStEntModG die Forderungen des Bundesrats im Hinblick auf Ver-

rechnungspreisregelungen (vgl. bereits TAX WEEKLY # 16/2021 und # 9/2021) 

nicht aufgegriffen. 

Die Entscheidung über die finale Zustimmung des Bundesrats ist für den 

25.06.2021 vorgesehen. 

 

BMF: Garantiezusage eines Kfz-Händlers als Versicherungsleistung 

Im Kfz-Handel ist es üblich, dass der Käufer für das Kfz auch sog. Garantiezusa-

gen des Verkäufers erwerben kann. Gegen ein zusätzliches Entgelt erklärt sich 

der Verkäufer bereit, eine Garantie einzuräumen oder zu verlängern und im Ga-

rantie- und/oder Schadensfall, z.B. einen Anspruch auf Reparatur oder Repara-

turkostenersatz einzuräumen. Mit BMF-Schreiben vom 11.05.2021 übernimmt die 

Finanzverwaltung die Rechtsprechung des BFH (Urteil vom 14.11.2018, XI R 

16/17) mit weitreichenden Konsequenzen für die Umsatzsteuer und die Versiche-

rungsteuer. Da das BMF-Schreiben nicht auf Garantiezusagen im Kfz-Handel be-
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schränkt ist, dürfte es darüber hinaus flächendeckend auch auf vergleichbare 

Sachverhalte anwendbar sein. 

Umsatzsteuer 

Unter Bezugnahme auf ein Urteil des BFH vom 10.02.2010 (XI R 49/07) behan-

delte die Finanzverwaltung entgeltliche Garantiezusagen eines Autoverkäufers 

als umsatzsteuerpflichtig, wenn der Käufer nach seiner Wahl  

 entweder einen Reparaturanspruch gegenüber dem Verkäufer  

 oder einen Reparaturkostenersatzanspruch gegenüber einem Versicherer 

erhält (sog. Kombinationsmodell).  

Bislang beurteilte der BFH die Garantiezusage als sonstige Leistung eigener Art, 

die aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers nicht durch die „Verschaffung 

von Versicherungsschutz“ gem. § 4 Nr. 10 Buchst. b UStG, sondern durch das – 

umfassende – Versprechen der Einstandspflicht des Händlers im Garantiefall ge-

prägt sei. Eine Steuerbefreiung wurde nur dann gewährt, wenn die Garantieleis-

tung des Verkäufers in der Zahlung eines Geldbetrags (Reparaturkostenersatz) 

bestand (sog. Händlermodell).  

In dem jetzt umgesetzten BFH-Urteil ging es um eine entgeltliche vom Kfz-

Verkäufer erteilte Garantiezusage, durch die der Käufer wahlweise einen An-

spruch auf Reparatur oder Reparaturkostenersatz gegen den Verkäufer erlangte. 

Gemäß der geänderten Finanzverwaltungsauffassung stelle eine solche Garan-

tiezusage keine Nebenleistungen zur Fahrzeuglieferung dar; vielmehr soll es sich 

um eigenständige Leistungen handeln, vgl. Abschn. 3.10 Abs. 6 Nr. 3 UStAE 

(neu). Diese seien sodann insgesamt als „Leistungen aufgrund eines Versiche-

rungsverhältnisses“ gem. § 4 Nr. 10 Buchst. a UStG von der Umsatzsteuer be-

freit. Die Befreiung solle ferner auch umfassend gelten, d.h. auch bei Beistands-

leistungen in Gestalt von Sachleistungen – die tatsächliche Durchführung der 

Reparaturarbeiten – Anwendung finden, vgl. Abschn. 4.10.1 Abs. 4 Satz 3 UStAE 

(neu).  

Darüber hinaus sei grundsätzlich auch keine Differenzierung mehr danach erfor-

derlich, ob sich ein, neben dem Reparaturanspruch bestehender, Reparaturkos-

tenersatzanspruch gegen den Verkäufer selbst richtet oder gegenüber einem an-

deren Versicherer besteht – der Verkäufer schließt in diesen Fällen einen Versi-

cherungsvertrag zugunsten des Käufers ab.  

Für die Praxis ist wichtig, dass sofern die Garantiezusage des Verkäufers nach 

diesen Grundsätzen als steuerfreie Leistung im Sinne des § 4 Nr. 10 UStG anzu-

sehen wäre, der Vorsteuerabzug aus Eingangsleistungen im Zusammenhang mit 

diesen Umsätzen (z. B. für den Abschluss der Garantie oder im Schadensfall für 

den Einkauf von Material für die Reparatur) grundsätzlich ausgeschlossen wäre, 

vgl. § 15 Abs. 2 Nr. 1 UStG. 

Besonderheiten bleiben indes bei Garantiezusagen im Zusammenhang mit dem 

Abschluss eines „Vollwartungsvertrages“ bestehen. Nach der Auffassung der Fi-

nanzverwaltung sei diesbezüglich weiterhin zu differenzieren, ob der Käufer aus 
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der Garantiezusage lediglich Ansprüche gegen den Verkäufer habe oder wahl-

weise auch gegenüber einem anderen Versicherer anspruchsberechtigt sei. Rich-

ten sich diese Ansprüche ausnahmslos gegen den Verkäufer, so stelle die Ga-

rantiezusage keinen versicherungsteuerpflichtigen Vorgang dar und aus umsatz-

steuerrechtlicher Sicht erbringe der Verkäufer eine Leistung eigener Art, welche 

grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig sei.  

 

Versicherungsteuer 

Ferner beinhaltet das BMF-Schreiben gravierende Neuregelungen, die zu einer 

deutlichen Ausweitung von versicherungsteuerpflichtigen Garantiefällen führen 

und somit auch viele Garantiegeber zu Steuerentrichtungsschuldnern der Versi-

cherungsteuer machen dürften. Diese Änderungen gehen mit einer ohnehin be-

reits vertieften Prüfungstätigkeit des Bundeszentralamtes für Steuern im Bereich 

der Garantiezusagen einher. 

Grundsätzliche Regelung: 

„Mit einer vertraglichen entgeltlichen Garantiezusage eines Verkäufers, im Falle 

eines Schadens an der Kaufsache in der Weise für den Schaden einzustehen, 

dass der Käufer einen Anspruch auf Reparatur oder Reparaturkostenersatz ge-

gen den Verkäufer erhält, wird zwischen Verkäufer und Käufer ein Versiche-

rungsverhältnis im Sinne des VersStG begründet. Das für die Garantiezusage an 

den Verkäufer/Garantiegeber gezahlte Entgelt ist Versicherungsentgelt im Sinne 

des § 3 VersStG.“ 

Hieraus folgt u.E., dass der Garantiegeber zum Steuerentrichtungsschuldner im 

Sinne des Versicherungsteuergesetzes wird mit der Folge, dass er Versicherung-

steuer von seinen Kunden erheben, ausweisen, anmelden und abführen muss. 

Bislang war die Thematik Versicherungsteuer im Wesentlichen auf Versicherer 

und Makler beschränkt. Dies ändert sich nun. 

Auch hier gelten wiederum Sonderregelungen für Vollwartungsverträge; liegen 

solche vor, soll es bei der Umsatzsteuerpflichtigkeit der Händlergarantie und der 

Versicherungsteuerpflichtigkeit der Deckung durch den Versicherer bleiben. 

Als Folge, dürfte ein erheblicher Druck entstehen, Verträge in Zukunft so zu än-

dern, dass diese neue und zusätzliche administrative Komplexität gar nicht erst 

entsteht.  

Auswirkungen für Versicherer: 

Sichert sich der Verkäufer/Garantiegeber als Versicherer seinerseits bei einem 

anderen Versicherer gegen den Eintritt von Garantiefällen ab, werde hierdurch 

grundsätzlich ein Rückversicherungsverhältnis im Sinne des § 4 Nr. 1 VersStG 

begründet.  

D.h. der (Rück-)Versicherer muss die vertraglichen Vereinbarungen des Garan-

tiegebers kennen. Denn bislang tritt er als Erstversicherer auf und unterwirft die 

Prämie grundsätzlich der Versicherungsteuer. Durch die isoliert versicherung-
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steuerliche Einordnung als Rückversicherung würde seine Prämie zukünftig als 

versicherungsteuerfrei zu behandeln sein (§ 4 Nr. 1 VersStG).  

Wichtig ist zudem, dass sich versicherungsaufsichtsrechtlich an der Qualifikation 

der Prämie als Erstversicherung nichts ändert. D.h. der Versicherer muss hier 

wohl komplexe Systemumstellungen vornehmen, um zukünftig in Deutschland 

zwischen dem aufsichtsrechtlichen und dem versicherungsteuerlichen Prämien-

begriff unterscheiden zu können. 

Auch hier bilden die Vollwartungsverträge wieder eine Ausnahme: Erteilt der Ver-

käufer/Garantiegeber die Garantiezusage nur in Verbindung mit dem Abschluss 

eines Vollwartungsvertrages für den Kaufgegenstand, bestehe kein (Erst-) 

Versicherungsverhältnis zwischen Verkäufer/Garantiegeber und Käu-

fer/Garantienehmer. Folglich könne dann auch kein steuerbefreites Rückversi-

cherungsverhältnis im Sinne des § 4 Nr. 1 VersStG zwischen Verkäu-

fer/Garantiegeber und dem Versicherer bestehen – insofern liege ein grundsätz-

lich steuerpflichtiges Erstversicherungsverhältnis vor.  

Gruppenversicherungsverträge: 

Auch für sog. Gruppenversicherungsverträge, bei denen der Versicherungsver-

trag zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer besteht, die versicherte 

Person aber in der Regel einen mittel- oder unmittelbaren Anspruch auf die Leis-

tung erhält, werden Regelungen getroffen: 

Habe der Verkäufer hinsichtlich des Reparaturkostenersatzes einen Versiche-

rungsvertrag abgeschlossen, aus dem im Garantiefall Ansprüche des Käufers als 

versicherte Person gegen den Versicherer resultieren, soll auf einen dem Käufer 

und Garantienehmer hierfür in Rechnung gestellten höheren Betrag als denjeni-

gen, den der Verkäufer an den Versicherer abführt, das BMF-Schreiben vom 

29.11.2017 (III C 4 - S 6403/15/10001, BStBl 2017 I S. 1674) zu Verkaufsauf-

schlägen als Versicherungsentgelt entsprechende Anwendung finden. D.h. der 

Verkaufsaufschlag unterläge grundsätzlich der Versicherungsteuer, sofern er 

nicht offen ausgewiesen wird. Die hier anfallende Steuer wäre im Regelfall vom 

Garantienehmer an den Versicherer zu melden bzw. weiterzuleiten und würde 

dann von diesem angemeldet und abgeführt. 

Die vorstehenden Grundsätze sollen u.E. für beide Steuerarten auf alle nach dem 

30.06.2021 geschlossenen Garantiezusagen Anwendung finden; die Anwendung 

auf vor dem 01.07.2021 abgegebene Garantiezusagen soll nicht beanstandet 

werden.  

Bei der praktischen Anwendung der neuen Vorgaben dürfte insbesondere der im 

BMF-Schreiben skizzierte Ausnahmesachverhalt der „Vollwartungsverträge“ Un-

sicherheit schaffen. In der Praxis begegnet man dieser Begrifflichkeit im Bereich 

des Anlagenbaus aber auch beim Leasing von Maschinen und Autos: Die Verträ-

ge beinhalten regelmäßig die Übernahme aller relevanten Wartungsarbeiten 

(„Vollwartung“) durch den Verkäufer in Kombination mit dessen Zusicherung, ein-

tretende Schäden zu ersetzen („Garantiezusage“). Es scheint, dass die Finanz-

verwaltung hier die Auffassung vertritt, der Verkäufer übernehme mit der Garantie 
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kein fremdes Risiko im Sinne eines Versicherungsverhältnisses, da seine Leis-

tungen (Verkauf einer funktionsfähigen Anlage und deren ordnungsgemäße War-

tung zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit) sich gegenseitig beeinflussen und es 

dem Verkäufer so gerade ermöglichen den Eintritt eines Schadens auszuschlie-

ßen. Aufgrund der weitreichenden Konsequenzen im Hinblick auf die Steuer-

pflicht und das Recht auf Vorsteuerabzug wäre eine klarstellende Grenzziehung 

wünschenswert gewesen, welche inhaltliche Qualität ein solcher Vollwartungsver-

trag im Zusammenhang mit einer Garantiezusage erfüllen muss, um als umsatz-

steuerpflichtige Leistung angesehen werden zu können.  

Auch im Hinblick auf grenzüberschreitende Sachverhalte erscheint es denkbar, 

dass diese Auffassung der deutschen Finanzverwaltung zu irritierenden Ergeb-

nissen und Problemen führt: Die umsatzsteuerrechtliche Behandlung in Deutsch-

land leitet sich vom deutschen Versicherungsteuerrecht ab. Neben abweichen-

den nationalen Regelungen bzw. Interpretationen in der Umsatzsteuer können 

nunmehr auch versicherungsrechtliche Einschätzungen in anderen Mitgliedstaa-

ten zu abweichenden Beurteilungen führen. Dies zeigt sich deutlich in Garantie-

konstellationen im Zusammenhang mit einer Gruppenversicherung: Hat die versi-

cherte Person (Käufer) ihren Wohnsitz im Inland und ist der Verkäufer (Versiche-

rungsnehmer) im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässig, würde dessen Garan-

tieleistung der deutschen Versicherungsteuer unterfallen; der Verkauf des Kfz 

würde aber wohl im Land des Verkäufers der Umsatzsteuer unterfallen sowie im 

schlechtesten Fall auch die Garantieleistung. 

 

BFH: Vorsteuerabzug und unentgeltliche Zuwendungen 

Basierend auf einer Vorabentscheidung des EuGH (vgl. TAX WEEKLY 

# 34/2020) hat der BFH mit Urteil vom 16.12.2020 (XI R 26/20, XI R 28/17) seine 

Auffassung im Bereich des Vorsteuerabzugs und zur Beurteilung von unentgeltli-

chen Wertabgaben grundlegend geändert. 

Streitgegenständlich war die Frage nach dem Vorsteuerabzug der Klägerin: Zu 

deren umsatzsteuerlichen Unternehmen gehört der Betrieb eines Kalksteinbruchs 

durch eine Organgesellschaft, die A-GmbH. Die Gemeindestraße die zum Ab-

transport des Kalksteins genutzt wurde, musste (Auflage der zuständigen Ge-

nehmigungsbehörde) bis zu einem bestimmten Stichtag ausgebaut werden, an-

sonsten würde die Betriebserlaubnis des Steinbruchs erlöschen. Es wurde daher 

mit der Gemeinde, auf deren Gebiet sich der Steinbruch und die Straße befan-

den, ein Vertrag über den Ausbau der Straße geschlossen: Die Gemeinde ver-

pflichtete sich unter Fortbestand der öffentlich-rechtlichen Widmung der Straße, 

die ausgebaute Strecke uneingeschränkt für den Betrieb des Steinbruchs zur 

Verfügung zu stellen. Die A-GmbH bzw. deren Rechtsvorgängerin verpflichtete 

sich, sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau des Streckenab-

schnitts zu tragen. Zur Durchführung der Baumaßnahmen wurden Fremdleistun-

gen in Anspruch genommen. Nach Abschluss der Bauarbeiten wurde der Stre-

ckenabschnitt von den Lastwagen der A-GmbH sowie von anderen Verkehrsteil-

nehmern genutzt. Der von der Klägerin geltend gemachte Vorsteuerabzug beruht 

auf den Eingangsleistungen für den Straßenausbau.  
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Im Zuge seiner Vorabentscheidung kam der EuGH zu dem Ergebnis, dass in die-

sem Falle das Recht auf Vorsteuerabzug insoweit bestehen müsse, als die Auf-

wendungen für den Straßenausbau erforderlich waren, um dem Schwerlastver-

kehr der Klägerin gerecht zu werden. Demgemäß könne der unentgeltliche Aus-

bau der Gemeindestraße auch keine unentgeltliche Wertabgabe darstellen, da 

der Straßenausbau letztlich durch die Klägerin genutzt wurde; die daneben be-

stehende Nutzung durch den öffentlichen Verkehr ändere hieran nichts. 

Die Umsetzung dieser Aussagen führt zu einer Änderung der Rechtsprechung 

des BFH. Bislang hatte dieser die Auffassung vertreten, dass der Vorsteuerabzug 

einen unmittelbaren und direkten Zusammenhang der bezogenen Leistung mit 

bestimmten Ausgangsumsätzen bzw. der wirtschaftlichen Tätigkeit voraussetze – 

lediglich mittelbare Zusammenhänge mit der wirtschaftlichen Tätigkeit waren hier-

für nicht ausreichend. Im Streitfall verhielt es sich aber gerade so, dass die Ein-

gangsleistungen dem unentgeltlichen Ausbau der Gemeindestrasse dienten, aber 

nur mittelbar dem Betrieb des Steinbruchs. Der BFH ändert nunmehr seine 

Rechtsauffassung dahingehend, dass das Recht auf den Vorsteuerabzug auch 

bei einer derartigen mittelbaren Veranlassung bestehen könne. Zugleich über-

nimmt der BFH aber auch die vom EuGH diesbezüglich vorgesehene Einschrän-

kung: Ein solcher Zusammenhang dürfe aber nur insoweit angenommen werden, 

als die Eingangsleistungen erforderlich bzw. unerlässlich waren, um diesen mit-

telbaren Zweck zu erreichen. Im Streitfall ging es um die Anpassung der Ge-

meindestraße für den Schwerlastverkehr, so dass für die Beurteilung der Erfor-

derlichkeit bzw. Unerlässlichkeit auf die hierfür benötigten Leistungen abzustellen 

war. Sollten die bezogenen Eingangsleistungen hingegen über das so bestimmte 

Ausmaß hinausgehen, sei der Vorsteuerabzug insoweit nicht zu gewähren. Die 

im Streitfall bestehende Nutzungsmöglichkeit für die Öffentlichkeit sah der BFH 

als nebensächlich an, so dass auch hierdurch keine Begrenzung oder ein Aus-

schluss des Vorsteuerabzuges erwachsen konnte. 

Letztlich musste der BFH vor dem Hintergrund der EuGH-Entscheidung auch 

seine Rechtsauffassung im Hinblick auf die sog. unentgeltlichen Wertabgaben 

gem. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG ändern. Grundsätzlich können auch unter-

nehmerisch veranlasste unentgeltliche Abgaben von Waren und Dienstleistungen 

der Umsatzsteuer zu unterwerfen sein, da diese Regelungen letztlich einen un-

versteuerten Letztverbrauch verhindern wollen. Gerade an einem solchen End-

verbrauch fehle es im Streitfall aber, denn die Ausbauarbeiten dienten der wirt-

schaftlichen Tätigkeit der Klägerin. Demgemäß legt der BFH § 3 Abs. 1b Satz 1 

Nr. 3 UStG unionskonform dahingehend einschränkend aus, dass keine unent-

geltliche Wertabgabe vorliegt, wenn es an einem unversteuerten Letztverbrauch 

fehle: Hiervon sei auszugehen, wenn die Eingangsleistung vor allem für Bedürf-

nisse des Steuerpflichtigen genutzt wird und etwaige Vorteile eines Dritten allen-

falls nebensächlich sind, sie für das Unternehmen erforderlich ist und auf das für 

die Zweckerreichung erforderliche Maß beschränkt ist und ihre Kosten (kalkulato-

risch) im Preis der getätigten Ausgangsumsätze enthalten sind. 

Bereits der „sperrige“ Tenor des BFH-Urteils verdeutlicht, dass diese Rechtspre-

chungsänderung nicht automatisch zu mehr Klarheit bei der Rechtsanwendung 

führen wird. Neben den generellen Auswirkungen auf die Beurteilung, ob im Ein-



 

 
Seite 15 von 17 

 

# 19 
21.05.2021 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

zelfall noch von einer unentgeltlichen Wertabgabe auszugehen sei, wird die ge-

änderte Rechtsprechung jedenfalls im Bereich von Erschließungsmaßnahmen 

große praktische Bedeutung haben. Hier versagt die Finanzverwaltung – nach 

deren aktueller Auffassung – Bauunternehmern bislang den Vorsteuerabzug, 

wenn diese verpflichtet sind, Erschließungsanlagen herzustellen und diese einer 

Gemeinde unentgeltlich zu überlassen, vgl. Abschn. 15.2d Abs. 1 Nr. 13 UStAE. 

Der Fortbestand dieser Regelung erscheint nach diesem Urteil fraglich. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 14.05.2021 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

T-816/17, 
T-318/18 

12.05.2021 

State aid – Aid implemented by Luxembourg in favour of Amazon – Decision declaring 
the aid incompatible with the internal market and unlawful and ordering its recovery – 
Tax ruling – Transfer pricing – Selective tax advantage – Transfer pricing arrangement – 
Functional analysis 

C-844/19 12.05.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – Richtlinie 
2006/112/EG – Art. 90 – Verminderung der Steuerbemessungsgrundlage – Art. 183 – 
Erstattung des Vorsteuerüberschusses – Verzugszinsen – Fehlen einer nationalen Re-
gelung – Grundsatz der steuerlichen Neutralität – Unmittelbare Anwendbarkeit der Best-
immungen des Unionsrechts – Grundsatz der unionsrechtskonformen Auslegung 

 

Alle am 20.05.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

III R 71/18 18.02.2021 
Kindergeld bei Wohnsitz der Eltern in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten; An-
wendbarkeit des ausländischen Rechts auf den im Inland wohnenden Elternteil 

V R 7/20 10.12.2020 Steuerschuld des Leistungsempfängers 

II R 27/18 14.10.2020 Einheitsbewertung eines Supermarkts (Altbundesgebiet) 

II R 4/19 14.10.2020 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 14.10.2020 II R 27/18 - Ein-
heitsbewertung eines SB-Markts (Beitrittsgebiet) 

 

 

Alle bis zum 21.05.2021 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV A 3 - S 
0338/19/10006 :001 

18.05.2021 Aufwendungen für eine Berufsausbildung oder ein Studium 

N/A 12.05.2021 Steuerliche Behandlung gewährter unentgeltlicher oder verbilligter Flüge 

III C 3 - S 
7163/19/10001 :001  

11.05.2021 Garantiezusage eines Kfz-Händlers als Versicherungsleistung 

 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241188&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5087407
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241188&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5087407
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Urteil vom 16. Dezember 2020, XI R 26/20 (XI R 28/17) 
Zum Vorsteuerabzug und zur unentgeltlichen Zuwendung - Nachfolgeentscheidung zum EuGH-Urteil Mitteldeutsche 
Hartstein-Industrie vom 16.09.2020 - C-528/19


ECLI:DE:BFH:2020:U.161220.XIR26.20.0


BFH XI. Senat


UStG § 1 Abs 1 Nr 1 , UStG § 3 Abs 1b S 1 Nr 3 , UStG § 3 Abs 9a Nr 2 , UStG § 15 Abs 2 S 1 Nr 1 , EWGRL 388/77 Art 5 Abs 
6 , EWGRL 388/77 Art 17 Abs 2 Buchst a , EGRL 112/2006 Art 16 S 1 , FGO § 11 Abs 3 S 1 , UStG VZ 2006 


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 15. Dezember 2016, Az: 1 K 2213/13


Leitsätze


1. Bezieht ein Unternehmer eine Leistung, um diese an einen Dritten unentgeltlich weiter zu liefern und zugleich die 
eigene unternehmerische Tätigkeit zu ermöglichen, steht ihm der Vorsteuerabzug zu, wenn die bezogene 
Eingangsleistung nicht über das hinausgeht, was erforderlich/unerlässlich war, um diesen Zweck zu erfüllen, und die 
Kosten der Eingangsleistung (kalkulatorisch) im Preis der getätigten Ausgangsumsätze enthalten sind und der Vorteil des 
Dritten (hier: der Allgemeinheit) allenfalls nebensächlich ist. Insoweit reicht eine "mittelbare" Veranlassung für den 
Vorsteuerabzug aus (Änderung der Rechtsprechung).


2. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG ist unionsrechtskonform dahingehend einschränkend auszulegen, dass eine Besteuerung 
der unentgeltlichen Wertabgabe nicht erfolgt, wenn kein unversteuerter Endverbrauch droht.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird unter Aufhebung des Urteils des Hessischen Finanzgerichts vom 15.12.2016 - 1 K 
2213/13 und der Einspruchsentscheidung vom 04.10.2013 sowie unter Änderung des Umsatzsteuerbescheides für 2006 
vom 01.03.2012 die Umsatzsteuer auf ... € festgesetzt.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Beteiligten streiten über die umsatzsteuerrechtliche Behandlung einer Ausbaumaßnahme an einer öffentlichen 
Gemeindestraße.


2 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine geschäftsführende Holdinggesellschaft. Zu ihren 
Tochtergesellschaften zählt die ... GmbH (A-GmbH). Zwischen der Klägerin und der A-GmbH bestand unstreitig eine 
umsatzsteuerrechtliche Organschaft.


3 Die A-GmbH betrieb im Streitjahr 2006 u.a. einen Kalksteinbruch in X ("C"). Die Bezirksregierung Z genehmigte mit 
Genehmigungsbescheid vom 16.02.2001 i.d.F. des 5. Änderungsbescheides vom 25.04.2005 den Neuaufschluss und 
Betrieb des Steinbruchs unter der Auflage der Erschließung über die öffentliche Gemeindestrasse "..." ("D"), die sich im 
Eigentum der Stadt X (Stadt) befindet.
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4 Für den Abtransport des gewonnenen Kalksteins war der Ausbau der Gemeindestraße "D" erforderlich. Im Zuge des 
Genehmigungsverfahrens schloss deshalb die Rechtsvorgängerin der A-GmbH mit der Stadt bereits am 11.12.1997 
einen Vertrag über den Ausbau der Straße "D" zwischen dem Anschluss an die "E" und dem Anschluss an die Zufahrt 
zum Betriebsgelände des Steinbruchs "C". Darin verpflichtete sich die Stadt zur Planung und Ausführung des Ausbaus 
dieses Streckenabschnitts auf eine Breite von 6,50 m nebst beidseitigen Banketten von je 0,75 m Breite. Des Weiteren 
verpflichtete sich die Stadt bei Fortbestand der öffentlich-rechtlichen Widmung, der Rechtsvorgängerin der A-GmbH 
die ausgebaute Strecke zur Erschließung und bei etwaigen Erweiterungen des Steinbruchs uneingeschränkt zur 
Verfügung zu stellen. Die Rechtsvorgängerin der A-GmbH verpflichtete sich zur Tragung sämtlicher Kosten im 
Zusammenhang mit dem Ausbau des Streckenabschnitts. Der Vertrag sollte auch für alle Rechtsnachfolger der 
Vertragsparteien gelten. Im Änderungsbescheid vom 25.04.2005 zum Genehmigungsbescheid vom 16.02.2001 wurde 
unter Ziffer 2.2 festgelegt, dass die Genehmigung erlischt, wenn der Ausbau der Straße "D" nicht bis zum 31.12.2006 
abgeschlossen ist.


5 Im Jahr 2006 beauftragte die A-GmbH ihre Schwestergesellschaft ... GmbH (B-GmbH), die ebenfalls eine 
Organgesellschaft der Klägerin ist, mit dem Ausbau des Streckenabschnitts der "D" entsprechend der Vereinbarung mit 
der Stadt. Die Baumaßnahme wurde im November 2006 fertig gestellt. Die A-GmbH nahm am 17.12.2006 und die 
Stadt am 18.12.2006 die Bauleistung ab. Die Nutzung des Streckenabschnitts durch den Schwerlastverkehr der 
A-GmbH wurde im Dezember 2006 aufgenommen. Neben dem Schwerlastverkehr der A-GmbH erfolgte nur eine 
(geringe) PKW-Nutzung. Die Aufwendungen für die Baumaßnahme betrugen unstreitig netto ... €. Die von der 
ausführenden B-GmbH in Bezug auf die Baumaßnahme bezogenen Eingangsleistungen umfassten unstreitig einen 
Betrag von ... € (zzgl. ... € Umsatzsteuer).


6 Während die Aufwendungen der A-GmbH für die Baumaßnahmen im Rahmen der Steueranmeldungen für 
Umsatzsteuer 2006 von der Klägerin nicht berücksichtigt wurden, zog sie die in den Eingangsleistungen der B-GmbH 
enthaltenen Umsatzsteuerbeträge in der Umsatzsteuererklärung 2006 als Vorsteuer ab.


7 Aufgrund einer Außenprüfung vertrat der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) die Auffassung, dass 
die A-GmbH mit dem Ausbau der Straße "D" eine umsatzsteuerpflichtige unentgeltliche Werklieferung gemäß § 3 
Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) an die Stadt erbracht habe. Die Bemessungsgrundlage bestimme 
sich nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG. Zwischen der A-GmbH und der B-GmbH lägen nicht steuerbare Innenumsätze 
vor, da beide zum Organkreis der Klägerin gehörten.


8 Das FA erließ am 01.03.2012 einen Änderungsbescheid über Umsatzsteuer für 2006, in dem es die 
Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer zum Steuersatz von 16 % um ... € erhöhte. Der dagegen erhobene 
Einspruch der Klägerin blieb ohne Erfolg (Einspruchsentscheidung vom 04.10.2013).


9 Das Hessische Finanzgericht (FG) gab der Klage teilweise statt (Urteil vom 15.12.2016 - 1 K 2213/13, abgedruckt in 
Entscheidungen der Finanzgerichte 2018, 495). Es vertrat die Ansicht, dass die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1b Satz 2 
UStG für eine Besteuerung der Ausbaumaßnahme an der Gemeindestraße "D" nicht vorliegen. Allerdings seien die 
Vorsteuerbeträge für die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme getätigten Eingangsumsätze 
nicht bei der Umsatzsteuer für 2006 zu berücksichtigen. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) in 
seinem Urteil vom 13.01.2011 - V R 12/08 (BFHE 232, 261, BStBl II 2012, 61) sei der Unternehmer, der bereits bei 
Bezug von Eingangsleistungen beabsichtige, die bezogenen Leistungen ausschließlich und unmittelbar für eine 
unentgeltliche Entnahme i.S. des § 3 Abs. 1b UStG zu verwenden, nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.


10 Mit der Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen Rechts; sie bringt im Kern vor, das FG habe zu Unrecht 
den Vorsteuerabzug aus den Eingangsleistungen versagt. Bei unionsrechtskonformer Auslegung des § 15 Abs. 1 UStG 
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sei dem Unternehmer der Vorsteuerabzug zu gewähren, weil die Aufwendungen für den Ausbau der Straße zu den 
allgemeinen Aufwendungen des Unternehmens der Klägerin gehörten und als solche Kostenelemente ihrer 
umsatzsteuerpflichtigen Ausgangsumsätze seien. Es fehle auch an einer unentgeltlichen Zuwendung i.S. des § 3 
Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG.


11 Die Klägerin beantragt sinngemäß,
unter Aufhebung des angefochtenen Urteils und der Einspruchsentscheidung vom 04.10.2013 den 
Umsatzsteuerbescheid vom 01.03.2012 zu ändern und die Umsatzsteuer auf ... € festzusetzen.


12 Das FA beantragt sinngemäß,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


13 Das FA meint, dass die Voraussetzungen für eine unentgeltliche Zuwendung i.S. des § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG 
vorliegen würden.


14 Auf den Vorlagebeschluss des erkennenden Senats vom 13.03.2019 - XI R 28/17 (BFHE 264, 367) hat der Gerichtshof 
der Europäischen Union (EuGH) mit seinem Urteil Mitteldeutsche Hartstein-Industrie vom 16.09.2020 - C-528/19 
(EU:C:2020:712) wie folgt geantwortet:


"1. Art. 17 Abs. 2 Buchst. a 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 ist dahin auszulegen, dass ein 
Steuerpflichtiger ein Recht auf Abzug der Vorsteuer für die zugunsten einer Gemeinde durchgeführten 
Arbeiten zum Ausbau einer Gemeindestraße hat, wenn diese Straße sowohl von diesem Steuerpflichtigen im 
Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit als auch von der Öffentlichkeit benutzt wird, soweit diese 
Ausbauarbeiten nicht über das hinausgingen, was erforderlich war, um diesem Steuerpflichtigen zu 
ermöglichen, seine wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben, und ihre Kosten im Preis der von diesem 
Steuerpflichtigen getätigten Ausgangsumsätze enthalten sind.


2. Die Sechste Richtlinie 77/388, insbesondere ihr Art. 2 Abs. 1, ist dahin auszulegen, dass die Genehmigung 
zum Betrieb eines Steinbruchs, die einseitig von einer Verwaltung eines Mitgliedstaats erteilt wurde, nicht die 
von einem Steuerpflichtigen, der ohne Gegenleistung in Geld Arbeiten zum Ausbau einer Gemeindestraße 
durchgeführt hat, erhaltene Gegenleistung darstellt, so dass diese Arbeiten keinen 'Umsatz gegen Entgelt' im 
Sinne dieser Richtlinie darstellen.


3. Art. 5 Abs. 6 der Sechsten Richtlinie 77/388 ist dahin auszulegen, dass zugunsten einer Gemeinde 
durchgeführte Arbeiten zum Ausbau einer Gemeindestraße, die der Öffentlichkeit offensteht, aber im Rahmen 
der wirtschaftlichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen, der diese Arbeiten unentgeltlich durchgeführt hat, von 
ihm sowie von der Öffentlichkeit genutzt wird, keinen Umsatz darstellen, der einer Lieferung von 
Gegenständen gegen Entgelt im Sinne dieser Bestimmung gleichzustellen ist."


15 Die Klägerin weist zur zweiten Antwort des EuGH darauf hin, dass sie für die Genehmigung eine Gebühr von ... DM 
gezahlt habe, so dass die Leistung des Regierungspräsidenten mehr als abgegolten sein dürfte. Die dritte 
Vorlagefrage sei vom EuGH in der Weise beantwortet worden, dass zwar der Ausbau der Straße eine Lieferung an die 
Stadt darstelle, es sich aber nicht um eine unentgeltliche Zuwendung i.S. des Art. 5 Abs. 6 der Sechsten Richtlinie 
77/388/EWG des Rates vom 17.05.1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern (Richtlinie 77/388/EWG) handele. Im Ergebnis könne daher dahingestellt bleiben, ob eine Lieferung 
vorliege, denn entweder sei der Besteuerungstatbestand nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG einschränkend 
auszulegen oder es fehle an den Tatbestandsvoraussetzungen des § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG.
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16 Das FA hat auf eine weiter gehende Stellungnahme verzichtet.


Entscheidungsgründe


II.


17 Die Revision der Klägerin ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Festsetzung der 
Umsatzsteuer entsprechend ihrem Revisionsbegehren (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).


18 1. Die Vorinstanz hat zu Unrecht den Vorsteuerabzug aus den Eingangsleistungen nicht zum Abzug zugelassen.


19 a) Der Unternehmer ist zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn er Eingangsleistungen für Zwecke seines 
Unternehmens und damit für seine wirtschaftliche Tätigkeit bezieht (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 15.04.2015 - V R 44/14, 
BFHE 250, 263, BStBl II 2015, 679, Rz 9; Senatsbeschluss in BFHE 264, 367, Rz 25). Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
Satz 1 UStG kann der Unternehmer die gesetzlich geschuldete Steuer für Leistungen, die von einem anderen 
Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind, als Vorsteuer abziehen. Ausgeschlossen ist der 
Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG für Leistungen, die der Unternehmer für steuerfreie Umsätze 
verwendet.


20 b) Diese Vorschriften beruhen auf Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 77/388/EWG (nunmehr geregelt in Art. 168 
Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem 
--MwStSystRL--), wonach der Steuerpflichtige (Unternehmer), der Gegenstände und Dienstleistungen für Zwecke 
seiner besteuerten Umsätze verwendet, befugt ist, die im Inland geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer für 
Gegenstände und Dienstleistungen, die ihm von einem anderen Steuerpflichtigen geliefert oder erbracht werden, 
von der von ihm geschuldeten Steuer abzuziehen (vgl. BFH-Urteil in BFHE 232, 261, BStBl II 2012, 61, Rz 20).


21 Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH und der Rechtsprechung des BFH muss grundsätzlich ein direkter und 
unmittelbarer Zusammenhang zwischen einem bestimmten Eingangsumsatz und einem oder mehreren 
Ausgangsumsätzen, die das Recht auf Vorsteuerabzug eröffnen, bestehen, damit der Steuerpflichtige zum 
Vorsteuerabzug berechtigt ist und der Umfang dieses Rechts bestimmt werden kann. Das Recht auf Abzug der für den 
Erwerb von Gegenständen oder Dienstleistungen entrichteten Mehrwertsteuer ist nur gegeben, wenn die hierfür 
getätigten Ausgaben zu den Kostenelementen der besteuerten, zum Abzug berechtigenden Ausgangsumsätze 
gehören (vgl. z.B. EuGH-Urteile SKF vom 29.10.2009 - C-29/08, EU:C:2009:665, Rz 57; AES-3C Maritza East 1 vom 
18.07.2013 - C-124/12, EU:C:2013:488, Rz 27; Sveda vom 22.10.2015 - C-126/14, EU:C:2015:712, Rz 27; Iberdrola 
Inmobiliaria Real Estate Investments vom 14.09.2017 - C-132/16, EU:C:2017:683, Rz 28; Mitteldeutsche Hartstein-
Industrie, EU:C:2020:712, Rz 26; Vos Aannemingen vom 01.10.2020 - C-405/19, EU:C:2020:785, Rz 26; Senatsurteil 
vom 13.12.2017 - XI R 3/16, BFHE 261, 84, BStBl II 2018, 727, Rz 27).


22 Fehlt ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwischen bestimmten Eingangsumsätzen und einem oder 
mehreren zum Abzug berechtigenden Ausgangsumsätzen, kommt gleichwohl ein Recht zum Vorsteuerabzug in 
Betracht, wenn die Kosten für die fraglichen Dienstleistungen zu den allgemeinen Aufwendungen des 
Steuerpflichtigen gehören und --als solche-- Kostenelemente der von ihm gelieferten Gegenstände oder erbrachten 
Dienstleistungen sind. Derartige Kosten hängen nämlich direkt und unmittelbar mit der gesamten wirtschaftlichen 
Tätigkeit des Steuerpflichtigen zusammen (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. EuGH-Urteile SKF, EU:C:2009:665, 
Rz 58; AES-3C Maritza East 1, EU:C:2013:488, Rz 28; Sveda, EU:C:2015:712, Rz 28; Iberdrola Inmobiliaria Real Estate 
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Investments, EU:C:2017:683, Rz 28; Ryanair vom 17.10.2018 - C-249/17, EU:C:2018:834, Rz 27; Mitteldeutsche 
Hartstein-Industrie, EU:C:2020:712, Rz 27; BFH-Urteil in BFHE 261, 84, BStBl II 2018, 727, Rz 28).


23 Der Unternehmer ist somit zum Vorsteuerabzug berechtigt, soweit er Leistungen für sein Unternehmen (§ 2 Abs. 1 
UStG, Art. 4 der Richtlinie 77/388/EWG) und damit für seine wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erbringung entgeltlicher 
Leistungen (wirtschaftliche Tätigkeiten) zu verwenden beabsichtigt (vgl. EuGH-Urteil Securenta vom 13.03.2008 - C-
437/06, EU:C:2008:166, Leitsatz 1; BFH-Urteil vom 06.05.2010 - V R 29/09, BFHE 230, 263, BStBl II 2010, 885, 
Rz 14 ff.).


24 c) Nach diesen Grundsätzen berechtigen die streitigen Aufwendungen der B-GmbH, die der Klägerin im Rahmen 
einer unstreitig gegebenen Organschaft gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 UStG zuzurechnen sind, zum Vorsteuerabzug.


25 aa) Der EuGH hat mit Urteil Mitteldeutsche Hartstein-Industrie (EU:C:2020:712) bezogen auf den Streitfall hierzu 
entschieden:


"31 Zum einen geht aus der Vorlageentscheidung hervor, dass ohne die Arbeiten zum Ausbau der in Rede 
stehenden Gemeindestraße der Betrieb des Kalksteinbruchs sowohl praktisch als auch rechtlich unmöglich 
gewesen wäre. Der Ausbau der Straße hat nämlich deren Anpassung an den vom Betrieb des Steinbruchs 
hervorgerufenen Schwerlastverkehr ermöglicht, und gemäß der im Jahr 2005 erfolgten Änderung des 
Bescheids vom 16. Februar 2001, mit dem der Betrieb des Steinbruchs mittels der Erschließung über die in 
Rede stehende Gemeindestraße genehmigt worden war, sollte die Betriebsgenehmigung des Steinbruchs 
auslaufen, wenn diese Ausbauarbeiten nicht bis zum 31. Dezember 2006 abgeschlossen würden.


32 Daraus folgt, dass die Arbeiten zum Ausbau der in Rede stehenden Gemeindestraße für die 
Konkretisierung des Projekts zum Betrieb des Kalksteinbruchs unerlässlich waren und dass die Klägerin des 
Ausgangsverfahrens ihre wirtschaftliche Tätigkeit nicht hätte ausüben können, wenn diese Arbeiten nicht 
durchgeführt worden wären.


33 Zum anderen hat das vorlegende Gericht erläutert, dass die Kosten der erhaltenen Eingangsleistungen, die 
mit den Arbeiten zum Ausbau der in Rede stehenden Gemeindestraße in Zusammenhang standen, 
Kostenelemente der steuerpflichtigen Ausgangsumsätze der Klägerin des Ausgangsverfahrens seien.


34 Anhand solcher Umstände kann das Bestehen eines direkten und unmittelbaren Zusammenhangs 
zwischen den Arbeiten zum Ausbau der in Rede stehenden Gemeindestraße und der gesamten mit dem 
Betrieb des Kalksteinbruchs in Zusammenhang stehenden wirtschaftlichen Tätigkeit dargetan werden."


26 bb) Dem steht nicht entgegen, dass die Straße "D" als Gemeindestraße der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung 
steht. Dazu hat der EuGH ebenfalls mit Urteil Mitteldeutsche Hartstein-Industrie (EU:C:2020:712) in Bezug auf den 
Streitfall entschieden:


"36 Denn es trifft zwar zu, dass es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs, wenn die von einem 
Steuerpflichtigen erworbenen Gegenstände oder Dienstleistungen für Umsätze verwendet werden, die nicht 
in den Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer fallen, weder zur Erhebung der Steuer auf der folgenden 
Stufe noch zum Abzug der Vorsteuer kommen kann. In diesen beiden Fällen ist nämlich der direkte und 
unmittelbare Zusammenhang zwischen den Eingangskosten und den anschließenden wirtschaftlichen 
Tätigkeiten des Steuerpflichtigen unterbrochen ...


37 Allerdings ist der Umstand, dass die Öffentlichkeit auf der in Rede stehenden Gemeindestraße kostenlos 
fahren kann, irrelevant. Es geht nämlich aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten hervor, dass die 
Arbeiten zum Ausbau dieser Straße nicht für die Bedürfnisse der betreffenden Gemeinde oder des 
öffentlichen Verkehrs durchgeführt wurden, sondern um die in Rede stehende Gemeindestraße an den 
Schwerlastverkehr anzupassen, der vom Betrieb des Kalksteinbruchs durch die Klägerin des 
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Ausgangsverfahrens hervorgerufen wird. Außerdem wurde diese Straße in der Folge sowohl von diesem 
Schwerlastverkehr als auch von anderen Fahrzeugen genutzt. Jedenfalls können die der Klägerin des 
Ausgangsverfahrens für den Ausbau der in Rede stehenden Gemeindestraße entstandenen Kosten, wie aus 
Rn. 34 des vorliegenden Urteils hervorgeht, mit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit als Steuerpflichtiger in 
Verbindung gebracht werden, so dass sich vorbehaltlich der vom vorlegenden Gericht durchzuführenden 
Prüfung diese Ausgaben nicht auf Tätigkeiten beziehen, die von der Steuer befreit sind oder außerhalb des 
Anwendungsbereichs der Mehrwertsteuer liegen.


38 Was schließlich den Umfang des Rechts auf Steuerabzug betrifft, ist es Sache des vorlegenden Gerichts, zu 
ermitteln, ob sich die Arbeiten zum Ausbau der in Rede stehenden Gemeindestraße auf das beschränkt haben, 
was erforderlich war, um den Betrieb des Kalksteinbruchs durch die Klägerin des Ausgangsverfahrens zu 
gewährleisten. Wenn sich die Arbeiten zum Ausbau dieser Straße auf das dafür Notwendige beschränkt 
haben, dann müsste nämlich nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs das Recht auf Vorsteuerabzug für 
sämtliche durch diese Arbeiten hervorgerufenen Kosten anerkannt werden. Wenn hingegen diese Arbeiten 
über das hinausgingen, was erforderlich war, um den Betrieb dieses Steinbruchs zu gewährleisten, dann ist 
der direkte und unmittelbare Zusammenhang zwischen diesen Arbeiten und der wirtschaftlichen Tätigkeit der 
Klägerin des Ausgangsverfahrens teilweise unterbrochen, so dass das Recht auf Vorsteuerabzug nur für die 
Vorsteuer zuzuerkennen wäre, die in Bezug auf den Teil der für die Arbeiten zum Ausbau der in Rede 
stehenden Gemeindestraße angefallenen Kosten entrichtet wurde, der objektiv erforderlich war, um der 
Klägerin des Ausgangsverfahrens zu ermöglichen, ihre wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben ..."


27 Im Streitfall sind über das Maß des Erforderlichen hinaus keine Aufwendungen getätigt worden. Wie die Vorinstanz 
festgestellt hat, war der Ausbau der Gemeindestraße "D" zur Bewältigung des beim Betrieb des Steinbruchs 
aufkommenden LKW-Begegnungsverkehrs erforderlich (s. S. 4 des Urteils). Auch ergibt sich aus der Präambel des 
vom FG herangezogenen Vertrages mit der Stadt vom 11.12.1997, dass der Ausbau so erfolgen soll, "dass auf ihr 
LKW-Begegnungsverkehr möglich ist". An diese Feststellungen ist der Senat nach § 118 Abs. 2 FGO gebunden. Das 
FA hat zudem auch nach Abgabe der Stellungnahme des Prozessbevollmächtigten vom 14.10.2020, in der dieser 
hierzu vorträgt (s. S. 4), dass die Straßenverbreiterung in dem betroffenen Streckenbereich ausschließlich der 
Aufnahme des Schwerlastverkehrs der Klägerin diente, auf eine weitere Stellungnahme verzichtet.


28 d) Soweit der Senat in früheren Entscheidungen (vgl. insbesondere Senatsurteile vom 15.10.2009 - XI R 82/07, BFHE 
227, 238, BStBl II 2010, 247, unter II.2.; vom 14.03.2012 - XI R 8/10, BFH/NV 2012, 1667, Rz 45 f.) mittelbare 
Zusammenhänge für das Recht, Vorsteuern abziehen zu können, nicht ausreichen lässt, hält er an dieser 
Rechtsprechung insoweit nicht mehr fest. Wie schon die EuGH-Urteile Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments 
(EU:C:2017:683) und Mitteldeutsche Hartstein-Industrie (EU:C:2020:712) zeigen, können auch mittelbare Zwecke 
--hier der Zweck, die in Rede stehende Gemeindestraße an den Schwerlastverkehr anzupassen, der vom Betrieb des 
Kalksteinbruchs hervorgerufen wird-- für den Vorsteuerabzug ausreichen (s.a. Küffner/Kirchinger, Umsatzsteuer-
Rundschau 2019, 580, 586).


29 Der Senat kann in diesem Sinne auch abweichend von der Rechtsprechung des V. Senats des BFH entscheiden. 
Insoweit hatte dieser mit Urteil in BFHE 232, 261, BStBl II 2012, 61 die Auffassung vertreten, ein Vorsteuerabzug 
komme nicht in Betracht, wenn der Unternehmer bereits bei Leistungsbezug beabsichtigt, die bezogene Leistung 
nicht für seine wirtschaftliche Tätigkeit, sondern ausschließlich und unmittelbar für eine unentgeltliche Entnahme 
i.S. von § 3 Abs. 1b UStG zu verwenden. Dies gelte --so der V. Senat-- auch, wenn er mit dieser Entnahme mittelbar 
Ziele verfolgt, die ihn nach seiner wirtschaftlichen Gesamttätigkeit zum Vorsteuerabzug berechtigen würden. Diese 
Auffassung ist nach Ergehen des EuGH-Urteils Mitteldeutsche Hartstein-Industrie (EU:C:2020:712) überholt. Es bedarf 
dazu keiner Divergenzanfrage gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 FGO beim V. Senat des BFH, denn nach ständiger 
Rechtsprechung des EuGH bindet ein Urteil des Gerichtshofs im Vorabentscheidungsverfahren das nationale Gericht 
bei seiner Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits (vgl. dazu Senatsurteile vom 28.05.2013 - XI R 11/09, BFHE 242, 
84, Rz 66, m.w.N. zur Rechtsprechung des EuGH; vom 13.06.2018 - XI R 20/14, BFHE 262, 174, BStBl II 2018, 800, 
Rz 44; vom 18.12.2019 - XI R 23/19 (XI R 23/15), BFHE 267, 571).
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30 2. Es liegt auch kein umsatzsteuerpflichtiger Ausgangsumsatz vor.


31 a) Der Genehmigungsbescheid der Bezirksregierung für den Betrieb des Steinbruchs stellt keine Gegenleistung i.S. 
des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG für den Ausbau der Straße durch die Klägerin dar (vgl. hierzu EuGH-Urteil Mitteldeutsche 
Hartstein-Industrie, EU:C:2020:712, Rz 46 ff.).


32 b) Es liegt auch keine unentgeltliche Zuwendung i.S. des § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG oder § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG 
vor.


33 aa) Nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG wird einer Lieferung gegen Entgelt jede andere unentgeltliche Zuwendung 
eines Gegenstands, ausgenommen Geschenke von geringem Wert und Warenmuster für Zwecke des Unternehmens, 
gleichgestellt. Voraussetzung ist, dass der Gegenstand oder seine Bestandteile zum vollen oder teilweisen 
Vorsteuerabzug berechtigt haben (§ 3 Abs. 1b Satz 2 UStG). Nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG gilt das Gleiche für 
unentgeltliche Leistungen durch den Unternehmer für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen, oder für den 
privaten Bedarf des Personals, sofern keine Aufmerksamkeiten vorliegen.


34 bb) § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG und § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG entsprechen Art. 5 Abs. 6 der Richtlinie 77/388/EWG, 
nunmehr Art. 16 MwStSystRL (vgl. Senatsurteile vom 14.05.2008 - XI R 60/07, BFHE 221, 512, BStBl II 2008, 721, 
unter II.1.; vom 12.12.2012 - XI R 36/10, BFHE 239, 534, BStBl II 2013, 412, Rz 29).


35 Durch Art. 5 Abs. 6 Satz 1 der Richtlinie 77/388/EWG (Art. 16 Satz 1 MwStSystRL) wird einer Lieferung gegen Entgelt 
gleichgestellt die Entnahme eines Gegenstands durch einen Steuerpflichtigen aus seinem Unternehmen für seinen 
privaten Bedarf, für den Bedarf seines Personals oder als unentgeltliche Zuwendung oder allgemein für 
unternehmensfremde Zwecke, wenn dieser Gegenstand oder seine Bestandteile zu einem vollen oder teilweisen 
Abzug der Mehrwertsteuer berechtigt haben. Jedoch fallen Entnahmen für Geschenke von geringem Wert und für 
Warenmuster zu Zwecken des leistenden Unternehmens nicht darunter (Art. 5 Abs. 6 Satz 2 der Richtlinie 
77/388/EWG bzw. Art. 16 Satz 2 MwStSystRL).


36 cc) Der EuGH hat mit Urteil Mitteldeutsche Hartstein-Industrie (EU:C:2020:712) auch hierzu bezogen auf den 
Streitfall entschieden:


"64 Da die Arbeiten an die betreffende Gemeinde erbracht wurden, steht schließlich fest, dass kein Fall des 
Verbrauchs für den privaten Bedarf oder den des Personals des Unternehmens vorliegt und auch die 
Zuordnung zu unternehmensfremden Zwecken ausgeschlossen ist, da diese Arbeiten für die Bedürfnisse der 
Klägerin des Ausgangsverfahrens durchgeführt wurden. Dieser letztgenannte Umstand steht jedoch der 
Anwendung von Art. 5 Abs. 6 der Sechsten Richtlinie nicht entgegen. Nach der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs geht nämlich aus seinem Wortlaut hervor, dass Art. 5 Abs. 6 Satz 1 der Sechsten Richtlinie die 
Entnahme eines Gegenstands durch einen Steuerpflichtigen aus seinem Unternehmen, den dieser 
unentgeltlich weitergibt, dann einer Lieferung gegen Entgelt gleichstellt und somit der Mehrwertsteuer 
unterwirft, wenn dieser Gegenstand zu einem Vorsteuerabzug berechtigt hat, ohne dass es grundsätzlich 
entscheidend wäre, ob diese Weitergabe für die Zwecke des Unternehmens stattfindet ...


65 Ebenso steht der vom vorlegenden Gericht erwähnte Umstand, dass die in Rede stehende Gemeindestraße 
nicht von der betreffenden Gemeinde zu privaten Zwecken genutzt wird, sondern vielmehr gratis dem 
öffentlichen Verkehr offensteht, der Anwendung von Art. 5 Abs. 6 der Sechsten Richtlinie grundsätzlich nicht 
entgegen. Im Sinne dieser Bestimmung betrifft die Entnahme eines Gegenstands für eine Verwendung zu 
solchen Zwecken jedenfalls die Entnahme und Verwendung durch den Steuerpflichtigen, im vorliegenden Fall 
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die Klägerin des Ausgangsverfahrens, und nicht durch einen Dritten, also die betreffende Gemeinde. Die 
Arbeiten zum Ausbau dieser Straße wurden jedoch ausgeführt, um den Bedürfnissen der Klägerin des 
Ausgangsverfahrens nachzukommen, und das Ergebnis dieser Arbeiten – die Straße, die erschlossen wurde, 
um den Schwerlastverkehr aufzunehmen, der vom Betrieb des Kalksteinbruchs hervorgerufen wird – wird vor 
allem für ihre Bedürfnisse genutzt.


66 Angesichts der Tatsache, dass die Lieferung der von der Klägerin des Ausgangsverfahrens unentgeltlich 
durchgeführten Arbeiten zum Ausbau der in Rede stehenden Gemeindestraße an die betreffende Gemeinde 
nicht geeignet ist, zu einem unversteuerten Endverbrauch oder einem Verstoß gegen den Grundsatz der 
Gleichbehandlung zu führen, stellen solche Arbeiten jedoch keinen Umsatz dar, der einer Lieferung von 
Gegenständen gegen Entgelt im Sinne von Art. 5 Abs. 6 der Sechsten Richtlinie gleichzustellen ist.


67 Selbst wenn die in Rede stehende Gemeindestraße dem öffentlichen Verkehr offensteht, ist nämlich der 
tatsächliche Endverbrauch dieser Straße zu berücksichtigen. Aus der Antwort auf die erste Frage geht hervor, 
dass vorbehaltlich der vom vorlegenden Gericht vorzunehmenden Überprüfungen zum einen die Arbeiten 
zum Ausbau dieser Straße der Klägerin des Ausgangsverfahrens zugutekommen und einen direkten und 
unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit aufweisen, die zu besteuerten 
Umsätzen führt, und zum anderen die Kosten der von der Klägerin des Ausgangsverfahrens bezogenen, mit 
den Arbeiten zum Ausbau dieser Straße in Verbindung stehenden Eingangsleistungen zu den 
Kostenelementen der von ihr vorgenommenen Ausgangsumsätze gehören."


37 dd) Es ergibt sich somit aus dem Endverbrauch dieser Straße für Zwecke der Klägerin, dass der Ausbau der 
Gemeindestraße "D" keiner Lieferung von Gegenständen oder einer sonstigen Leistung gegen Entgelt gleichsteht.


38 3. Der Senat versteht die Ausführungen des EuGH --auch im Hinblick auf die Entscheidung des EuGH in der 
Rechtssache Vos Aannemingen (EU:C:2020:785, Rz 29)-- dahingehend, dass die Gefahr eines unversteuerten 
Endverbrauchs, den u.a. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG und § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG verhindern wollen (vgl. z.B. BFH-
Urteile in BFHE 232, 261, BStBl II 2012, 61, Rz 29; in BFHE 239, 534, BStBl II 2013, 412, Rz 31; vgl. zu Art. 5 Abs. 6 
Satz 1 der Richtlinie 77/388/EWG z.B. EuGH-Urteile De jong vom 06.05.1992 - C-20/91, EU:C:1992:192, Rz 15; Hotel 
Scandic Gåsabäck vom 20.01.2005 - C-412/03, EU:C:2005:47, Rz 23; EMI Group vom 30.09.2010 - C-581/08, 
EU:C:2010:559, Rz 17), unter folgenden Voraussetzungen nicht droht: Die Eingangsleistung wird vor allem für 
Bedürfnisse des Steuerpflichtigen genutzt, sie ist für das Unternehmen erforderlich und geht darüber nicht hinaus, 
die Kosten der Eingangsleistung sind (kalkulatorisch) im Preis der getätigten Ausgangsumsätze enthalten und der 
Vorteil des Dritten --hier der Allgemeinheit-- ist allenfalls nebensächlich (zur letzten Voraussetzung s. EuGH-Urteil 
Vos Aannemingen, EU:C:2020:785, Rz 29). Eine Besteuerung nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG und § 3 Abs. 9a Nr. 2 
UStG kommt unter diesen Voraussetzungen infolge einer unionsrechtskonformen Reduktion des § 3 Abs. 1b Satz 1 
Nr. 3 UStG nicht in Betracht.


39 Soweit dies bisher vom Senat anders gesehen worden ist (vgl. Urteil vom 31.05.2017 - XI R 2/14, BFHE 258, 191, 
BStBl II 2017, 1024, Rz 23), hält er an dieser Rechtsprechung unter den genannten Voraussetzungen nicht mehr fest. 
Liegt der Nutzen der Eingangsleistung vor allem beim Steuerpflichtigen, kann dies --entgegen der bisherigen 
Rechtsprechung-- unter Beachtung der weiteren oben dargestellten Voraussetzungen der Annahme einer z.B. 
unentgeltlichen Zuwendung eines Gegenstands i.S. von § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG entgegenstehen (z.B. anders 
früher --zur Hingabe von Blutdruckmessgeräten an Diabetiker, um den Absatz von [nachzukaufenden] Teststreifen zu 
fördern-- Senatsurteil in BFHE 239, 534, BStBl II 2013, 412, Rz 53). Auch soweit der Senat in der Entscheidung in 
BFHE 221, 512, BStBl II 2008, 721 von anderen Rechtsgrundsätzen ausgegangen ist, hält er daran nicht mehr fest, 
ohne dass es hier der Entscheidung bedarf, ob im dortigen Fall die Vorteile der Allgemeinheit mehr als nur 
nebensächlich waren und die Maßnahme über das Erforderliche hinausging.


40 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in seinem Urteil vom 14. November 2018, XI R 16/17, ent-
schieden, dass die entgeltliche Garantiezusage eines Kfz-Händlers keine unselbständige 
Nebenleistung zur Fahrzeuglieferung, sondern eine eigenständige Leistung ist. Mit einer 
Garantiezusage, durch die der Kfz-Verkäufer als Garantiegeber im Garantiefall eine Geldleis-
tung verspricht, liegt eine Leistung aufgrund eines Versicherungsverhältnisses im Sinne des 
VersStG vor, die nach § 4 Nr. 10 Buchstabe a UStG umsatzsteuerfrei ist. Unter Verweis auf 
die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) wurde zudem 
festgestellt, dass die Leistung, zu deren Erbringung der Versicherer im Versicherungsfall 
verpflichtet ist, nicht zwingend in der Zahlung eines Geldbetrags bestehen muss, sondern 
auch in Beistandsleistungen, entweder durch Geldzahlung oder Sachleistungen, bestehen 
kann. 
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I. Versicherungsteuerrechtliche Konsequenzen 
 


1. Anspruch des Käufers auf Reparatur oder Reparaturkostenersatz gegen den Ver-
käufer/Garantiegeber 


a) Mit einer vertraglichen entgeltlichen Garantiezusage eines Verkäufers, im Falle 
eines Schadens an der Kaufsache in der Weise für den Schaden einzustehen, 
dass der Käufer einen Anspruch auf Reparatur oder Reparaturkostenersatz 
gegen den Verkäufer erhält, wird zwischen Verkäufer und Käufer ein Versi-
cherungsverhältnis im Sinne des VersStG begründet. Das für die Garantiezu-
sage an den Verkäufer/Garantiegeber gezahlte Entgelt ist Versicherungsentgelt 
im Sinne des § 3 VersStG. 


b) Dies gilt nicht, wenn die Garantiezusage nur in Verbindung mit dem Abschluss 
eines Vollwartungsvertrages für den Kaufgegenstand erteilt wird. In diesem 
Fall liegt keine Versicherungs-, sondern eine grundsätzlich umsatzsteuerpflich-
tige Leistung eigener Art vor. 


2. Absicherung des Verkäufers/Garantiegebers bei einem (anderen) Versicherer 


a) Sichert sich der Verkäufer/Garantiegeber als Versicherer seinerseits bei einem 
anderen Versicherer gegen den Eintritt von Garantiefällen ab, wird hierdurch 
grundsätzlich ein Rückversicherungsverhältnis im Sinne des § 4 Nr. 1 VersStG 
begründet. 


b) Erteilt der Verkäufer/Garantiegeber die Garantiezusage nur in Verbindung mit 
dem Abschluss eines Vollwartungsvertrages für den Kaufgegenstand, besteht 
kein (Erst-)Versicherungsverhältnis zwischen Verkäufer/Garantiegeber und 
Käufer/Garantienehmer mit der Folge, dass zwischen Verkäufer/Garantiegeber 
und dem Versicherer kein steuerbefreites Rückversicherungsverhältnis im 
Sinne des § 4 Nr. 1 VersStG, sondern ein Erstversicherungsverhältnis besteht. 


3. Wahlrecht des Käufers/Garantienehmers zwischen Reparaturanspruch gegen den 
Verkäufer/Garantiegeber und Reparaturkostenersatzanspruch gegen einen anderen 
Versicherer 
Steht dem Käufer/Garantienehmer auf Grund der entgeltlichen Garantiezusage 
eines Verkäufers im Garantiefall ein Wahlrecht zwischen Reparatur durch den 
Verkäufer oder auf Grund eines Versicherungsvertrags für fremde Rechnung ein 
Reparaturkostenersatz durch einen anderen Versicherer zu, bestehen zwei Versi-
cherungsverhältnisse. Das auf Reparaturleistung gerichtete Versicherungsverhält-
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satz gerichtete Versicherungsverhältnis besteht zwischen dem Verkäufer und dem 
anderen Versicherer, wobei der Käufer die versicherte Person ist. 


4. Versicherungsschutz des Käufers/Garantienehmers durch eine vom Verkäufer 
abgeschlossene Versicherung für fremde Rechnung 
Hat der Verkäufer hinsichtlich des Reparaturkostenersatzes einen Versicherungs-
vertrag abgeschlossen, aus dem im Garantiefall Ansprüche des Käufers als versi-
cherte Person gegen den Versicherer resultieren, findet auf einen dem Käufer und 
Garantienehmer hierfür in Rechnung gestellten höheren Betrag als denjenigen, 
den der Verkäufer an den Versicherer abführt, das BMF-Schreiben vom 
29. November 2017 (III C 4 - S 6403/15/10001, BStBl 2017 I S. 1674) zu Ver-
kaufsaufschlägen als Versicherungsentgelt entsprechende Anwendung. 


II. Umsatzsteuerrechtliche Konsequenzen 
 
Unter Bezugnahme auf die Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt 
hierzu Folgendes: 
 


1. Anspruch des Käufers/Garantienehmers auf Reparatur oder Reparaturkostenersatz 
gegen den Verkäufer/Garantiegeber 


Die Leistungen aus entgeltlichen Garantiezusagen des Verkäufers (Versicherers) 
i. S. d. Ziffer I. Nr. 1 Buchstabe a) sind umsatzsteuerfrei (§ 4 Nr. 10 Buchstabe a 
UStG). Diese Leistungen umfassen die Gewährung des Versicherungsschutzes 
wie auch die Leistung des Verkäufers (Versicherers) an den Käufer im Schadens-
fall. Dies gilt sowohl für eine Geldzahlung als auch für eine Sachleistung im 
Schadensfall. 


 
Der Vorsteuerabzug des Verkäufers (Versicherers) aus Eingangsleistungen im 
Zusammenhang mit diesen steuerfreien Umsätzen (z. B. für den Abschluss der 
Garantie oder im Schadensfall für den Einkauf von Material für die Reparatur) ist 
ausgeschlossen (§ 15 Abs. 2 Nr. 1 UStG), wenn nicht im Einzelfall die Vorausset-
zungen für eine Rückausnahme nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe b oder Nr. 2 
Buchstabe b UStG vorliegen (siehe hierzu Abschnitt 15.13 und 15.14 UStAE). 
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2. Wahlrecht des Käufers/Garantienehmers zwischen Reparaturanspruch gegen den 
Verkäufer/Garantiegeber und Reparaturkostenersatzanspruch gegen einen anderen 
Versicherer 


Die Leistungen aus Garantiezusagen des Verkäufers i. S. d. Ziffer I. Nr. 3 sind 
umsatzsteuerfrei (§ 4 Nr. 10 Buchstabe a bzw. § 4 Nr. 10 Buchstabe b UStG). 
 
Die Entscheidung des BFH vom 10. Februar 2010, XI R 49/07 (BStBl 2010 II 
S. 1109), wonach die Garantiezusage eines Autoverkäufers, die dem Garantieneh-
mer im Garantiefall ein Wahlrecht zwischen einer Sachleistung/Reparatur durch 
den Händler oder einer Geldleistung eines Versicherungsunternehmens (Repara-
turkostenersatz) einräumt, als ein durch die Einstandspflicht des Verkäufers 
geprägtes eigenständiges Leistungsbündel anzusehen ist und der Umsatzsteuer 
unterliegt, ist überholt.  
 
Hinsichtlich des Vorsteuerabzuges gelten die Ausführungen unter II. Nr. 1 ent-
sprechend. 
 


3. Das BMF-Schreiben vom 15. Dezember 2010 - IV D 3 - S 7160-g/10/10001 
(BStBl I S. 1502) wird aufgehoben. 


 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I 
S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 22. April 2021 - III C 2 - S 7210/19/10002 
:005 (2021/0278117), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wie folgt geändert: 
 
1. Abschnitt 3.10 Abs. 6 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
 


„3. die Verschaffung von Versicherungsschutz oder die entgeltliche Garantiezusage 
durch einen Kraftfahrzeughändler im Zusammenhang mit einer Fahrzeuglieferung ist 
keine unselbständige Nebenleistung zur Fahrzeuglieferung, sondern eine eigen-
ständige Leistung, vgl. BFH-Urteile vom 9. 10. 2002, V R 67/01, BStBl 2003 II 
S. 378, und vom 14. 11. 2018, XI R 16/17, BStBl 2021 II S. XXX.“ 


 
2. Abschnitt 4.8.12 Abs. 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
 


„4Zur Garantiezusage eines Kraftfahrzeughändlers vgl. Abschnitt 4.10.1 Abs. 4 
Satz 3.“ 


 
3. Abschnitt 4.10.1 Abs. 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
 


„3Die entgeltliche Garantiezusage eines Kraftfahrzeughändlers, mit der dieser als Garan-
tiegeber im Garantiefall eine Geldleistung verspricht, ist eine Leistung auf Grund 
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stabe a UStG steuerfrei ist (vgl. BFH-Urteil vom 18. 11. 2018, XI R 16/17, BStBl 2021 
II S. XXX); gleiches gilt für das Versprechen einer Reparaturleistung durch den 
Garantiegeber (vgl. BMF-Schreiben vom 11. Mai 2021, BStBl 2021 I S. XXX).“ 
 


Die Grundsätze dieses Schreibens sind anzuwenden auf Garantiezusagen, die nach dem 
30. Juni 2021 abgegeben wurden. Für vor dem 1. Juli 2021 abgegebene Garantiezusagen wird 
es nicht beanstandet, wenn die Grundsätze dieses Schreibens bereits angewendet wurden. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
 








Urteil vom 14. November 2018, XI R 16/17 
Garantiezusage eines Kfz-Händlers als Versicherungsleistung


ECLI:DE:BFH:2018:U.141118.XIR16.17.0


BFH XI. Senat


UStG § 4 Nr 10 Buchst a , EGRL 112/2006 Art 135 Abs 1 Buchst a , FGO § 118 Abs 2 , UStG VZ 2012 , UStG VZ 2013 


vorgehend Niedersächsisches Finanzgericht , 23. Februar 2017, Az: 11 K 134/16


Leitsätze


1. Die entgeltliche Garantiezusage des Kfz-Händlers ist keine unselbständige Nebenleistung zur Fahrzeuglieferung, 
sondern eine eigenständige Leistung.


2. Mit einer Garantiezusage, durch die der Kfz-Verkäufer als Garantiegeber im Garantiefall eine Geldleistung verspricht, 
liegt eine Leistung aufgrund eines Versicherungsverhältnisses im Sinne des VersStG vor, die nach § 4 Nr. 10 Buchst. a UStG 
steuerfrei ist.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin werden das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 23. Februar 2017  11 K 134/16 
und die Einspruchsentscheidung des Beklagten vom 2. Mai 2016 aufgehoben.


Die Umsatzsteuer wird unter Abänderung der Umsatzsteuerbescheide des Beklagten vom 5. Januar 2016 für 2012 auf ... € 
und für 2013 auf ... € festgesetzt.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GbR, betreibt ein Autohaus. Beim Verkauf von Kfz bot sie den 
Käufern an, eine erweiterte Gebrauchtwagengarantie gegen gesondert berechnetes Entgelt abzuschließen. Diese 
Garantiezusage war rückversichert über die X-S.A., Niederlassung Deutschland, die unter der Marke X-Warranty 
agierte.


2 Sowohl das Garantiezertifikat als auch die Garantievereinbarung weisen die Klägerin als Garantiegeberin und den 
Käufer des Kfz als Garantienehmer aus.


3 In den Garantiebedingungen der Garantie "..." ist u.a. geregelt:


"Art. 1 Gegenstand
Der Garantiegeber/Händler gibt Ihnen als Garantienehmer/Käufer für das in der Garantievereinbarung 
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bezeichnete Fahrzeug eine Gebrauchtwagen-Garantie, die von der Versicherungsgesellschaft X, Niederlassung 
Deutschland versichert ist. X ist auch mit der Abwicklung im Garantiefall beauftragt.


...     


Art. 6 Gesetzliche Sachmängelansprüche
Diese Garantie soll weder die gesetzlichen Rechte des Fahrzeugkäufers einschränken, die Herstellergarantie 
oder die jeweiligen gesetzlichen Gewährleistungspflichten des Fahrzeugverkäufers ersetzen, noch andere 
Bestimmungen, welche diese Rechte ersetzen, ergänzen oder abändern.


Art. 7 Abwicklung im Garantiefall
1. Melden Sie bitte einen Schadenfall unverzüglich [...] jedenfalls aber vor Beginn der Reparaturarbeiten bei 
Ihrem Händler oder bei X unter der Telefonnummer [...] und folgen Sie deren Weisungen. [...] Verletzen Sie 
diese Obliegenheit grob fahrlässig, ist der Garantiegeber berechtigt, seine Leistung [...] zu kürzen [...].


2. Die Reparatur wird durch den Garantiegeber oder einen anderen KFZ-Meisterbetrieb durchgeführt, vorrangig 
durch einen geeigneten Reparaturbetrieb aus X Service Netzwerk.


Art. 9 Reparaturumfang
1. Im Garantiefall wird Ersatz für die erforderlichen Kosten einer Reparatur geleistet. Die garantiebedingten 
Materialkosten werden im Höchstfall [...] wie folgt bezahlt (Selbstbehalt): [...]


4. Der Höchstbetrag der garantiepflichtigen Entschädigung ist pro Garantiefall auf den Zeitwert (Händler-
Einkaufswert) des beschädigten Fahrzeuges zur Zeit des Eintritts des Garantiefalles begrenzt."


4 Die Klägerin stellte gegenüber ihren Käufern als Garantienehmern über die Zusatzgarantie eine Rechnung ohne 
Ausweis von Umsatzsteuer aber mit 19 % Versicherungsteuer aus, die von diesen ihr gegenüber beglichen wurde.


5 In ihren Umsatzsteuererklärungen behandelte die Klägerin die Entgelte für Garantiezusagen als steuerfrei.


6 Aufgrund einer Betriebsprüfung vertrat der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) die Ansicht, die 
Garantiezusage gewähre dem Kunden ein Wahlrecht zwischen Reparatur durch die Klägerin oder 
Reparaturkostenersatz und stelle eine unselbständige Nebenleistung zum Gebrauchtwagenkauf dar. Die 
Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung seien nicht gegeben.


7 Die Einsprüche gegen die entsprechenden Änderungsbescheide über Umsatzsteuer für die Streitjahre vom 5. Januar 
2016 wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 2. Mai 2016 als unbegründet zurück, da die Garantiezusage der 
Klägerin eine einheitliche sonstige Leistung eigener Art darstelle, die durch das Versprechen der Einstandspflicht der 
Klägerin geprägt sei.


8 Mit Urteil vom 23. Februar 2017 wies das Finanzgericht (FG) die anschließende Klage ab.


9 Es ging davon aus, dass der Garantienehmer wählen könne, ob er die Reparatur durch seinen Händler ausführen lässt 
(Reparaturanspruch) oder den durch den Händler darüber hinaus verschafften Versicherungsschutz in Anspruch nimmt 
und die Reparatur durch eine andere Werkstatt vornehmen lässt (Reparaturkostenersatzanspruch). Das FG stufte die 
von der Klägerin gewährten Garantien als unselbständige Nebenleistungen zum Gebrauchtwagenkauf ein. Bei einer 
Gesamtbetrachtung der Garantiezusage sei festzustellen, dass diese eine untrennbare wirtschaftliche Leistung 
darstelle. Diese einheitliche Leistung sei aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers nicht durch die Verschaffung 
von Versicherungsschutz, sondern durch das Versprechen der Einstandspflicht des Händlers geprägt.
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10 Das Urteil des FG ist veröffentlicht in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2017, 875.


11 Die Klägerin wendet sich mit ihrer Revision gegen die Vorentscheidung und macht die Verletzung materiellen Rechts 
geltend.


12 Es bestehe rein faktisch kein Wahlrecht des Kunden, sein Kfz durch die Klägerin reparieren zu lassen, da diese keine 
Werkstatt betreibe. Die den Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) Mapfre asistencia und 
Mapfre warranty vom 16. Juli 2015 C-584/13 (EU:C:2015:488, Umsatzsteuer-Rundschau --UR-- 2015, 714, Rz 52 ff.) 
und BGZ Leasing vom 17. Januar 2013 C-224/11 (EU:C:2013:15, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung --HFR-- 
2013, 270) zu Grunde liegenden Sachverhalte seien mit dem vorliegenden vergleichbar und das Ergebnis 
dementsprechend übertragbar.


13 Die Klägerin beantragt,
die Vorentscheidung und die Einspruchsentscheidung vom 2. Mai 2016 aufzuheben und unter Änderung der 
Umsatzsteuerbescheide für 2012 und 2013 vom 5. Januar 2016 die Umsatzsteuer für 2012 auf ... € und für 2013 
auf ... € festzusetzen.


14 Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


15 Das FA geht zwar --wie die Klägerin-- hinsichtlich Kfz-Verkauf und Garantiezusage von zwei selbständigen 
Leistungen aus. Es verteidigt aber die angefochtene Vorentscheidung, soweit die Garantiezusage aufgrund einer 
darin enthaltenen Sachleistungspflicht nicht als steuerfrei beurteilt wurde, und hält insbesondere die angeführten 
EuGH-Entscheidungen auf den vorliegenden Sachverhalt nicht anwendbar.


Entscheidungsgründe


II.


16 Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Festsetzung der Umsatzsteuer 
gemäß dem Revisionsbegehren der Klägerin (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).


17 Die Umsätze aus den Garantiezusagen der Klägerin sind umsatzsteuerfrei.


18 1. Die entgeltliche Garantiezusage der Klägerin stellt keine unselbständige Nebenleistung zur Fahrzeuglieferung, 
sondern eine eigenständige Leistung dar.


19 a) Eine Leistung ist dann als Nebenleistung zu einer Hauptleistung anzusehen, wenn sie für den Leistungsempfänger 
keinen eigenen Zweck, sondern das Mittel darstellt, um die Hauptleistung des Leistenden unter optimalen 
Bedingungen in Anspruch zu nehmen (ständige Rechtsprechung, vgl. EuGH-Urteile CPP vom 25. Februar 1999 
C-349/96, EU:C:1999:93, HFR 1999, 421, Rz 30; Mapfre asistencia und Mapfre warranty, EU:C:2015:488, UR 2015, 
714, Rz 54; Urteile des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 24. April 2013 XI R 7/11, BFHE 241, 459, BStBl II 2013, 648, 
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Rz 61; vom 27. Februar 2014 V R 14/13, BFHE 245, 272, BStBl II 2014, 869, Rz 20; jeweils m.w.N.; vom 1. März 2016 
XI R 11/14, BFHE 253, 438, BStBl II 2016, 753, Rz 20).


20 Jeder Versicherungsumsatz weist naturgemäß eine Verbindung zu dem Gegenstand auf, der damit versichert wird. 
Diese Verbindung kann jedoch für sich genommen nicht zur Klärung der Frage ausreichen, ob umsatzsteuerrechtlich 
eine einheitliche zusammengesetzte Leistung vorliegt. Wäre für die Umsatzsteuerpflicht jedes 
Versicherungsumsatzes maßgebend, ob Leistungen, die sich auf den versicherten Gegenstand beziehen, dieser 
Steuer unterliegen, würde nämlich der Zweck von Art. 135 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates 
vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL; ehemals: Art. 13 Teil B 
Buchst. a der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern), die Befreiung der Versicherungsumsätze, in Frage 
gestellt (vgl. EuGH-Urteile BGZ Leasing, EU:C:2013:15, HFR 2013, 270, Rz 36; Mapfre asistencia und Mapfre warranty, 
EU:C:2015:488, UR 2015, 714, Rz 51).


21 b) Im vorliegenden Fall ist die Garantiezusage nicht lediglich eine Nebenleistung zum Fahrzeugverkauf; vielmehr hat 
die rückversicherte Garantieleistung des Verkäufers neben der Fahrzeuglieferung einen eigenen Zweck, so dass es 
sich um jeweils selbständige Leistungen handelt (vgl. BFH-Urteile vom 9. Oktober 2002 V R 67/01, BFHE 200, 126, 
BStBl II 2003, 378, unter II.2., Rz 32 ff.; vom 16. Januar 2003 V R 16/02, BFHE 201, 343, BStBl II 2003, 445; vom 
30. Januar 2003 V R 13/02, BFH/NV 2003, 669; vom 10. Februar 2010 XI R 49/07, BFHE 228, 456, BStBl II 2010, 
1109, Rz 17; Abschn. 3.10 Abs. 6 Nr. 3 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses).


22 2. Entgegen der Würdigung der Vorinstanz handelt es sich bei der im Streitfall vorliegenden selbständigen 
Garantiezusage nicht um ein Leistungsbündel, das durch das Versprechen der Einstandspflicht des Händlers geprägt 
ist, sondern lediglich um das Versprechen der Kostenübernahme im Garantiefall.


23 a) Zwar ist das FG davon ausgegangen, dass der Garantienehmer aufgrund der Garantiezusage wählen könne, ob er 
die Reparatur durch seinen Händler ausführen lässt (Reparaturanspruch) oder ob er den durch den Händler darüber 
hinaus verschafften Versicherungsschutz in Anspruch nimmt und die Reparatur durch eine andere Werkstatt 
vornehmen lässt (Reparaturkostenersatzanspruch). Dies ist jedoch nicht frei von Rechtsfehlern.


24 aa) Zum Bereich der tatsächlichen Würdigung des FG, an die der BFH gemäß § 118 Abs. 2 FGO grundsätzlich 
gebunden ist, gehört auch die Auslegung von Verträgen (vgl. BFH-Urteile vom 18. Januar 2005 V R 17/02, BFH/NV 
2005, 1394; in BFHE 228, 456, BStBl II 2010, 1109, Rz 33; vom 28. August 2013 XI R 4/11, BFHE 243, 41, BStBl II 
2014, 282; vom 10. August 2016 XI R 41/14, BFHE 255, 300, BStBl II 2017, 590, Rz 38).


25 Die vorinstanzliche Sachverhaltswürdigung bindet den BFH jedoch nur, wenn sie frei von Verfahrensfehlern ist und 
weder Widersprüche noch einen Verstoß gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze enthält und die 
Vertragsauslegung nach den Grundsätzen der §§ 133, 157 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zumindest möglich ist 
(vgl. z.B. BFH-Urteile in BFHE 228, 456, BStBl II 2010, 1109, Rz 33; in BFHE 241, 459, BStBl II 2013, 648, Rz 34; 
jeweils m.w.N.; vom 29. Januar 2014 XI R 4/12, BFHE 244, 131, BFH/NV 2014, 992, Rz 43; vom 14. Mai 2014 
XI R 13/11, BFHE 245, 424, BStBl II 2014, 734, Rz 26, 27; vom 19. August 2015 X R 30/12, BFH/NV 2016, 203, Rz 38).


26 bb) Im vorliegenden Fall ist die Sachverhaltswürdigung des FG insoweit widersprüchlich und verstößt gegen 
Denkgesetze, als es zunächst feststellt, dass es sich bei der von der Klägerin gewährten Garantie um eine 
unselbständige Nebenleistung zum Gebrauchtwagenkauf handele, im Folgenden jedoch feststellt, dass es sich bei 
der Garantiezusage um eine (selbständige) sonstige Leistung eigener Art handele.
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27 cc) Unabhängig davon widerspricht die vom FG vorgenommene Auslegung dem Vertragswortlaut und ist auch nicht 
durch weitere Begleitumstände gerechtfertigt.


28 (1) Was Leistungsgegenstand der Garantie ist, ist Art. 9 der Garantiebedingungen ("Reparaturumfang") zu entnehmen. 
Danach wird im Garantiefall Ersatz für die erforderlichen Kosten einer Reparatur geleistet und im Weiteren die Höhe 
der Kostenerstattung eingeschränkt. Eine Sachleistungspflicht des Händlers ergibt sich hieraus nicht. Vielmehr würde 
bei Abwicklung über den Händler (vgl. Art. 7 der Garantiebedingungen) der Zahlungsanspruch des Händlers aufgrund 
der Reparatur mit dem Kostenerstattungsanspruch des Versicherungsnehmers --unter Berücksichtigung etwaiger 
Selbstbehalte-- aufgerechnet.


29 (2) Etwas anderes folgt nicht aus Art. 7 Nr. 2 der Garantiebedingungen. Unter der Überschrift: "Abwicklung im 
Garantiefall" war in Art. 7 Nr. 1 der Garantiebedingungen geregelt, dass nach Meldung des Schadensfalls den 
Weisungen des Händlers (der Klägerin) bzw. des mit der Abwicklung beauftragten Rückversicherers zu folgen war. In 
diesem Zusammenhang steht die Regelung in Art. 7 Nr. 2 der Garantiebedingungen, wonach die Reparatur durch den 
Garantiegeber oder einen anderen Kfz-Meisterbetrieb durchgeführt wird, wobei vorrangig ein geeigneter 
Reparaturbetrieb aus dem X-Service Netzwerk gewählt werden sollte.


30 (3) Zwar besteht bei Vorliegen der Voraussetzungen eines Gewährleistungsanspruchs im Ergebnis für den Kunden ein 
Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung/Reparatur durch den Verkäufer und Inanspruchnahme der 
Reparaturkostenerstattung.


31 Beide Ansprüche ergeben sich jedoch aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen: Der Mängelbeseitigungsanspruch 
ergibt sich aus der Pflicht zur Sachmängelgewährleistung nach §§ 437, 434 BGB aufgrund des (selbständigen) 
Kaufvertrags. Voraussetzung ist, dass der Mangel bei Übergabe vorlag (auch wenn dies innerhalb der ersten sechs 
Monate gemäß § 476 BGB beim hier vorliegenden Verbrauchsgüterkauf vermutet wird), es sich insofern nicht um 
einen Verschleißschaden handelt und dem Verkäufer grundsätzlich nach §§ 437 Nr. 1, 439 BGB zunächst die 
Möglichkeit zur Nacherfüllung eingeräumt wurde. Dagegen ergibt sich der Anspruch auf Reparaturkostenerstattung 
(eingeschränkt durch einen etwaigen Selbstbehalt) aus dem Garantievertrag immer, wenn der Mangel in der 
Garantiezeit auftritt. Ohne vorherige Aufforderung zur Nacherfüllung (nach Anzeige des Schadens und ggf. Einholung 
eines Kostenvoranschlags) kann eine Werkstatt --nach den Weisungen des Garantiegebers-- mit der Reparatur 
beauftragt werden.


32 b) Da Inhalt der Garantie somit ausschließlich die Leistung von Kostenersatz durch den Garantiegeber ist, kommt es 
auf die Bestimmung eines prägenden Leistungsbestandteils im vorliegenden Fall mangels Leistungsbündels nicht an. 
Insofern unterscheidet sich der vorliegende Fall auch wesentlich von dem Fall, der der Entscheidung des Senats in 
BFHE 228, 456, BStBl II 2010, 1109 zu Grunde lag. Denn danach hatte der Garantienehmer im Garantiefall ein 
Wahlrecht zwischen Sachleistung/Reparatur durch den Händler oder Geldleistung direkt gegenüber der Versicherung 
(BFH-Urteil in BFHE 228, 456, BStBl II 2010, 1109, Rz 30).


33 3. Die Steuerfreiheit der mit der Garantiezusage gewährten Leistung der Klägerin ergibt sich zumindest nach § 4 
Nr. 10 Buchst. a des Umsatzsteuergesetzes (UStG).


34 a) Nach § 4 Nr. 10 Buchst. a UStG sind die Leistungen aufgrund eines Versicherungsverhältnisses im Sinne des 
Versicherungsteuergesetzes (VersStG) steuerfrei; das gilt auch, wenn die Zahlung des Versicherungsentgelts nicht der 
Versicherungsteuer unterliegt.
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35 Unter dem Versicherungsverhältnis im Sinne des VersStG ist das durch Vertrag oder auf sonstige Weise entstandene 
Rechtsverhältnis des einzelnen Versicherungsnehmers zum Versicherer und seine Wirkungen zu verstehen. 
Wesentliches Merkmal für ein Versicherungsverhältnis i.S. des § 1 Abs. 1 VersStG ist das Vorhandensein eines vom 
Versicherer gegen Entgelt übernommenen Wagnisses (BFH-Urteile vom 19. Juni 2013 II R 26/11, BFHE 241, 431, 
BStBl II 2013, 1060, Rz 12; vom 11. Dezember 2013 II R 53/11, BFHE 244, 56, BStBl II 2014, 352, Rz 16; jeweils 
m.w.N.; vom 7. Dezember 2016 II R 1/15, BFHE 256, 534, BStBl II 2017, 360, Rz 12; BFH-Beschluss vom 30. März 
2015 II B 79/14, BFH/NV 2015, 1013, Rz 4).


36 b) Grundlage der in § 4 Nr. 10 Buchst. a UStG normierten Befreiung ist Art. 135 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL. Danach 
befreien die Mitgliedstaaten Versicherungs- und Rückversicherungsumsätze einschließlich der dazugehörigen 
Dienstleistungen, die von Versicherungsmaklern und -vertretern erbracht werden, von der Steuer.


37 Art. 135 Abs. 1 Buchst. a MwStSystRL definiert den Begriff "Versicherungsumsätze" nicht. Jedoch besteht das Wesen 
eines Versicherungsumsatzes darin, dass der Versicherer sich verpflichtet, dem Versicherten gegen vorherige Zahlung 
einer Prämie im Fall der Verwirklichung des abgedeckten Risikos die bei Vertragsschluss vereinbarte Leistung zu 
erbringen (vgl. EuGH-Urteile Taksatorringen vom 20. November 2003 C-8/01, EU:C:2003:621, UR 2004, 82, Rz 39; 
Kommission/Griechenland vom 7. Dezember 2006 C-13/06, EU:C:2006:765, HFR 2007, 178, Rz 10; BGZ Leasing, 
EU:C:2013:15, HFR 2013, 270, Rz 58; Mapfre asistencia und Mapfre warranty, EU:C:2015:488, UR 2015, 714, Rz 28, 
42; BFH-Urteil in BFHE 241, 459, BStBl II 2013, 648, Rz 53).


38 c) Ein Versicherungsumsatz setzt demnach sowohl nach nationalem Recht als auch nach Unionsrecht eine 
Vertragsbeziehung zwischen dem Erbringer der Versicherungsdienstleistung und der Person, deren Risiken von der 
Versicherung gedeckt werden, d.h. dem Versicherten, voraus (EuGH-Urteile Skandia vom 8. März 2001 C-240/99, 
EU:C:2001:140, UR 2001, 157, Rz 41; Taksatorringen, EU:C:2003:621, UR 2004, 82, Rz 41; Swiss Re Germany Holding 
vom 22. Oktober 2009 C-242/08, EU:C:2009:647, BStBl II 2011, 559, Rz 36; BGZ Leasing, EU:C:2013:15, HFR 2013, 
270, Rz 58; Mapfre asistencia und Mapfre warranty, EU:C:2015:488, UR 2015, 714, Rz 29; BFH-Urteil in BFHE 241, 
459, BStBl II 2013, 648, Rz 54). Die Leistung, zu deren Erbringung im Versicherungsfall der Versicherer sich 
verpflichtet, braucht nicht in der Zahlung eines Geldbetrags, sondern kann auch in Beistandsleistungen entweder 
durch Geldzahlung oder Sachleistungen bestehen (EuGH-Urteile CPP, EU:C:1999:93, HFR 1999, 421, Rz 18; 
Kommission/Griechenland, EU:C:2006:765, HFR 2007, 178, Rz 11; Leipold in Sölch/Ringleb, Umsatzsteuer, § 4 Nr. 10 
Rz 10; Burgmaier in Hartmann/Metzenmacher, Umsatzsteuergesetz, § 4 Nr. 10 Rz 24; Klenk in Rau/Dürrwächter, 
Umsatzsteuergesetz, § 4 Nr. 10 Rz 38, 47 ff.).


39 d) Mit der Garantiezusage, durch die die Klägerin im Garantiefall eine Geldleistung versprochen hat, liegt eine 
Leistung aufgrund eines Versicherungsverhältnisses im Sinne des VersStG i.S. des § 4 Nr. 10 Buchst. a UStG vor.


40 aa) Versicherter und gleichzeitig Versicherungsnehmer ist der Käufer des Fahrzeugs.


41 bb) Versicherer ist hier der Gebrauchtwagenverkäufer, die Klägerin, mit der der Versicherte eine direkte 
Vertragsbeziehung hat. Denn anders als nach dem Sachverhalt in der Entscheidung Mapfre asistencia und Mapfre 
warranty (EU:C:2015:488, UR 2015, 714, Rz 39) und den durch BFH-Urteile in BFHE 200, 126, BStBl II 2003, 378, in 
BFH/NV 2003, 669 und in BFHE 228, 456, BStBl II 2010, 1109 entschiedenen Fällen, wurde durch die vorliegende 
Garantiezusage nach den Feststellungen des FG dem Garantienehmer kein direkter Anspruch gegenüber dem (Rück-)
Versicherer, X, eingeräumt.


42
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Dies gilt unabhängig davon, dass die Klägerin bei einem Versicherer rückversichert war. Denn der Umsatz zwischen 
einem Unternehmer und seinem Kunden beurteilt sich nach dem Rechtsgeschäft, das zwischen diesen abgeschlossen 
worden ist, und nicht danach, ob der Unternehmer für seine Verpflichtung aus diesem Rechtsgeschäft --wie hier-- 
eine Rückversicherung abgeschlossen hat (BFH-Urteil in BFHE 228, 456, BStBl II 2010, 1109, Rz 53).


43 cc) Das übernommene fremde Risiko bzw. Wagnis besteht in den dem Käufer im Fall eines von der Garantie erfassten 
Defekts entstehenden Reparaturkosten. Dieses Risiko hat die Klägerin insoweit übernommen, als sie aufgrund der 
Garantie zu Kostenersatz verpflichtet ist.


44 dd) Dem steht nicht entgegen, dass die Klägerin als Gebrauchtwagenhändlerin kein der Versicherungsaufsicht 
unterliegendes Versicherungsunternehmen ist.


45 Versicherer im Sinne der Versicherungsteuer sind zwar in erster Linie die der Versicherungsaufsicht unterliegenden 
Versicherungsunternehmen. Für die Steuerfreiheit ist aber unerheblich, ob der Versicherer die nach nationalem Recht 
erforderliche Zulassung besitzt (EuGH-Urteil CPP, EU:C:1999:93, HFR 1999, 421, Rz 33; BFH-Urteil vom 29. November 
2006 II R 78/04, BFH/NV 2007, 513, unter II.1., Rz 10; Klenk in Rau/ Dürrwächter, Umsatzsteuergesetz, § 4 Nr. 10 
Rz 29).


46 e) Dieses Ergebnis entspricht auch dem Normzweck. Durch die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 10 UStG soll eine 
doppelte Belastung des Versicherten mit Versicherungsteuer und Umsatzsteuer vermieden werden (EuGH-Urteil CPP, 
EU:C:1999:93, HFR 1999, 421, Rz 23; BFH-Urteile in BFH/NV 2003, 669, unter II.2., Rz 24; vom 13. Juli 2006 
V R 24/02, BFHE 213, 430, BStBl II 2006, 935, unter II.2.c bb, Rz 35).


47 Die von der Klägerin erhaltenen Entgelte umfassen die Versicherungsprämie und damit auch die darin enthaltene 
Versicherungsteuer. Damit sind die Kunden (Versicherungsnehmer) mit der Versicherungsteuer belastet. Es würde 
deshalb dem Sinn des § 4 Nr. 10 UStG widersprechen, wenn die Verschaffung des Versicherungsschutzes zusätzlich 
umsatzsteuerpflichtig wäre. Dies gilt umso mehr, als die Reparaturleistungen im Versicherungsfall, die von der 
Klägerin bezahlt werden, ihrerseits umsatzsteuerpflichtig sind (BFH-Urteil in BFHE 200, 126, BStBl II 2003, 378, 
unter II.2., Rz 37).


48 4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.
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d) zu dem Antrag der Abgeordneten Katja Hessel, Christian Dürr, Frank 
Schäffler, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/27818 – 


Niedrigbesteuerungsgrenze bei der Hinzurechnungsbesteuerung auf 
international wettbewerbsfähiges Niveau absenken 


A. Problem 
Zu Buchstabe a 


Die steuerliche Gesamtbelastung von Körperschaften und ihren Anteilseignern 
einerseits und Personengesellschaftern andererseits haben sich zwar weitgehend 
aneinander angeglichen. Gleichwohl bestehen sowohl systematisch als auch hin-
sichtlich des Besteuerungsverfahrens Unterschiede, die im Einzelfall zu teils er-
heblichen Abweichungen bei Steuerbelastung und Bürokratieaufwand führen 
können. Zudem sind die Besonderheiten der deutschen Personengesellschaftsbe-
steuerung (insbesondere Sonderbetriebsvermögen und –vergütungen sowie Son-
der- und Ergänzungsbilanzen) international weitgehend unbekannt. 


Modernisierungsbedarf besteht auch im Umwandlungssteuerrecht. Dieses ermög-
licht es nationalen und multinationalen Unternehmen, ihre Struktur steuerneutral 
an veränderte interne und externe Rahmenbedingungen anzupassen. Allerdings 
ist der räumliche Anwendungsbereich des Umwandlungssteuergesetzes bislang 
weitgehend auf den Europäischen Wirtschaftsraum beschränkt. Diese generelle 
Beschränkung erscheint angesichts der fortschreitenden Globalisierung nicht 
mehr zeitgemäß. 


Zu Buchstabe b 


Die Antragsteller machen darauf aufmerksam, dass die momentane Coronakrise 
zum wiederholten Mal zeigt, wie schwankungsanfällig die Gewerbesteuer ist. Der 
krisenbedingte Einbruch des Gewerbesteueraufkommens sei für viele Gemeinden 
finanziell kaum darstellbar. Viele wichtige Infrastrukturprojekte in den Gemein-
den können nicht durchgeführt werden. Eine so schwankungsanfällige Steuer-
quelle sei keine verlässliche Einnahmegrundlage für die Gemeinden. 


Zu Buchstabe c 


Die Antragsteller problematisieren, dass die Thesaurierungsbegünstigung in 
§ 34a Einkommensteuergesetz (EStG) in ihrer aktuellen Ausgestaltung sehr kom-
plex und mit hohem bürokratischem Aufwand verbunden ist. Daher sei eine An-
wendung besonders für kleine und mittlere Unternehmen nicht attraktiv. 


Zu Buchstabe d 
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Die Antragsteller problematisieren, dass durch die Niedrigbesteuerungsgrenze 
von 25 Prozent des § 8 Abs. 3 Außensteuergesetz (AStG) die Hinzurechnungsbe-
steuerung nicht mehr die Ausnahme, sondern der Regelfall ist. Grenzüberschrei-
tend tätige Unternehmen müssten ihre Gewinne nicht mehr nur versteuern, wenn 
sie in Steueroasen kaum besteuert worden sind. Inzwischen müssten nahezu alle 
Gewinne außerhalb von Deutschland national nachbesteuert werden, weil die 
Niedrigbesteuerungsgrenze im Außensteuergesetz nicht mehr der Realität und 
dem globalen Wettbewerb entspreche. 


B. Lösung 
Zu Buchstabe a 


Mit den folgenden Maßnahmen werden die steuerlichen Rahmenbedingungen ins-
besondere für mittelständische Personengesellschaften und Familienunternehmen 
deutlich verbessert und das Unternehmensteuerrecht weiter internationalisiert: 


– Einführung einer Option zur Körperschaftsteuer für Personenhandelsgesell-
schaften und Partnerschaftsgesellschaften (§ 1a KStG) 


– Globalisierung der für die Umwandlung von Körperschaften maßgeblichen 
Teile des Umwandlungssteuergesetzes (§ 1 UmwStG, § 12 Absatz 2 und 3 
KStG) 


– Ersatz der Ausgleichsposten bei organschaftlichen Mehr- und Minderabfüh-
rungen (§§ 14 und 27 KStG) durch die sog. Einlagelösung 


– Streichung des Abzugsverbots für Gewinnminderungen aus Währungskurs-
schwankungen im Zusammenhang mit Gesellschafterdarlehen (§ 8b Absatz 
3 KStG). 


Zur Option zur Körperschaftsteuer empfiehlt der Finanzausschuss u. a. folgende 
Änderungen am Gesetzentwurf: 


– zum Antrag – Form (grundsätzlich elektronisch), Frist (ein Monat vor Be-
ginn des Wirtschaftsjahrs) und Adressat (Präzisierung); 


– Präzisierung der Regelung zur Rückoption bei Ausscheiden des vorletzten 
Gesellschafters; 


– Regelung zur Verhinderung von nicht oder niedrig besteuerten Einkünften 
bei internationalen Qualifikationskonflikten; 


– Regelung zur Grunderwerbsteuer; 


– Klarstellung, dass die optierende Gesellschaft für Zwecke der Forschungs-
zulage Anspruchsberechtigte i. S. des KStG ist; 


– Folgeanpassung im Bewertungsrecht und im Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuerrecht; 


– Anwendungsregelung.  


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss folgende weitere Änderungen am 
Gesetzentwurf: 


– Einräumung eines Wahlrechts hinsichtlich der Höhe der gewinnmindernden 
Rücklage infolge des Wechsels zur organschaftlichen Einlagelösung ; 


– Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG und der Investitions-
frist des § 7g EStG um ein weiteres Jahr; 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Drucksache 19/29843 – 4 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 
– redaktionelle Änderungen. 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/28656 in geänderter Fas-
sung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Stimmenthaltung der Fraktionen der AfD und FDP. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert, noch in dieser Legislaturperiode einen Gesetzesentwurf 
vorzulegen, welcher folgende Punkte beinhaltet:  


1.  Langfristige Abschaffung der Gewerbesteuer und Ersetzung durch einen 
kommunalen Zuschlag mit eigenem Hebesatzrecht auf die Körperschafts-
teuer und auf die zuvor abgesenkte Einkommensteuer sowie gegebenenfalls 
einen höheren Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer,  


2.  kurzfristige Abschaffung der systemwidrigen gewerbesteuerlichen Hinzu-
rechnungstatbestände,  


3.  Abziehbarkeit der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe und  


4.  Prüfung, inwiefern ein gewerbesteuerlicher Verlustrücktrag umgesetzt wer-
den kann. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/28770 mit den Stimmen der Frak-
tionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
gen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion 
der AfD. 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert, 


1.  den Steuersatz für die thesaurierten Gewinne des § 34a Abs. 1 Satz 1 EStG 
so anzupassen, dass eine Gleichbehandlung mit Körperschaften gegeben ist 
und die Ertragsteuern in die Begünstigungsfähigkeit einzubeziehen statt sie 
als Entnahme zu behandeln und die Nachversteuerung bei einer späteren Ent-
nahme entsprechend anzupassen; 


2.  den festen Steuersatz der Nachversteuerung des § 34a Abs. 4 Satz 2 EStG 
durch die Möglichkeit der Regelbesteuerung im Teileinkünfteverfahren auf 
Antrag einzuführen (sog. Günstigerprüfung); 


3.  die in § 34a Abs. 4 EStG festgelegte Verwendungsreihenfolge aufzuheben, 
indem zunächst die Entnahme der Hälfte der im laufenden Jahr entstandenen 
steuerfreien Gewinnen möglich ist und die festzuschreibenden Altentnah-
men in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von 10 Jahren auch wäh-
rend der angewandten Thesaurierungsbegünstigung möglich sind; 


4. Umstrukturierungshemmnisse abzubauen, indem der nachversteuerungs-
pflichtige Betrag kraft Gesetzes auf die übernehmende Kapitalgesellschaft 
übergeht und dort den ausschüttbaren Gewinn des § 27 KStG erhöht; 


5. und die Feststellung nach § 34a Abs. 10 EStG als unselbständigen Bestand-
teil in die einheitliche und gesonderte Feststellung mit einzubeziehen. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/28766 mit den Stimmen der Frak-
tionen CDU/CSU, SPD und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktionen 
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der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. 


Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert, 


1. das Außensteuergesetz an die internationale Steuerwirklichkeit anzupassen 
und die Niedrigbesteuerungsgrenze des § 8 Abs. 3 AStG auf 15 Prozent ab-
zusenken, 


2.  die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Niedrigbesteuerungsgrenze im 
§ 8 Abs. 3 AStG alle drei Jahre zu überprüfen und die Ergebnisse in einem 
Prüfbericht zu veröffentlichen. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/27818 mit den Stimmen der Frak-
tionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
gen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP. 


C. Alternativen 
Zu Buchstabe a 


Keine. 


Zu Buchstaben b bis d 


Die Anträge diskutieren keine Alternativen. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 


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


Gebietskörper-
schaft 


volle 
Jahres–


wirkung1 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 


Insgesamt - 470 - 420 - 500 - 490 - 455 - 410 


Bund - 168 - 155 - 184 - 179 - 160 - 138 


Länder - 150 - 138 - 164 - 154 - 143 - 120 


Gemeinden - 152 - 127 -152 - 157 - 152 - 152 


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


Zu Buchstaben b bis d 


Die Anträge machen keine Angaben zu den Haushaltsausgaben. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Zu Buchstabe a 


Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich der Erfüllungsaufwand nicht. 


Zu Buchstaben b bis d 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Drucksache 19/29843 – 6 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 
Die Anträge machen keine Angaben zum Erfüllungsaufwand. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Zu Buchstabe a 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Tsd. Euro: - 80 
davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten in Tsd. Euro:  
Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro: + 100 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorha-
ben führt zu einem „Out“ i. S. d. One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss 
vom 25. März 2015). 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Zu Buchstabe a 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Tsd. Euro: - 66 
Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro: + 133 


F. Weitere Kosten 
Zu Buchstabe a 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten weiteren Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 


Zu Buchstaben b bis d 


Die Anträge machen keine Ausführungen zu weiteren Kosten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/28656 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


b) den Antrag auf Drucksache 19/28770 abzulehnen. 


c) den Antrag auf Drucksache 19/28766 abzulehnen. 


d) den Antrag auf Drucksache 19/27818 abzulehnen. 


Berlin, den 19. Mai 2021 


Der Finanzausschuss 


Katja Hessel 
Vorsitzende 


 
 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Lothar Binding (Heidelberg) 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts 
– Drucksache 19/28656 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur Moderni-
sierung des Körperschaftsteuer-


rechts 


Entwurf eines Gesetzes zur Moderni-
sierung des Körperschaftsteuer-


rechts 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  


Artikel 1 Änderung des Körperschaftsteuerge-
setzes 


Artikel 1 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes 


Artikel 2 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 3 Änderung des Umwandlungssteuer-
gesetzes 


Artikel 3 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 4 Änderung des Investmentsteuerge-
setzes 


Artikel 4 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 5 Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Artikel 5 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 6 Änderung des Außensteuergesetzes Artikel 6 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 7 Änderung des Bewertungsgesetzes Artikel 7 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 8 Änderung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes 


Artikel 8 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 9 Änderung des Grunderwerbsteu-
ergesetzes 


 Artikel 10 Änderung des Finanzverwaltungs-
gesetzes 


 Artikel 11 Änderung des Forschungszulagen-
gesetzes 


Artikel 9 Inkrafttreten Artikel 12 u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


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


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 1a Option zur Körperschaftsbesteue-
rung“. 


 


2. In § 1 Absatz 1 Nummer 1 werden vor dem 
Semikolon am Ende die Wörter „einschließ-
lich optierender Gesellschaften im Sinne des 
§ 1a“ eingefügt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt: 3. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt: 


„§ 1a „§ 1a 


Option zur Körperschaftsbesteuerung Option zur Körperschaftsbesteuerung 


(1) Auf unwiderruflichen Antrag sind 
für Zwecke der Besteuerung nach dem Ein-
kommen eine Personenhandels- oder Partner-
schaftsgesellschaft wie eine Kapitalgesell-
schaft (optierende Gesellschaft) und ihre Ge-
sellschafter wie die nicht persönlich haften-
den Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft 
zu behandeln; § 217 Absatz 1 des Umwand-
lungsgesetzes gilt sinngemäß. Der Antrag ist 
von der Personenhandels- oder Partner-
schaftsgesellschaft bei dem für die gesonderte 
und einheitliche Feststellung nach § 180 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a der Ab-
gabenordnung zuständigen Finanzamt vor 
Beginn des Wirtschaftsjahrs zu stellen, ab 
dem die Besteuerung wie eine Kapitalgesell-
schaft gelten soll. Die Sätze 1 und 2 finden 
keine Anwendung auf  


(1) Auf unwiderruflichen Antrag sind 
für Zwecke der Besteuerung nach dem Ein-
kommen eine Personenhandels- oder Partner-
schaftsgesellschaft wie eine Kapitalgesell-
schaft (optierende Gesellschaft) und ihre Ge-
sellschafter wie die nicht persönlich haften-
den Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft 
zu behandeln; § 217 Absatz 1 des Umwand-
lungsgesetzes gilt sinngemäß. Der Antrag ist 
von der Personenhandels- oder Partner-
schaftsgesellschaft nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Datenfern-
übertragung bei dem für die gesonderte und 
einheitliche Feststellung der Einkünfte nach 
§ 180 der Abgabenordnung zuständigen Fi-
nanzamt spätestens einen Monat vor Beginn 
des Wirtschaftsjahrs zu stellen, ab dem die 
Besteuerung wie eine Kapitalgesellschaft gel-
ten soll; § 31 Absatz 1a Satz 2 gilt entspre-
chend. Erfolgt für die Personenhandels- o-
der Partnerschaftsgesellschaft keine geson-
derte und einheitliche Feststellung der Ein-
künfte, ist der Antrag bei dem für die Ein-
kommensteuer oder Körperschaftsteuer 
des Gesellschafters zuständigen Finanzamt 
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zu stellen. Erzielt eine Personenhandels- o-
der Partnerschaftsgesellschaft ausschließ-
lich Einkünfte, die dem Steuerabzug vom 
Kapitalertrag oder dem Steuerabzug auf 
Grund des § 50a des Einkommensteuerge-
setzes unterliegen und gilt infolgedessen die 
Einkommensteuer nach § 50 Absatz 2 
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes oder 
die Körperschaftsteuer nach § 32 Absatz 1 
als abgegolten, ist der Antrag bei dem Bun-
deszentralamt für Steuern zu stellen. Hat 
die Gesellschaft ihren Sitz im Inland, ist 
der Antrag abweichend von den Sätzen 3 
und 4 bei dem Finanzamt zu stellen, in des-
sen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat. 
Die Sätze 1 bis 5 finden keine Anwendung 
auf  


1. Investmentfonds im Sinne des Invest-
mentsteuergesetzes und 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. Gesellschaften, die nach Ausübung der 
Option in dem Staat, in dem sich ihre Ge-
schäftsleitung befindet, keiner der deut-
schen unbeschränkten Körperschaftsteu-
erpflicht vergleichbaren Steuerpflicht 
unterliegen. 


2. u n v e r ä n d e r t  


(2) Der Übergang zur Körperschaftsbe-
steuerung gilt als Formwechsel im Sinne des 
§ 1 Absatz 3 Nummer 3 des Umwandlungs-
steuergesetzes. Die §§ 1 und 25 des Umwand-
lungssteuergesetzes sind entsprechend anzu-
wenden. Als Einbringungszeitpunkt gilt das 
Ende des Wirtschaftsjahrs, das dem Wirt-
schaftsjahr im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 
unmittelbar vorangeht; § 20 Absatz 5 Satz 2 
und 3 sowie Absatz 6 des Umwandlungssteu-
ergesetzes ist nicht anzuwenden. Das im Ein-
bringungszeitpunkt in der Steuerbilanz auszu-
weisende Eigenkapital wird auf dem steuerli-
chen Einlagekonto der optierenden Gesell-
schaft erfasst. Die zur Vertretung der Gesell-
schaft ermächtigten Personen gelten als ge-
setzliche Vertreter der optierenden Gesell-
schaft. 


(2) Der Übergang zur Körperschaftsbe-
steuerung gilt als Formwechsel im Sinne des 
§ 1 Absatz 3 Nummer 3 des Umwandlungs-
steuergesetzes. Die §§ 1 und 25 des Umwand-
lungssteuergesetzes sind entsprechend anzu-
wenden. Als Einbringungszeitpunkt gilt das 
Ende des Wirtschaftsjahrs, das dem Wirt-
schaftsjahr im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 
unmittelbar vorangeht; § 9 Satz 3 des Um-
wandlungssteuergesetzes ist nicht anzuwen-
den. Das im Einbringungszeitpunkt in der 
Steuerbilanz auszuweisende Eigenkapital 
wird auf dem steuerlichen Einlagekonto der 
optierenden Gesellschaft erfasst. Die zur Ver-
tretung der Gesellschaft ermächtigten Perso-
nen gelten als gesetzliche Vertreter der optie-
renden Gesellschaft. 


(3) Aufgrund der Option gilt die Betei-
ligung an einer optierenden Gesellschaft für 
Zwecke der Besteuerung nach dem Einkom-
men als Beteiligung eines nicht persönlich 
haftenden Gesellschafters an einer Kapitalge-
sellschaft. Beim Gesellschafter führen daher 
insbesondere 


(3) u n v e r ä n d e r t  


1. durch das Gesellschaftsverhältnis veran-
lasste Einnahmen zu Einkünften im 
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Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 des 
Einkommensteuergesetzes,  


2. Einnahmen, die er von der Gesellschaft 
für seine Tätigkeit im Dienst der Gesell-
schaft bezieht, zu Einkünften im Sinne 
des § 19 des Einkommensteuergesetzes, 


 


3. Einnahmen aus der Hingabe von Darle-
hen zu Einkünften im Sinne des § 20 Ab-
satz 1 Nummer 7 oder Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 des Einkommensteuergeset-
zes und 


 


4. Einnahmen aus der Überlassung von 
Wirtschaftsgütern zu Einkünften im 
Sinne des § 21 oder § 22 des Einkom-
mensteuergesetzes.  


 


Die §§ 13 bis 16, 18 und 35 des Einkommen-
steuergesetzes sind vorbehaltlich des Satzes 4 
nicht anzuwenden. Soweit entsprechende Ein-
nahmen bei einem Gesellschafter einer Kapi-
talgesellschaft anderen Einkunftsarten zuzu-
rechnen wären, gilt abweichend von Satz 3, 
dass auch die Einnahmen des Gesellschafters 
der optierenden Gesellschaft zu diesen Ein-
künften gehören. Gewinnanteile gelten erst 
dann als ausgeschüttet, wenn sie entnommen 
werden oder ihre Auszahlung verlangt werden 
kann. § 4 Absatz 3 des Einkommensteuerge-
setzes ist bei einer optierenden Gesellschaft 
nicht anzuwenden. In den Fällen des Satzes 2 
Nummer 2 gelten die optierende Gesellschaft 
als lohnsteuerlicher Arbeitgeber und der Ge-
sellschafter als Arbeitnehmer. 


 


(4) Eine Gesellschaft, die nach Ab-
satz 1 zur Körperschaftsbesteuerung optiert 
hat, kann beantragen, dass sie nicht mehr wie 
eine Kapitalgesellschaft und ihre Gesellschaf-
ter nicht mehr wie die nicht persönlich haften-
den Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft 
behandelt werden (Rückoption). Die Rückop-
tion gilt als Formwechsel nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Umwandlungssteuerge-
setzes mit der Maßgabe, dass § 9 Satz 3 des 
Umwandlungssteuergesetzes keine Anwen-
dung findet. Absatz 1 Satz 2 gilt mit der Maß-
gabe entsprechend, dass der Antrag bei dem 
für die Körperschaftsbesteuerung zuständigen 
Finanzamt zu stellen ist. Die Sätze 1 und 2 
finden auch ohne Antrag Anwendung, wenn 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 entfal-
len. Scheidet der vorletzte Gesellschafter aus 
der Gesellschaft aus, gilt die optierende Ge-
sellschaft als unmittelbar danach aufgelöst 


(4) Eine Gesellschaft, die nach Ab-
satz 1 zur Körperschaftsbesteuerung optiert 
hat, kann beantragen, dass sie nicht mehr wie 
eine Kapitalgesellschaft und ihre Gesellschaf-
ter nicht mehr wie die nicht persönlich haften-
den Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft 
behandelt werden (Rückoption). Die Rückop-
tion gilt als Formwechsel nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Umwandlungssteuerge-
setzes mit der Maßgabe, dass § 9 Satz 3 des 
Umwandlungssteuergesetzes keine Anwen-
dung findet. Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 gilt mit 
der Maßgabe entsprechend, dass der Antrag 
bei dem für die Körperschaftsbesteuerung zu-
ständigen Finanzamt zu stellen ist; in den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 4 ist der Antrag 
bei dem Bundeszentralamt für Steuern zu 
stellen. Die Sätze 1 und 2 finden auch ohne 
Antrag Anwendung, wenn die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 entfallen. Scheidet der 
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und, sofern der verbleibende Gesellschafter 
die persönlichen Voraussetzungen eines über-
nehmenden Rechtsträgers im Sinne des § 1 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 oder 4 des Um-
wandlungssteuergesetzes erfüllt, auf diesen 
mit der Maßgabe umgewandelt, dass § 2 des 
Umwandlungssteuergesetzes keine Anwen-
dung findet. Erfüllt der verbleibende Gesell-
schafter nicht die persönlichen Voraussetzun-
gen eines übernehmenden Rechtsträgers im 
Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 o-
der 4 des Umwandlungssteuergesetzes, gilt 
die optierende Gesellschaft als aufgelöst und 
ihr Vermögen als an die Gesellschafter ausge-
schüttet; § 11 des Körperschaftsteuergesetzes 
ist entsprechend mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass an die Stelle des zur Verteilung 
kommenden Vermögens der gemeine Wert 
des vorhandenen Vermögens tritt. Abwei-
chend von Satz 4 gilt die Umwandlung der 
optierenden Gesellschaft in eine Körperschaft 
im Sinne des Umwandlungssteuergesetzes als 
Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in 
eine Körperschaft.“ 


vorletzte Gesellschafter aus der Gesellschaft 
aus, gilt die optierende Gesellschaft als unmit-
telbar danach aufgelöst und, sofern der ver-
bleibende Gesellschafter die persönlichen 
Voraussetzungen eines übernehmenden 
Rechtsträgers einer Umwandlung einer Ka-
pitalgesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 oder 4 des Umwandlungs-
steuergesetzes erfüllt, im Fall des § 1 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 des Umwandlungs-
steuergesetzes als auf den verbleibenden 
Gesellschafter verschmolzen beziehungs-
weise gilt im Fall des § 1 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 des Umwandlungssteuergeset-
zes das Vermögen der optierenden Gesell-
schaft als auf den verbleibenden Gesell-
schafter übertragen mit der Maßgabe, dass 
jeweils § 2 des Umwandlungssteuergesetzes 
keine Anwendung findet. Erfüllt der verblei-
bende Gesellschafter nicht die persönlichen 
Voraussetzungen eines übernehmenden 
Rechtsträgers einer Umwandlung einer Ka-
pitalgesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 oder 4 des Umwandlungs-
steuergesetzes, gilt die optierende Gesell-
schaft als aufgelöst und ihr Vermögen als an 
die Gesellschafter ausgeschüttet; § 11 des 
Körperschaftsteuergesetzes ist entsprechend 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die 
Stelle des zur Verteilung kommenden Vermö-
gens der gemeine Wert des vorhandenen Ver-
mögens tritt. Abweichend von Satz 4 gilt die 
Umwandlung der optierenden Gesellschaft in 
eine Körperschaft im Sinne des Umwand-
lungssteuergesetzes als Umwandlung einer 
Kapitalgesellschaft in eine Körperschaft.“ 


4. § 8b Absatz 3 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Satz 5 wird folgender Satz einge-
fügt: 


 


„Währungskursverluste gelten nicht als 
Gewinnminderungen im Sinne der 
Sätze 4 und 5.“ 


 


b) In dem neuen Satz 8 werden die Wörter 
„Sätze 4 bis 6“ durch die Wörter 
„Sätze 4 bis 7“ ersetzt. 


 


5. § 12 Absatz 2 und 3 wird aufgehoben. 5. u n v e r ä n d e r t  


6. § 14 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 6. u n v e r ä n d e r t  


„(4) Minderabführungen der Organge-
sellschaft, die ihre Ursache in organschaftli-
cher Zeit haben, sind als Einlage durch den 
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Organträger in die Organgesellschaft zu be-
handeln. Mehrabführungen der Organgesell-
schaft, die ihre Ursache in organschaftlicher 
Zeit haben, gelten als Einlagenrückgewähr 
der Organgesellschaft an den Organträger. 
Minder- oder Mehrabführungen im Sinne der 
Sätze 1 und 2 liegen insbesondere vor, wenn 
der an den Organträger abgeführte Gewinn 
von dem Steuerbilanzgewinn der Organge-
sellschaft abweicht und diese Abweichung in 
organschaftlicher Zeit verursacht ist. Minder- 
und Mehrabführungen nach den Sätzen 1 
und 2 gelten in dem Zeitpunkt als erfolgt, in 
dem das Wirtschaftsjahr der Organgesell-
schaft endet.“ 


7. § 27 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 3 werden nach den 
Wörtern „§ 28 Absatz 2 Satz 2 und 3“ 
die Wörter „und der Mehrabführungen 
im Sinne des Absatzes 6“ eingefügt. 


 


b) Dem Absatz 6 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 


„Mehrabführungen im Sinne des Sat-
zes 1 mindern das steuerliche Einlage-
konto der Organgesellschaft vor anderen 
Leistungen.“ 


 


8. § 34 wird wie folgt geändert: 8. § 34 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 wird die Angabe „2020“ 
durch die Angabe „2022“ ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


 b) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt: 


 „(1a) § 1a in der Fassung des Arti-
kels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2021 anzu-
wenden mit der Maßgabe, dass der 
Antrag erstmals für nach dem 31. De-
zember 2021 beginnende Wirtschafts-
jahre gestellt werden kann.“ 


b) Dem Absatz 5 wird folgender Satz vo-
rangestellt: 


c) Nach Absatz 5 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


„§ 8b Absatz 3 Satz 6 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für Gewinn-
minderungen im Sinne des § 8b Absatz 3 


u n v e r ä n d e r t  
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Satz 4 und 5 anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2021 eintreten.“ 


c) Nach Absatz 6c wird folgender Ab-
satz 6d eingefügt: 


d) Dem Absatz 6d wird folgender Satz an-
gefügt: 


„(6d) § 12 Absatz 2 in der am 31. 
Dezember 2021 geltenden Fassung ist 
letztmals auf Verschmelzungen anwend-
bar, deren steuerlicher Übertragungs-
stichtag vor dem 1. Januar 2022 liegt.“ 


„§ 12 Absatz 2 in der am 31. Dezember 
2021 geltenden Fassung ist letztmals auf 
Verschmelzungen anwendbar, deren 
steuerlicher Übertragungsstichtag vor 
dem 1. Januar 2022 liegt.“ 


d) Der bisherige Absatz 6d wird Absatz 6e 
und die folgenden Sätze werden ange-
fügt: 


e) Dem Absatz 6e werden die folgenden 
Sätze angefügt: 


„§ 14 Absatz 4 sowie § 27 Absatz 1 
Satz 3 und Absatz 6 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] sind erstmals auf Minder- 
und Mehrabführungen anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2021 erfolgen. 
Hinsichtlich des Zeitpunkts der Minder- 
und Mehrabführungen ist dabei auf das 
Ende des Wirtschaftsjahres der Organge-
sellschaft abzustellen. Beim Organträger 
sind noch bestehende Ausgleichsposten 
für organschaftliche Minder- und Mehr-
abführungen, die nach Maßgabe des § 14 
Absatz 4 in der am 31. Dezember 2021 
geltenden Fassung in der Steuerbilanz 
gebildet wurden, in dem Wirtschaftsjahr 
aufzulösen, das nach dem 31. Dezem-
ber 2021 endet. Aktive Ausgleichspos-
ten erhöhen, passive Ausgleichsposten 
mindern dabei den Buchwert der Beteili-
gung des Organträgers an der Organge-
sellschaft in der Steuerbilanz. Soweit ein 
passiver Ausgleichsposten die Summe 
aus dem aktiven Ausgleichsposten und 
dem Buchwert der Beteiligung des Or-
ganträgers an der Organgesellschaft in 
der Steuerbilanz übersteigt, liegt ein Er-
trag aus der Beteiligung an der Organge-
sellschaft vor. § 3 Nummer 40 und § 3c 
Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes 
sowie § 8b dieses Gesetzes sind auf die-
sen Beteiligungsertrag anzuwenden. In 
Höhe des Betrages nach Satz 5 kann 
durch den Steuerpflichtigen eine den 
steuerlichen Gewinn mindernde Rück-
lage gebildet werden. Soweit diese 
Rücklage gebildet wird, sind § 3 Num-


„§ 14 Absatz 4 sowie § 27 Absatz 1 
Satz 3 und Absatz 6 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] sind erstmals auf Minder- 
und Mehrabführungen anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2021 erfolgen. 
Hinsichtlich des Zeitpunkts der Minder- 
und Mehrabführungen ist dabei auf das 
Ende des Wirtschaftsjahres der Organge-
sellschaft abzustellen. Beim Organträger 
sind noch bestehende Ausgleichsposten 
für organschaftliche Minder- und Mehr-
abführungen, die nach Maßgabe des § 14 
Absatz 4 in der am 31. Dezember 2021 
geltenden Fassung in der Steuerbilanz 
gebildet wurden, in dem Wirtschaftsjahr 
aufzulösen, das nach dem 31. Dezem-
ber 2021 endet. Aktive Ausgleichspos-
ten erhöhen, passive Ausgleichsposten 
mindern dabei den Buchwert der Beteili-
gung des Organträgers an der Organge-
sellschaft in der Steuerbilanz. Soweit ein 
passiver Ausgleichsposten die Summe 
aus dem aktiven Ausgleichsposten und 
dem Buchwert der Beteiligung des Or-
ganträgers an der Organgesellschaft in 
der Steuerbilanz übersteigt, liegt ein Er-
trag aus der Beteiligung an der Organge-
sellschaft vor. § 3 Nummer 40 Buch-
stabe c und § 3c Absatz 2 des Einkom-
mensteuergesetzes sowie § 8b Absatz 2, 
3, 7 und 8 dieses Gesetzes sind auf die-
sen Beteiligungsertrag anzuwenden. Bis 
zur Höhe des Betrages nach Satz 9 kann 
durch den Steuerpflichtigen eine den 
steuerlichen Gewinn mindernde Rück-
lage gebildet werden. Soweit diese 
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mer 40 und § 3c Absatz 2 des Einkom-
mensteuergesetzes sowie § 8b dieses 
Gesetzes auf den Ertrag nach Satz 5 
nicht anzuwenden. Die Rücklage nach 
Satz 7 ist grundsätzlich im Wirtschafts-
jahr der Bildung und in den neun folgen-
den Wirtschaftsjahren zu jeweils einem 
Zehntel gewinnerhöhend aufzulösen. 
Die Rücklage ist in vollem Umfang ge-
winnerhöhend aufzulösen, wenn die Be-
teiligung des Organträgers an der Organ-
gesellschaft veräußert wird. Der Veräu-
ßerung gleichgestellt sind insbesondere 
die Umwandlung der Organgesellschaft 
auf eine Personengesellschaft oder eine 
natürliche Person, die verdeckte Einlage 
der Beteiligung an der Organgesellschaft 
und die Auflösung der Organgesell-
schaft. § 3 Nummer 40 und § 3c Ab-
satz 2 des Einkommensteuergesetzes so-
wie § 8b dieses Gesetzes sind bei der 
Auflösung der Rücklage anzuwenden.“ 


Rücklage gebildet wird, sind § 3 Num-
mer 40 Buchstabe c und § 3c Absatz 2 
des Einkommensteuergesetzes sowie 
§ 8b Absatz 2, 3, 7 und 8 dieses Geset-
zes auf den Ertrag nach Satz 9 nicht an-
zuwenden. Die Rücklage nach Satz 11 
ist grundsätzlich im Wirtschaftsjahr der 
Bildung und in den neun folgenden Wirt-
schaftsjahren zu jeweils einem Zehntel 
gewinnerhöhend aufzulösen. Die Rück-
lage ist in vollem Umfang gewinnerhö-
hend aufzulösen, wenn die Beteiligung 
des Organträgers an der Organgesell-
schaft veräußert wird. Der Veräußerung 
gleichgestellt sind insbesondere die Um-
wandlung der Organgesellschaft auf eine 
Personengesellschaft oder eine natürli-
che Person, die verdeckte Einlage der 
Beteiligung an der Organgesellschaft 
und die Auflösung der Organgesell-
schaft. § 3 Nummer 40 Buchstabe c und 
§ 3c Absatz 2 des Einkommensteuerge-
setzes sowie § 8b Absatz 2, 3, 7 und 8 
dieses Gesetzes sind bei der Auflösung 
der Rücklage anzuwenden.“ 


e) Die bisherigen Absätze 6e und 6f werden 
die Absätze 6f und 6g. 


entfällt 


Artikel 2 Artikel 2 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Dem § 2 des Gewerbesteuergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3096) geändert worden ist, wird folgender Ab-
satz 8 angefügt: 


 


„(8) Für die Anwendung dieses Gesetzes sind 
eine optierende Gesellschaft im Sinne des § 1a des 
Körperschaftsteuergesetzes als Kapitalgesellschaft 
und ihre Gesellschafter wie die nicht persönlich 
haftenden Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft 
zu behandeln.“ 
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Artikel 3 Artikel 3 


Änderung des Umwandlungssteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Umwandlungssteuergesetz vom 7. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1385) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 


1. § 1 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 werden 
die Wörter „vom 28. Oktober 1994 
(BGBl. I S. 3210, 1995 I S. 428), das zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214) ge-
ändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung“ gestrichen. 


 


b) Absatz 2 wird aufgehoben.  


c) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 1 werden die Wörter 
„Gesellschaft im Sinne von Ab-
satz 2 Satz 1 Nr. 1 ist“ durch die 
Wörter „Europäische Gesellschaft 
im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 2157/2001, eine Europäische 
Genossenschaft im Sinne der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1435/2003 oder 
eine andere Gesellschaft im Sinne 
des Artikels 54 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen 
Union oder des Artikels 34 des Ab-
kommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ist, deren Sitz und 
Ort der Geschäftsleitung sich inner-
halb des Hoheitsgebiets eines die-
ser Staaten befindet,“ ersetzt. 


 


bb) Nummer 2 Buchstabe a Doppel-
buchstabe aa und bb wird wie folgt 
gefasst: 


 


„aa) eine natürliche Person ist, de-
ren Wohnsitz oder gewöhnli-
cher Aufenthalt sich inner-
halb des Hoheitsgebiets eines 
der Staaten im Sinne der 
Nummer 1 befindet und die 
nicht auf Grund eines Ab-
kommens zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung mit 
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einem dritten Staat als außer-
halb des Hoheitsgebiets die-
ser Staaten ansässig angese-
hen wird, oder 


bb) eine Gesellschaft im Sinne 
der Nummer 1 ist und, wenn 
es sich um eine Personenge-
sellschaft handelt, soweit an 
dieser Körperschaften, Perso-
nenvereinigungen, Vermö-
gensmassen oder natürliche 
Personen unmittelbar oder 
mittelbar über eine oder meh-
rere Personengesellschaften 
beteiligt sind, die die Voraus-
setzungen im Sinne der Num-
mern 1 und 2 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe aa erfül-
len,“. 


 


2. Dem § 27 wird folgender Absatz 18 angefügt:  


„(18) § 1 in der Fassung des Artikels 3 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
auf Umwandlungen und Einbringungen anzu-
wenden, deren steuerlicher Übertragungs-
stichtag nach dem 31. Dezember 2021 liegt.“ 


 


Artikel 4 Artikel 4 


Änderung des Investmentsteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 


1. Dem § 1 Absatz 3 wird folgender Satz ange-
fügt:  


 


„Investmentvermögen in der Rechtsform ei-
ner Personengesellschaft sind auch dann 
keine Investmentfonds, wenn sie nach § 1a 
des Körperschaftsteuergesetzes zur Körper-
schaftsbesteuerung optiert haben.“ 


 


2. § 2 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 8 Satz 5 Nummer 1 werden 
nach den Wörtern „auch wenn die Perso-
nengesellschaften Anteile an Kapitalge-
sellschaften halten“ die Wörter „oder 
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wenn die Personengesellschaften nach 
§ 1a des Körperschaftsteuergesetzes zur 
Körperschaftsbesteuerung optiert ha-
ben“ eingefügt. 


b) Folgender Absatz 16 wird angefügt:  


„(16) Anteile an Personengesell-
schaften, die nach § 1a des Körperschaft-
steuergesetzes zur Körperschaftsbesteu-
erung optiert haben, gelten für die Zwe-
cke der §§ 26, 28 und 48 nicht als Betei-
ligung an einer Kapitalgesellschaft, son-
dern es sind weiterhin die für Personen-
gesellschaften geltenden Regelungen an-
zuwenden.“ 


 


3. Dem § 20 Absatz 3a wird folgender Satz an-
gefügt: 


 


„Satz 1 ist nicht auf Personengesellschaften 
anzuwenden, die nach § 1a des Körperschaft-
steuergesetzes zur Körperschaftsbesteuerung 
optiert haben.“ 


 


4. Dem § 57 wird folgender Absatz 6 angefügt:  


„(6) Ab dem 1. Januar 2022 anzuwen-
den sind: 


 


1. § 1 Absatz 3 Satz 2,   


2. § 2 Absatz 16,  


3. § 20 Absatz 3a Satz 2  


in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes].“ 


 


Artikel 5 Artikel 5 


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. 
I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 10. März 2021 (BGBl. I S. 330) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. 
I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 10. März 2021 (BGBl. I S. 330) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. In § 13 Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter 
„Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaft“ durch das Wort „Genossenschaft“ 
ersetzt. 


1. In § 17 Absatz 1 Satz 3 werden nach den 
Wörtern „solche Beteiligungen“ die Wörter 


2. u n v e r ä n d e r t  
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„sowie Anteile an einer optierenden Gesell-
schaft im Sinne des § 1a des Körperschaft-
steuergesetzes“ eingefügt. 


2. § 20 Absatz 1 Nummer 1 der Satzteil vor 
Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


3. u n v e r ä n d e r t  


„Gewinnanteile (Dividenden) und sonstige 
Bezüge aus Aktien, Genussrechten, mit denen 
das Recht am Gewinn und Liquidationserlös 
einer Kapitalgesellschaft verbunden ist, aus 
Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung, an Genossenschaften sowie an einer 
optierenden Gesellschaft im Sinne des § 1a 
des Körperschaftsteuergesetzes.“ 


 


 4. Dem § 50d wird folgender Absatz 14 ange-
fügt: 


 „(14) Dem Gläubiger der Kapitaler-
träge im Sinne des § 20 Absatz 1 Num-
mer 1 und 2 aus Anteilen an einer optieren-
den Gesellschaft im Sinne des § 1a des Kör-
perschaftsteuergesetzes steht ungeachtet 
der Bestimmungen eines Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung kein 
Anspruch auf Entlastung von der Kapital-
ertragsteuer zu, wenn die Kapitalerträge 
im anderen Staat aufgrund einer vom deut-
schen Recht abweichenden steuerlichen 
Behandlung der optierenden Gesellschaft 
nicht der Besteuerung unterliegen. Ge-
winne aus der Veräußerung von Anteilen 
an einer optierenden Gesellschaft im Sinne 
des § 1a des Körperschaftsteuergesetzes 
sind ungeachtet der Bestimmungen eines 
Abkommens zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung zu versteuern, wenn sie im an-
deren Staat aufgrund einer vom deutschen 
Recht abweichenden steuerlichen Behand-
lung der optierenden Gesellschaft nicht der 
Besteuerung unterliegen.“ 


 5. § 52 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 14 wird wie folgt geändert: 


 aa) In Satz 4 werden die Wörter „ein 
Jahr“ durch die Wörter „zwei 
Jahre“ ersetzt. 


 bb) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 


 „Die in Satz 4 genannten Fristen 
verlängern sich um ein Jahr, 
wenn die Rücklage wegen § 6b 
Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 
Nummer 1 in Verbindung mit 
Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10 
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Satz 8 am Schluss des nach dem 
31. Dezember 2020 und vor dem 
1. Januar 2022 endenden Wirt-
schaftsjahres aufzulösen wäre.“ 


 cc) Satz 6 wird aufgehoben. 


 b) Absatz 16 wird wie folgt geändert: 


 aa) In Satz 3 werden die Wörter 
„zum Ende des vierten“ durch 
die Wörter „zum Ende des fünf-
ten“ ersetzt. 


 bb) Folgender Satz wird angefügt: 


 „Bei in nach dem 31. Dezember 
2017 und vor dem 1. Januar 2019 
endenden Wirtschaftsjahren be-
anspruchten Investitionsabzugs-
beträgen endet die Investitions-
frist abweichend von § 7g Ab-
satz 3 Satz 1 erst zum Ende des 
vierten auf das Wirtschaftsjahr 
des Abzugs folgenden Wirt-
schaftsjahres.“ 


Artikel 6 Artikel 6 


Änderung des Außensteuergesetzes 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: 


Das Außensteuergesetz vom 8. September 
1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
ATADUmsG] geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. In § 8 Absatz 1 Nummer 10 wird die Angabe 
„§ 1 Abs. 2 und 4“ durch die Angabe „§ 1 Ab-
satz 4“ ersetzt. 


1. In § 8 Absatz 1 Nummer 9 werden die Wör-
ter „§ 1 Absatz 2 und 4“ durch die Angabe 
„§ 1 Absatz 4“ ersetzt. 


2. Dem § 21 wird folgender Absatz 25 angefügt: 2. Dem § 21 wird folgender Absatz 5 angefügt: 


„(25) § 8 Absatz 1 Nummer 10 in der 
Fassung des Artikel 6 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals auf Umwandlun-
gen und Einbringungen anzuwenden, deren 
steuerlicher Übertragungsstichtag nach dem 
31. Dezember 2021 liegt.“ 


„(5) Für Zwischeneinkünfte, die in ei-
nem Wirtschaftsjahr der Zwischengesell-
schaft oder der Betriebsstätte entstanden 
sind, das vor dem 1. Januar 2022 beginnt, 
ist § 8 Absatz 1 Nummer 10 in der am ... [ein-
setzen: Tag der Verkündung des 
ATADUmsG] auf Umwandlungen und Ein-
bringungen, deren steuerlicher Übertragungs-
stichtag nach dem 31. Dezember 2021 liegt, 
in der folgenden Fassung anzuwenden: 
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 „10.   Umwandlungen, die ungeachtet des 
§ 1 Absatz 4 des Umwandlungssteuer-
gesetzes zu Buchwerten erfolgen 
könnten: dies gilt nicht, soweit eine 
Umwandlung den Anteil an einer Ka-
pitalgesellschaft erfasst, dessen Ver-
äußerung nicht die Voraussetzungen 
der Nummer 9 erfüllen würde.““ 


Artikel 7 Artikel 7 


Änderung des Bewertungsgesetzes Änderung des Bewertungsgesetzes 


In § 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 1 des 
Bewertungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), 
das zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert wor-
den ist, werden die Wörter „§ 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 Satz 2 
des Einkommensteuergesetzes“ durch die Wörter 
„§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, des § 15 Ab-
satz 3, des § 18 Absatz 4 Satz 2 des Einkommen-
steuergesetzes oder des § 1a Absatz 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes“ ersetzt. 


In § 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 1 des 
Bewertungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), 
das zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert 
worden ist, werden die Wörter „§ 15 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes“ durch die 
Wörter „§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, des § 15 
Absatz 3, des § 18 Absatz 4 Satz 2 des Einkom-
mensteuergesetzes und, wenn sie ihrer Tätigkeit 
nach einer Gesellschaft im Sinne des § 15 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 oder des § 18 Absatz 4 
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes entspre-
chen, Gesellschaften im Sinne des § 1a Absatz 1 
des Körperschaftsteuergesetzes“ ersetzt. 


Artikel 8 Artikel 8 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz in der Fassung vom 27. Februar 1997 
(BGBl. I S. 378), das zuletzt durch Artikel 34 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz in der Fassung vom 27. Februar 1997 
(BGBl. I S. 378), das zuletzt durch Artikel 34 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. In § 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 Satz 1 
und 2 sowie Nummer 3 Satz 1 werden jeweils 
die Wörter „§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
und Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes“ durch die Wörter 
„§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, des § 15 
Absatz 3, des § 18 Absatz 4 Satz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes oder des § 1a Absatz 1 
des Körperschaftsteuergesetzes“ ersetzt. 


1. In § 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 Satz 1 
und 2 sowie Nummer 3 Satz 1 werden jeweils 
die Wörter „§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
und Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes“ durch die Wörter 
„§ 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 1 des 
Bewertungsgesetzes“ ersetzt. 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Drucksache 19/29843 – 22 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 
2. § 13b wird wie folgt geändert: 2. § 13b wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Nummer 2 werden die Wör-
ter „§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 
Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes“ durch die 
Wörter „§ 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2, des § 15 Absatz 3, des § 18 Ab-
satz 4 Satz 2 des Einkommensteuerge-
setzes oder des § 1a Absatz 1 des Kör-
perschaftsteuergesetzes“ ersetzt. 


a) In Absatz 1 Nummer 2 werden die Wör-
ter „§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 
Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes“ durch die 
Wörter „§ 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
Satz 1 des Bewertungsgesetzes“ ersetzt. 


b) In Absatz 4 Nummer 1 Satz 2 Buch-
stabe a werden die Wörter „§ 15 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 o-
der § 18 Absatz 4 des Einkommensteuer-
gesetzes“ durch die Wörter „§ 15 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2, des § 15 Ab-
satz 3, des § 18 Absatz 4 Satz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes oder des § 1a 
Absatz 1 des Körperschaftsteuergeset-
zes“ ersetzt. 


b) In Absatz 4 Nummer 5 Satz 5 wird der 
Punkt am Ende durch die Wörter „; 
dies gilt auch, wenn sie ihrer Tätigkeit 
nach einer Gesellschaft im Sinne des 
§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder des 
§ 18 Absatz 4 Satz 2 des Einkommen-
steuergesetzes entsprechen für Gesell-
schaften im Sinne des § 1a Absatz 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes.“ ersetzt. 


 


Artikel 9 


 Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


 Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. Februar 
1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch 
Artikel 33 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 1. § 5 wird wie folgt geändert: 


 a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „Satz 1 gilt nicht für eine Gesamt-
hand, die nach § 1a des Körperschaft-
steuergesetzes optiert hat, es sei denn, 
die Ausübung und Wirksamkeit der 
Option liegt länger als die in Absatz 3 
Satz 1 genannte Frist zurück und die 
jeweilige Beteiligung am Vermögen 
der Gesamthand besteht länger als die 
in Absatz 3 Satz 1 genannte Frist.“ 


 b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“ 


 c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz an-
gefügt: 
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 „Bei der Anwendung des Satzes 1 gilt 


die Ausübung der Option nach § 1a 
des Körperschaftsteuergesetzes als 
Verminderung des Anteils des Veräu-
ßerers am Vermögen der Gesamt-
hand, wenn die Option innerhalb der 
jeweils für Satz 1 geltenden Frist aus-
geübt und wirksam wird.“ 


 2. Dem § 6 Absatz 3 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „Absatz 1 ist nicht entsprechend anzuwen-
den, wenn die erwerbende Gesamthand 
nach § 1a des Körperschaftsteuergesetzes 
optiert hat und von einer Gesamthand 
übergeht, die nicht nach § 1a des Körper-
schaftsteuergesetzes optiert hat; es sei denn 
die Ausübung und Wirksamkeit der Op-
tion liegt länger als die in Satz 2 genannte 
Frist zurück und die jeweilige Beteiligung 
am Vermögen der Gesamthand besteht 
länger als die in Satz 2 genannte Frist.“ 


 


Artikel 10 


 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


 Nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Fi-
nanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I 
S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 607) ge-
ändert worden ist, wird folgende Nummer 2a 
eingefügt: 


 „2a. die Entgegennahme der Anträge nach 
§ 1a Absatz 1 Satz 4 des Körperschaft-
steuergesetzes und Berücksichtigung des 
Status der optierenden Gesellschaft in den 
Verfahren zur Entlastung von deutschen 
Abzugsteuern (Erstattungen und Freistel-
lungen) auf Grund von Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung;“. 


 


Artikel 11 


 Änderung des Forschungszulagengesetzes 


 Dem § 1 Absatz 2 des Forschungszulagen-
gesetzes vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I 
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S. 2763), das zuletzt durch Artikel 40 des Geset-
zes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) 
geändert worden ist, wird folgender Satz ange-
fügt: 


 „Nach § 1a des Körperschaftsteuergesetzes op-
tierende Gesellschaften sind als Steuerpflichtige 
im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes an-
spruchsberechtigt.“ 


Artikel 9 Artikel 12 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. (1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des 
Absatzes 2 am 1. Januar 2022 in Kraft. 


 (2) Artikel 1 Nummer 1, 3, 8 Buch-
stabe b, Artikel 5 Nummer 5 sowie die Artikel 7 
bis 10 treten am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Fritz Güntzler und Lothar Binding (Heidelberg) 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/28656 in seiner 224. Sitzung am 22. April 
2021 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss zur Mitberatung über-
wiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/28770 in seiner 224. Sitzung am 22. April 2021 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Mitberatung 
überwiesen. 


Zu Buchstabe c 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/28766 in seiner 224. Sitzung am 22. April 2021 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Mitberatung 
überwiesen. 


Zu Buchstabe d 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/27818 in seiner 218. Sitzung am 25. März 2021 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Mitberatung 
überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zu Buchstabe a 


Der Gesetzentwurf enthält folgende Maßnahmen: 


– Schaffung der Voraussetzungen für eine echte rechtsformneutrale Besteuerung durch Einführung einer Op-
tion zur Körperschaftsteuer (§ 1a KStG) 


– Globalisierung der für die Umwandlung von Körperschaften maßgeblichen Teile des Umwandlungssteuer-
gesetzes (§ 1 UmwStG, § 12 Absatz 2 und 3 KStG) 


– Streichung des Abzugsverbots für Gewinnminderungen aus Währungskursschwankungen im Zusammen-
hang mit Gesellschafterdarlehen und vergleichbaren Rechtsgeschäften (§ 8b Absatz 3 KStG) 


– Ersatz der Ausgleichsposten bei organschaftlichen Mehr- und Minderabführungen durch die sog. Einlagelö-
sung (§§ 14 und 27 KStG) 


– Folgeanpassung der bewertungsrechtlichen und erbschaftsteuer- und schenkungsteuerrechtlichen Vorschrif-
ten an die Einführung einer Option zur Körperschaftsteuer für Personenhandelsgesellschaften und Partner-
schaftsgesellschaften (§ 97 BewG, §§ 13a, 13b ErbStG). 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 
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I. die Problematik der Schwankungsanfälligkeit der Gewerbesteuer für die Kommunen wie im Antrag dargelegt 
feststellt und 


II. die Bundesregierung auffordert, noch in dieser Legislaturperiode einen Gesetzesentwurf vorzulegen, welcher 
folgende Punkte beinhaltet:  


1.  Langfristige Abschaffung der Gewerbesteuer und Ersetzung durch einen kommunalen Zuschlag mit eigenem 
Hebesatzrecht auf die Körperschaftsteuer und auf die zuvor abgesenkte Einkommensteuer sowie gegebenen-
falls einen höheren Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer,  


2.  kurzfristige Abschaffung der systemwidrigen gewerbesteuerlichen Hinzurechnungstatbestände,  


3.  Abziehbarkeit der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe und  


4.  Prüfung, inwiefern ein gewerbesteuerlicher Verlustrücktrag umgesetzt werden kann. 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 


I. die Problematik der Thesaurierungsbegünstigung wie im Antrag dargelegt feststellt und 


II. die Bundesregierung auffordert 


1.  den Steuersatz für die thesaurierten Gewinne des § 34a Abs. 1 Satz 1 EStG so anzupassen, dass eine Gleich-
behandlung mit Körperschaften gegeben ist und die Ertragsteuern in die Begünstigungsfähigkeit einzubezie-
hen statt sie als Entnahme zu behandeln und die Nachversteuerung bei einer späteren Entnahme entsprechend 
anzupassen; 


2.  den festen Steuersatz der Nachversteuerung des § 34a Abs. 4 Satz 2 EStG durch die Möglichkeit der Regel-
besteuerung im Teileinkünfteverfahren auf Antrag einzuführen (sog. Günstigerprüfung); 


3.  die in § 34a Abs. 4 EStG festgelegte Verwendungsreihenfolge aufzuheben, indem zunächst die Entnahme 
der Hälfte der im laufenden Jahr entstandenen steuerfreien Gewinnen möglich ist und die festzuschreibenden 
Altentnahmen in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von 10 Jahren auch während der angewandten 
Thesaurierungsbegünstigung möglich sind; 


4. Umstrukturierungshemmnisse abzubauen, indem der nachversteuerungspflichtige Betrag kraft Gesetzes auf 
die übernehmende Kapitalgesellschaft übergeht und dort den ausschüttbaren Gewinn des § 27 KStG erhöht; 


5. und die Feststellung nach § 34a Abs. 10 EStG als unselbständigen Bestandteil in die einheitliche und geson-
derte Feststellung mit einzubeziehen. 


Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 


I. die Problematik der Niedrigbesteuerungsgrenze im Außensteuergesetz wie im Antrag dargelegt feststellt und 


II. die Bundesregierung auffordert 


1. das Außensteuergesetz an die internationale Steuerwirklichkeit anzupassen und die Niedrigbesteuerungs-
grenze des § 8 Abs. 3 AStG auf 15 Prozent abzusenken, 


2.  die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Niedrigbesteuerungsgrenze im § 8 Abs. 3 AStG alle drei Jahre 
zu überprüfen und die Ergebnisse in einem Prüfbericht zu veröffentlichen. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 138. Sitzung am 3. Mai 2021 eine öffentliche Anhörung zu den Vorlagen unter 
den Buchstaben a bis d durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gele-
genheit zur Stellungnahme: 


1. Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 
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2. Deutsche Steuer-Gewerkschaft e.V. 


3. Hey, Prof. Dr. Johanna, Universität zu Köln 


4. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 


5. Jarass, Prof. Dr. Lorenz J., M.S. (Stanford Univ.), Hochschule RheinMain Wiesbaden 


6. Schiffers, Prof. Dr. Joachim, RWTH Aachen University 


7. Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 98. Sitzung am19. Mai 2021 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktionen der AfD und FDP Annahme. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich in seiner 78. Sitzung am 21. April 2021 
mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfes sei gegeben. Die Darstellung 
der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine Prüfbitte sei daher nicht erforderlich. 


Zu Buchstabe b 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag in seiner 119. Sitzung am 19. Mai 2021 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Ablehnung. 


Zu Buchstabe c 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag in seiner 119. Sitzung am 19. Mai 2021 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktionen 
der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ablehnung. 


Zu Buchstabe d 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag in seiner 119. Sitzung am 19. Mai 2021 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP Ablehnung. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/28656 in seiner 134. Sitzung am 21. April 2021 
erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der An-
hörung am 3. Mai 2021 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 139. Sitzung am 
5. Mai 2021 fortgesetzt und in seiner 143. Sitzung am 19. Mai 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktionen der AfD und 
FDP Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/28656 in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b 
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Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 19/28770 in seiner 134. Sitzung am 21. April 2021 erstma-
lig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung 
am 3. Mai 2021 hat der Finanzausschuss die Beratung des Antrags in seiner 139. Sitzung am 5. Mai 2021 fortge-
setzt und in seiner 143. Sitzung am 19. Mai 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Ableh-
nung des Antrags auf Drucksache 19/28770. 


Zu Buchstabe c 


Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 19/28766 in seiner 134. Sitzung am 21. April 2021 erstma-
lig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung 
am 3. Mai 2021 hat der Finanzausschuss die Beratung des Antrags in seiner 139. Sitzung am 5. Mai 2021 fortge-
setzt und in seiner 143. Sitzung am 19. Mai 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und DIE LINKE. gegen die 
Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ab-
lehnung des Antrags auf Drucksache 19/28766. 


Zu Buchstabe d 


Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 19/27818 in seiner 134. Sitzung am 21. April 2021 erstma-
lig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung 
am 3. Mai 2021 hat der Finanzausschuss die Beratung des Antrags in seiner 139. Sitzung am 5. Mai 2021 fortge-
setzt und in seiner 143. Sitzung am 19. Mai 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP Ablehnung des Antrags auf Drucksache 
19/27818. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, mit dem Gesetzentwurf würden die steuerlichen 
Rahmenbedingungen insbesondere für mittelständische Personengesellschaften verbessert. Das Unternehmens-
steuerrecht werde weiter internationalisiert. Kern des Gesetzentwurfs sei die Einführung einer Option zur Kör-
perschaftsteuer. Dadurch solle es Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften ermöglicht 
werden, auch ohne zivilrechtlichen Formwechsel wie eine Kapitalgesellschaft nach dem Körperschaftsteuergesetz 
besteuert zu werden. Die Option zur Körperschaftsteuer stelle einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit insbesondere der vielen auf internationalen Märkten erfolgreich tätigen Unternehmen in 
der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft oder einer offenen Handelsgesellschaft dar. Dabei folge das Opti-
onsmodell der gesetzgeberischen Vorstellung einer zivilrechtlichen Umwandlung und der damit einhergehenden 
steuerlichen Folgen nach dem Umwandlungssteuergesetz. Die Unternehmen, die diese Option bei nicht entnom-
menen Gewinnen nutzten, würden weniger Steuern zahlen und könnten mehr Liquidität im Unternehmen halten. 
Die Liquidität könne für Investitionen und Innovationen genutzt werden. 


Die Koalitionsfraktionen hätten auch über eine Verbesserung der Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG 
diskutiert. Hierzu habe aber keine Verständigung erzielt werden können.  


Zudem werde mit dem Gesetzentwurf das bislang im Wesentlichen auf die Europäische Union und den Europäi-
schen Wirtschaftsraum beschränkte Umwandlungssteuergesetz für Umwandlungen von Körperschaften globali-
siert. 


Im Bereich der körperschaftsteuerlichen Organschaft würden die Ausgleichsposten für Mehr- und Minderabfüh-
rungen durch ein einfacheres System, die sogenannte Einlagelösung, ersetzt. 


Mit der Streichung des Abzugsverbots für Gewinnminderungen aus Währungskursschwankungen im Zusammen-
hang mit Gesellschafterdarlehen werde zudem eine steuerliche Gleichbehandlung von Aufwendungen und Erträ-
gen aus Währungskursentwicklungen sichergestellt. 


Im Übrigen würden mit dem Gesetzentwurf die Investitionsfristen des § 6b EStG (Übertragung stiller Reserven 
bei der Veräußerung bestimmter Anlagegüter) und § 7g EStG (Investitionsabzugsbetrag) um ein Jahr verlängert. 
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Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, die Option zur Körperschaftsteuer orientiere sich 
konsequent an einem echten Formwechsel einer Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaft in eine Kapi-
talgesellschaft. Befänden sich im Zeitpunkt der Ausübung der Option Wirtschaftsgüter im Sonderbetriebsvermö-
gen eines Gesellschafters, die nicht auf die Gesellschaft übertragen, sondern im Eigentum des Gesellschafters 
verbleiben würden, ergäben sich u. a. folgende Rechtsfolgen: Handele es sich um funktional wesentliche Betriebs-
grundlagen des Betriebs der optierenden Gesellschaft, führe die Zurückbehaltung dazu, dass die bis zur Option 
im Betriebsvermögen entstandenen stillen Reserven aufzudecken seien. Eine Buchwertfortführung entsprechend 
§ 20 Absatz 2 UmwStG sei in diesem Fall nicht möglich (vgl. BFH Beschluss vom 8. Juni 2011 - I B 15/11 -, 
BFH/NV 2011, 1748). Würden die Wirtschaftsgüter nach Ausübung der Option weiterhin vom Gesellschafter der 
optierenden Gesellschaft überlassen, würden sich dieselben Rechtsfolgen ergeben, die sich bei entsprechender 
Überlassung durch einen Gesellschafter einer echten Kapitalgesellschaft ergeben würden. Z. B. führe die entgelt-
liche Überlassung eines Grundstücks bei der optierenden Gesellschaft zu Betriebsausgaben und beim Gesellschaf-
ter unter denselben Voraussetzungen wie bei einem Gesellschafter einer echten Kapitalgesellschaft zu Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 Satz1 Nummer 1 EStG). Dabei seien auch die für Gesellschafter einer 
echten Kapitalgesellschaft maßgeblichen Regelungen zur verdeckten Gewinnausschüttung, insbesondere zum 
Fremdvergleich zu berücksichtigen. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD wiesen darauf hin, dass die nach § 1a KStG-E zur Körper-
schaftsteuer optierende Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaft nach § 1a Absatz 1 Satz 1 KStG-E für 
Zwecke der Besteuerung nach dem Einkommen und nach § 2 Absatz 8 GewStG-E für Zwecke der Gewerbesteuer 
wie eine Kapitalgesellschaft zu behandeln sei. Da alle Kapitalgesellschaften auch Körperschaften seien, seien 
grundsätzlich sämtliche ertragsteuerlichen Regelungen, die sich allgemein auf „Kapitalgesellschaften“ oder „Kör-
perschaften“ beziehen würden, auch auf zur Körperschaftsteuer optierende Gesellschaften anzuwenden. Dies be-
treffe neben der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer, dem Solidaritätszuschlag und der Gewerbesteuer u. 
a. auch das Außensteuergesetz, das Umwandlungssteuergesetz, das Zerlegungsgesetz und das Investmentsteuer-
gesetz, soweit nicht im Einzelfall etwas Abweichendes geregelt sei (vgl. hierzu z. B. die in Artikel 4 geregelten 
Sonderregelungen im Investmentsteuergesetz).  


Davon abzugrenzen sei § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG. Da nicht vollständig ausgeschlossen werden könne, dass 
aufgrund der ausdrücklichen Nennung bestimmter Bezüge („aus Aktien, Genussrechten […], Anteilen an Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung […]“) die Auffassung vertreten werden könnte, Bezüge aus anderen Gesell-
schaften als einer Aktiengesellschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung – was die optierende Ge-
sellschaft trotz Option jeweils nicht sei – wären von der Regelung nicht erfasst, sei aus Gründen der Rechtssicher-
heit eine Klarstellung in § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG aufgenommen worden. Entsprechendes gelte für § 17 
Absatz 1 Satz 3 EStG. 


Auf andere Regelungen, die nicht die Besteuerung nach dem Einkommen betreffen würden, wirke sich die Option 
zur Körperschaftsteuer dagegen nicht unmittelbar aus. Daher werde z. B. in § 1 des Forschungszulagengesetzes 
ausdrücklich geregelt, dass optierende Gesellschaften als Steuerpflichtige i. S. d. Körperschaftsteuergesetzes an-
spruchsberechtigt seien (Umdruck zu § 1 Absatz 1 Satz 2 – neu – FZulG). 


Die Fraktion der AfD bezeichnete den Gesetzentwurf als „mit heißer Nadel gestrickt“. Sie kritisierte das vorge-
schlagene Optionsmodell aus folgenden Gründen: 


o Einzelunternehmen und auch die Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) würden nicht erfasst.  


o Bei Optierung komme es zu einer zwingenden Aufdeckung des nachversteuerungspflichtigen Betrags 
und damit zu einer Nachversteuerung der Altrücklagen, wenn von § 34a EStG in das Optionsmodell 
gewechselt werde.  


o Es komme zu einem Wegfall des Sonderbetriebsvermögens. Deshalb müsse es entweder steuerlich ein-
gelegt (dagegen sprächen viele außersteuerliche Gründe) oder zurückbehalten werden. 


o Es gebe ungeklärte Folgen im internationalen Steuerrecht, beispielsweise Quellensteuerreduzierungen, 
DBA-Wirkungen, Qualifikationskonflikte bezüglich ATAD etc. 


o Die Möglichkeit einer Organschaft entfalle. 
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o Das Modell sei extrem beratungs- und rechtsfolgenintensiv, und deshalb nur für große und strukturell 
einfach gegliederte Personengesellschaften praktikabel. 


Die Diskussion um eine Verbesserung des § 34a EStG habe man mit Interesse verfolgt, da die an diese Regelung 
gestellten Erwartungen nicht erfüllt worden seien. Die Fraktion der AfD kritisiere den gegenwärtigen § 34a EStG 
wegen der gesetzlich festgelegten Verwendungsreihenfolge bei Entnahmen, wodurch Altrücklagen „eingesperrt“ 
würden. Die Effektivbesteuerung bei thesaurierten Gewinnen liege nicht bei 28,25 Prozent, sondern tatsächlich 
bei 36 Prozent. Die Ausschüttungsbelastung sollte einer Günstigerprüfung unterliegen.  


Den Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die Thesaurierungsbegünstigung zu verbessern, halte 
die Fraktion der AfD für grundsätzlich sinnvoll, da damit größere Wirkungen als mit dem Optionsmodell zu 
erzielen seien. 


Die Fraktion der FDP enthielt sich beim vorliegenden Gesetzentwurf. Dieser gehe in die richtige Richtung. Seit 
2019 kenne man die wiederholten Hinweise auf das Papier der Fraktion der CDU/CSU zur Modernisierung des 
Unternehmensteuerrechts. Es sei zu begrüßen, dass ein Teil davon in der Koalition umgesetzt worden sei.  


Die Verbesserung der Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG sei weiterhin ein wichtiger Punkt. Die Frak-
tion der FDP begrüße, dass diese Auffassung von den anderen Fraktionen geteilt werde. Die Tatsache, dass die 
Thesaurierungsbegünstigung nur von einem Prozent der Personengesellschaften in Anspruch genommen werde, 
liege an Gestaltungsfehlern, die bis heute nicht behoben worden seien. Die Fraktion der FDP hätte es daher für 
sinnvoller gehalten, wenn diese Gestaltungsfehler mit dem Gesetzentwurf behoben worden wären. Den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüße man daher. Die Fraktion der FDP habe hierzu 
einen eigenen Antrag eingebracht, da es für einen Großteil der Personengesellschaften wichtig sei, dass sie eine 
bessere Thesaurierungsbegünstigung erhielten.  


Die Fraktion der FDP kritisierte grundsätzlich die durch Protokollerklärungen der Koalitionsfraktionen vorge-
nommenen Präzisierungen. Diese sollten im Sinne der Rechtssicherheit besser auf gesetzlichem Wege erfolgen. 


In der öffentlichen Anhörung sei kritisiert worden, dass Personengesellschaften wie die GbR nicht vom Options-
modell erfasst würden und es keine Verbesserung bei der Thesaurierung gebe. Diese Punkte seien im Gesetzent-
wurf nicht aufgegriffen worden.  


Die Fraktion der FDP begrüßte, dass für das Optionsmodell auf das Umwandlungssteuerrecht zurückgegriffen 
worden sei, was die Anwendung in der Praxis erleichtere.  


Die Fraktion der FDP machte auf ihren Antrag zur Gewerbesteuer aufmerksam. Es habe sich gezeigt, dass die 
Gewerbesteuer in der Corona-Krise die falsche Steuer sei, um den Gemeinden als Hauptfinanzierungsquelle zu 
dienen. Daher schlage man vor, die Gewerbesteuer abzuschaffen und durch einen Hebesatz bei der Körperschaft- 
und Einkommensteuer zu ersetzen. Ohnehin müsse man sich über die Zukunft der Gewerbesteuer Gedanken ma-
chen, wenn auf EU-Ebene die gemeinsame Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage eingeführt werde. 


Die Fraktion DIE LINKE. lehnte den Gesetzentwurf unter Hinweis auf die Stellungnahme des Bundesrats ab. 
Darin heiße es: „In der vorgelegten Form ist das Optionsmodell für die Praxis allenfalls eingeschränkt tauglich, 
da es in wesentlichen Teilen nur rudimentär und nicht hinreichend rechtssicher ausgestaltet und daher mit erheb-
licher Mehrarbeit für die Finanzbehörden verbunden ist.“ In der Anhörung habe die Mehrheit der Sachverständi-
gen diese Maßnahme ähnlich kritisch beurteilt. Die Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen veränderten die 
Einschätzung zum Optionsmodell nur geringfügig. 


Die Fraktion DIE LINKE. überzeuge auch das von der Bundesregierung bemühte Argument nicht, wonach das 
Optionsmodell unkompliziert sei, da auf die geltenden Regelungen für den tatsächlichen Formwechsel zurückge-
griffen werden könne. Vielmehr stelle sich in diesem Zusammenhang die Frage, was der Sinn des Optionsmodells 
sei, wenn bereits heute die Körperschaftsbesteuerung mittels eines Formwechsels möglich sei. 


Das Optionsmodell sei von der Deutschen Steuer-Gewerkschaft in der Anhörung als „Konstrukt zur Steueropti-
mierung“ und von dem Sachverständigen Prof. Dr. Jarass als ein „Beschäftigungsprogramm für große Steuerbe-
ratungsfirmen“ bezeichnet worden. Die Sachverständigen in der öffentlichen Anhörung seien sich darüber hinaus 
einig gewesen, dass aufgrund der Steuerbelastung und Komplexität das Optionsmodell nur für große Personen-
handelsgesellschaften geeignet und attraktiv sei. 
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Zudem bewerte man kritisch, wenn mit der Optionsmöglichkeit auch die Möglichkeit für Unternehmen eröffnet 
werde, sich wie eine Kapitalgesellschaft besteuern lassen zu können, ohne dabei die aus Unternehmersicht nach-
teilige betriebliche Mitbestimmung einführen zu müssen, wie sie für Kapitalgesellschaften gelte. 


Zur „Globalisierung“ der für die Umwandlung von Körperschaften maßgeblichen Teile des Umwandlungssteuer-
gesetzes befürchte der Bundesrat in seiner Stellungnahme nicht abschätzbare Auswirkungen in Folge von Infor-
mationsdefiziten der Finanzbehörden bei der Überprüfung dieser Auslandssachverhalte. Das sei ein großes Prob-
lem. Es überzeuge auch deswegen nicht, da die Maßnahme teilweise in Widerspruch zum parallel verhandelten 
Gesetzentwurf zur Abwehr von Steuervermeidung (Steueroasen) stehe. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnte den Gesetzentwurf ebenfalls ab. Die Stellungnahme des Bun-
desrates und die Anhörung hätten deutlich gemacht, wie problematisch die Option sei:  


o Es bestehe ein Risiko von Steuerausfällen, wenn beispielsweise ausländische Gesellschafter beteiligt 
seien, da etwa Sondervergütungen anders als bei Personengesellschaften bei Kapitalgesellschaften ab-
zugsfähig seien. 


o Die Ziehung der Option erfordere bei Personengesellschaften vorab eine sehr komplexe Prüfung, ob sie 
sich lohne. Sie werde daher in der Regel nur für große Gesellschaften in Frage kommen. 


o Für die Finanzverwaltungen bestehe ein riesiger Aufwand bei sehr kurzen Vorlaufzeiten. Es sei unklar, 
wie die administrative Umsetzung erfolgen solle. Das werde noch dadurch verschlimmert, dass Wechsel 
in und aus der Option jährlich möglich seien. 


o Die Anerkennung der Option sei im Ausland überhaupt nicht geklärt. Das Verhältnis zu Doppelbesteue-
rungsabkommen sei unklar, was wahrscheinlich zu weiteren Steuerausfällen führen werde. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erneuere deswegen ihre Forderung, dass es wichtiger gewesen wäre, 
die Thesaurierungsbegünstigung zu reformieren. Dazu habe man einen Entschließungsantrag eingebracht. Da das 
deutsche Steuerrecht mit dem Gesetzentwurf zudem noch komplizierter werde, erneuere man mit einem Ände-
rungsantrag außerdem die Forderung nach der Einführung einer nationalen Anzeigepflicht für Steuergestaltungs-
modelle. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 19/28656 sind aus der Zu-
sammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderun-
gen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD 
brachten insgesamt 12 Änderungsanträge ein. 


Voten der Fraktionen: 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Option zur Körperschaftsteuer) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Ausschluss der steuerlichen Rückbeziehung bei der Option zur Kör-
perschaftsteuer) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 
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Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Rückoption bei Ausscheiden des vorletzten Gesellschafters) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD 


Ablehnung: - 


Enthaltung: FDP, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


 


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Forschungszulagengesetz) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: DIE LINKE. 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Folgeanpassung im Bewertungsrecht und Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuerrecht) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP  


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


 


Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen (Anwendungsregelung zur Option zur Körperschaftsteuer) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen (Grunderwerbsteuer bei optierenden Gesellschaften) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 8 der Koalitionsfraktionen (Internationale Qualifikationskonflikte) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 9 der Koalitionsfraktionen (Anwendungsregelung Wechsel zur Einlagenlösung) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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Änderungsantrag 10 der Koalitionsfraktionen (Ersetzung des Begriffs Erwerbs- und Wirtschaftsge-nossenschaft 
durch Genossenschaft) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 11 der Koalitionsfraktionen (Hinzurechnungsbesteuerung) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: FDP 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 12 der Koalitionsfraktionen (Zeitliche Erweiterung der vorübergehenden Verlängerung der Re-
investitionsfristen des § 6b EStG und weitere Verlängerung Investitionsfrist § 7g EStG) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Änderungsantrag 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte zum Gesetzentwurf einen Änderungsantrag ein. 


 


Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Nationale Anzeigepflicht) 


„Änderung 


I. Artikel 9 wird wie folgt gefasst: 


 


Artikel 9 


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 28 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Angabe zu § 138i wird folgende Angabe eingefügt:  
„§ 138j Pflicht zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen“ 


b) Die Angabe zu § 138j wird wie folgt geändert: 
„§ 138k Auswertung der Mitteilungen grenzüberschreitender Steuergestaltun-
gen“ 


c) Die Angabe zu § 138k wird wie folgt geändert: 
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„§ 138l Angabe der grenzüberschreitenden Steuergestaltung in der Steuererklä-
rung“ 


2.  § 138j wird wie folgt gefasst: 


(1) Wer eine innerstaatliche Steuergestaltung vermarktet, für Dritte konzipiert, 
organisiert oder zur Nutzung bereitstellt oder ihre Umsetzung durch Dritte ver-
waltet (Intermediär), hat die innerstaatliche Steuergestaltung mitzuteilen. 


(2) Eine innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des Absatzes 1 ist jede Gestal-
tung,   


1. die keine grenzüberschreitende Steuergestaltung im Sinne von § 138d Absatz 2 
in Verbindung mit § 138e ist,  


2. die eine Steuer vom Einkommen oder Vermögen, die Gewerbesteuer, die Erb-
schaft- oder Schenkungsteuer oder die Grunderwerbsteuer zum Gegenstand hat,   


3. die mindestens ein Kennzeichen im Sinne von Absatz 3 aufweist und  


4. von der ein verständiger Dritter unter Berücksichtigung aller wesentlichen 
Fakten und Umstände vernünftigerweise erwarten kann, dass der Hauptvorteil 
oder einer der Hauptvorteile die Erlangung eines steuerlichen Vorteils im Sinne 
des Absatzes 4 ist.  


Eine Steuergestaltung im Sinne des Satzes 1 kann auch aus einer Reihe von Ge-
staltungen bestehen; in diesem Fall hat die Mitteilung nach Absatz 1 die gesamte 
Steuergestaltung zu enthalten.  


(3) Kennzeichen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 sind:  


1. die Vereinbarung einer  


a) Vertraulichkeitsklausel, die eine Offenlegung, auf welche Weise auf-
grund der Gestaltung ein steuerlicher Vorteil erlangt wird, gegenüber 
anderen Intermediären oder den Finanzbehörden verbietet, oder  


b) Vergütung, die in Bezug auf den steuerlichen Vorteil der Steuergestal-
tung festgesetzt wird; dies gilt wenn die Vergütung von der Höhe des 
steuerlichen Vorteils abhängt oder, wenn die Vereinbarung die Abrede 
enthält, die Vergütung ganz oder teilweise zurückzuerstatten, falls der 
mit der Gestaltung zu erwartende steuerliche Vorteil ganz oder teilweise 
nicht erzielt wird,  


2. eine standardisierte Dokumentation oder Struktur der Gestaltung, die für mehr 
als einen Nutzer verfügbar ist, ohne dass sie für die Nutzung wesentlich individu-
ell angepasst werden muss,  


3. mit der Gestaltung soll derselbe steuererhebliche Sachverhalt mehreren Nut-
zern oder anderen Steuerpflichtigen oder einem Nutzer oder Steuerpflichtigen 
mehrfach zugeordnet werden,  


4. die Gestaltung hat zum Gegenstand, dass   


a) ein Beteiligter unangemessene rechtliche Schritte unternimmt, um ein 
verlustbringendes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu erwerben, 
die Haupttätigkeit dieses Unternehmens zu beenden und dessen Verluste 
dafür zu nutzen, seine Steuerbelastung zu verringern,  


b) steuerpflichtige Einkünfte in Vermögen, Schenkungen oder andere 
nicht oder niedriger besteuerte Einnahmen oder nicht steuerbare Ein-
künfte umgewandelt werden oder   
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c) Transaktionen durch die Einbeziehung zwischengeschalteter Unter-
nehmen, die keine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, oder 
Transaktionen, die sich gegenseitig aufheben oder ausgleichen, für zir-
kuläre Vermögensverschiebungen genutzt werden.   


(4) Ein steuerlicher Vorteil im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 4 liegt vor, 
wenn durch die Steuergestaltung Steuern erstattet, Steuervergütungen gewährt, 
Steueransprüche verringert werden oder die Entstehung von Steueransprüchen 
verhindert oder in andere Besteuerungszeiträume oder auf andere Besteuerungs-
zeitpunkte verschoben werden. Ist der steuerliche Vorteil einer innerstaatlichen 
Steuergestaltung unter Berücksichtigung aller Umstände der Steuergestaltung 
gesetzlich vorgesehen, gilt dieser nicht als steuerlicher Vorteil im Sinne des Ab-
satzes 2 Satz 1 Nummer 4.  


(5) § 138d Absatz 5 bis 7, § 138f Absatz 1, 2, und 9, § 138h sowie § 138i gelten 
entsprechend. § 138f Absatz 3 gilt für Intermediäre im Sinne des Absatzes 1 auch 
dann entsprechend, wenn sie nicht die Voraussetzungen des § 138d Absatz 4 er-
füllen.  


(6) Eine Mitteilungspflicht nach den Absätzen 1 bis 5 besteht nur, wenn mindes-
tens ein Nutzer  


1. eine natürliche Person ist, deren Summe der positiven Einkünfte nach § 2 Ab-
satz 1 des Einkommensteuergesetzes mehr als 500 000 Euro im Kalenderjahr be-
trägt. Im Falle der Zusammenveranlagung ist für die Feststellung des Überschrei-
tens des Betrags von 500 000 Euro die Summe der positiven Einkünfte eines jeden 
Ehegatten oder Lebenspartners maßgebend,  


2. zu einem Konzern im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes gehört,  


3. zusammen mit anderen inländischen Unternehmen von einer ausländischen na-
türlichen oder juristischen Person, einer Mehrheit von Personen, einer Stiftung 
oder einem anderen Zweckvermögen beherrscht oder einheitlich geleitet wird o-
der mit einem ausländischen Unternehmen wirtschaftlich verbunden ist, oder   


4. aus anderen als den in Nummern 2 und 3 genannten Gründen allgemein anei-
nander anschließenden Außenprüfungen unterliegen soll.  


Bei Anwendung von Satz 1 sind die Verhältnisse des Kalenderjahrs maßgebend, 
das dem Kalenderjahr vorausgeht, in dem das mitteilungspflichtige Ereignis ein-
getreten ist. Der Nutzer hat dem Intermediär die für die Anwendung von Satz 1 
erforderlichen Daten mitzuteilen.“ 


3. Der vorherige § 138j wird zu § 138k und wie folgt geändert: 


1. In der Überschrift wird das Wort „grenzüberschreitender“ durch das 
Wort „über“ ersetzt. 


2. Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird nach der Angabe „138h“ die Angabe „und 
138j“ eingefügt. 


b) Satz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) Das Wort „grenzüberschreitenden“ wird gestri-
chen. 


bb) Nach der Angabe „§138d Absatz 2“ wird die An-
gabe „und § 138j Absatz 2“ eingefügt. 


3. Absatz 2 und 3 wird wie folgt geändert: 
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a) Nach der Angabe „138h“ wird die Angabe „138j“ eingefügt. 


b) Das Wort „grenzüberschreitenden“ wird gestrichen. 


4. Absatz 5 wird wie folgt geändert:  


a) Nach dem Wort „Mitteilungen“ wird die Angabe „nach den 
§§ 138f bis 138h und 138j“ eingefügt. 


b) Das Wort „grenzüberschreitenden“ wird gestrichen. 


4. Der vorherige § 138k wird zu § 138l und wie folgt geändert: 


1. Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Im ersten Halbsatz wird nach dem Wort „Union“ die Angabe 
„oder eine innerstaatliche Steuergestaltung nach § 138j“ einge-
fügt. 


b) Im zweiten Halbsatz wird das Wort „grenzüberschreitenden“ 
gestrichen.  


2. In Satz 2 Nummer 2 werden vor dem ersten Wort „der“ die Wörter „im 
Falle von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen“ eingefügt.` 


5.  § 379 wird wie folgt geändert: 


1. Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe e wird wie folgt geändert: 


a) Das Wort „oder“ wird durch ein Komma ersetzt. 


b) Nach der Angabe „Absatz 2“ wird die Angabe „§ 138j“ ein-
gefügt. 


c) Das Wort „grenzüberschreitende“ wird gestrichen. 


2. Absatz 7 wird wie folgt geändert: 


a) Die Zahl „25.000“ wird durch die Zahl „50.000“ ersetzt. 


b) Nach Satz 1wird der folgende Satz eingefügt: 


 „In Fällen, in denen der tatsächliche oder voraussichtliche Wert 
einer nicht oder nicht rechtzeitig übersendeten Mitteilung oder 
diese zur Verfügung stehende Angaben nicht vollständig enthält, 
mindestens 50.000 Euro beträgt, ist zusätzlich zur Geldbuße 
nach Satz 1 eine Geldbuße im Ermessen der Finanzbehörden 
ausgehend vom tatsächlichen oder voraussichtlichen Wert der 
Steuergestaltung festzusetzen, maximal jedoch 500.000 Euro.“` 


II. Artikel 10 wird wie folgt gefasst: 


Artikel 10 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Das Einführungsgesetz zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 
3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 29 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 33 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1 wird nach dem Wort „Steuergestaltungen“ die 
Angabe „nach den §§ 138f bis g der Abgabenordnung und ab 
dem 01. Januar 2022 auch über innerstaatliche Gestaltungen 
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nach 138j der Abgabenordnung, wobei die Anzahl nach Art der 
Mitteilung anzugeben ist,“ eingefügt. 


bb) Nach Nummer 1 werden die folgenden Nummern 2 bis 4 ein-
gefügt: 


„2) Bezeichnung und Zusammenfassung des Inhalts der 
nach Buchstabe a) mitgeteilten Steuergestaltungen, wobei glei-
che Steuergestaltungen zu Gruppen zusammengefasst werden, 


3)  Einzelheiten zu den einschlägigen Rechtsvorschriften, 
im Falle grenzüberschreitender Steuergestaltungen auch die al-
ler betroffenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die un-
mittelbar die Grundlage der grenzüberschreitenden Steuerge-
staltung bilden, 


4)  den kumulierten tatsächlichen oder voraussichtlichen 
wirtschaftlichen Wert der einzelnen Gruppen gemeldeter Steuer-
gestaltungen und” 


cc) Die vorherige Nummer 2 wird Nummer 5 und wie folgt ge-
ändert: 


aaa) Am Ende von Buchstabe b) wird der Punkt durch 
ein Komma ersetzt. 


bbb) Nach Buchstabe b) wird folgender Buchstabe c) 
angefügt: 


„c) keine Handlungen im Sinne der Buchstaben a) und 
b) zu veranlassen und Gestaltung als vom Gesetzgeber 
intendiert zu werten.“ 


dd) In Satz 2 wird die Angabe „Nummer 2“ durch die Angabe 
“Nummern 2 und 5“ ersetzt. 


b) Nach Absatz 5 werden die folgenden Absätze 6 und 7 angefügt: 


„(6) § 138j der Abgabenordnung in der am 1. Juli 2021 geltenden Fas-
sung ist ab dem 1. Juli 2021 in allen Fällen anzuwenden, in denen der 
erste Schritt einer mitteilungspflichtigen innerstaatlichen Steuergestal-
tung nach dem 30. Juni 2021 umgesetzt wird.  


(7) § 379 der Abgabenordnung in der am 1. Juli 2021 geltenden Fassung 
ist erstmals für Fälle anzuwenden, in denen der erste Schritt einer mittei-
lungspflichtigen innerstaatlichen Steuergestaltung nach dem 30. Juni 
2021 umgesetzt wird.“ 


2. § 34 wird wie folgt gefasst: 


„§ 34 


Vorabverständigungsverfahren 


§ 89a der Abgabenordnung in der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung 
des vorliegenden Änderungs-gesetzes] geltenden Fassung ist erstmals auf An-
träge anzuwenden, die nach dem ... [einsetzen: Tag der Verkündung des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] bei der zuständigen Behörde eingegangen sind. § 
178a der Abgaben-ordnung in der Fassung des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2878) ist letztmals auf Anträge anzuwenden, die am ... [einsetzen: Tag 
der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] bei der zuständigen Be-
hörde eingegangen sind.“` 
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III. Artikel 11 wird wie folgt gefasst:  


Artikel 11 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 


 


Begründung 


Zu I. 


Zu Nr. 1 


Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Einfügung des § 138j AO -neu-. 


Zu Nr. 2 


§ 138j AO - neu -  


Mit dieser Regelung wird eine Mitteilungspflicht für bestimmte innerstaatliche Steuergestaltungen eingeführt. Sie 
ergänzt damit die Mitteilungspflicht grenzüberschreitender Steuergestaltungen im Sinne der §§ 138d bis 138i AO.   


Absatz 1  


§ 138j Absatz 1 Satz 1 AO-E bestimmt zunächst allgemein, dass Intermediäre, die eine innerstaatliche Steuerge-
staltung konzipieren, vermarkten, organisieren oder zur Nutzung bereitstellen oder die Umsetzung einer solchen 
Steuergestaltung verwalten, zur Mitteilung einer solchen Gestaltung verpflichtet sind. Die Definition des Inter-
mediärs knüpft dabei - ebenso wie die Regelungen über die Mitteilungspflicht grenzüberschreitender Steuerge-
staltungen - an die Mitwirkung bei den verschiedenen Stadien einer Steuergestaltung an.  


Absatz 2  


§ 138j Absatz 2 AO-E definiert die innerstaatliche Steuergestaltung, die im Sinne dieser Regelung mitteilungs-
pflichtig ist. Dabei werden vier Voraussetzungen genannt, die kumulativ erfüllt sein müssen:  


– Die Steuergestaltung darf nicht in den Anwendungsbereich des § 138d Absatz 2 AO fallen. Hierdurch wird 
deutlich, dass § 138j AO-E auf rein innerstaatliche Steuergestaltungen abzielt und als Ergänzung der Regelungen 
des §§ 138d bis 138i AO anzusehen ist. Doppelmeldungen sollen hierdurch vermieden werden.  


– Die Steuergestaltung muss eine der in § 138j Absatz 2 Nummer 2 AO-E genannten Steuerarten zum Gegenstand 
haben. In Betracht kommen demnach Steuergestaltungen, die sich auf Steuern vom Einkommen oder Vermögen 
(z. B. Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer), die Gewerbesteuer, die Erbschaft- oder Schenkungsteuer oder 
die Grunderwerbsteuer auswirken sollen. – Es muss mindestens ein Kennzeichen im Sinne des § 138j Absatz 3 
AO-E vorliegen.   


– Außerdem muss aus Sicht eines unvoreingenommenen Dritten der zu erwartende Hauptvorteil oder einer der 
Hauptvorteile der Gestaltung die Erlangung eines steuerlichen Vorteils sein. Bei der Gestaltung muss dabei die 
günstige Auswirkung des steuerlichen Vorteils im Vordergrund stehen. Der Mitteilungspflichtige kann das Ge-
genteil nachweisen, indem er zwingende außersteuerliche (insbesondere wirtschaftliche) Gründe für die konkrete 
Strukturierung einer Transaktion darlegt, so dass steuerliche Vorteile dadurch in den Hintergrund rücken. Wann 
ein für die Mitteilungspflicht relevanter steuerlicher Vorteil vorliegt, bestimmt § 138j Absatz 4 AO-E.   


Absatz 3  


§ 138j Absatz 3 AO-E enthält eine abschließende Aufzählung der für eine Mitteilungspflicht innerstaatlicher Steu-
ergestaltungen relevanten Kennzeichen, wobei das Vorliegen eines dieser Kennzeichen ausreicht.   


§ 138j Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a AO-E bestimmt - ebenso wie § 138e Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO 
- eine vertragliche Vertraulichkeitsklausel als Kennzeichen einer potenziell mitzuteilenden Steuergestaltung. Ge-
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setzliche und standesrechtliche Verschwiegenheitspflichten fallen nicht in den Anwendungsbereich des Kennzei-
chens. Erfasst werden dagegen solche Vereinbarungen, die eine Offenlegung der Gestaltung gegenüber anderen 
Intermediären oder der Finanzverwaltung verbieten. Im Übrigen wird auf die Begründung zu § 138e Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe a AO-E verwiesen.  


In § 138j Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe b AO-E wird - ebenso wie § 138e Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b AO-
E - die Vergütung des Intermediärs als Kennzeichen dahingehend definiert, dass diese von der Höhe des steuer-
lichen Vorteils abhängt. Diese Abhängigkeit bei der Festsetzung der Vergütung kann ein Indiz für das Vorliegen 
rein steuerlich motivierter Gestaltungen sein.  


Die in § 138j Absatz 3 Nummer 2 AO-E definierten Kennzeichen sollen Gestaltungen erfassen, die in einer Viel-
zahl weiterer Fälle in im Wesentlichen gleicher Weise eingesetzt werden können (Standardisierung). Die Stan-
dardisierung kann sich sowohl auf die (äußere) Dokumentation als auch die (innere) Struktur der Gestaltung 
beziehen. Kleinere Anpassungen an die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Steuerpflichtigen sind für 
die Beurteilung der Standardisierung unbeachtlich.  


Nach § 138j Absatz 3 Nummer 3 AO-E ist die Zuordnung desselben steuererheblichen Sachverhalts zu mehreren 
Nutzern oder Steuerpflichtigen oder mehrfach zu einem Nutzer oder Steuerpflichtigen ein die Mitteilungspflicht 
auslösendes Kennzeichen. Damit sollen Konstellationen erfasst werden, die zu einer gesetzlich nicht vorgesehe-
nen Mehrfachberücksichtigung führen und daher zu einer Verringerung von Steueransprüchen beitragen.  


§ 138j Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe a AO-E erfasst - ebenso wie § 138e Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a AO - 
Fälle der Verlustnutzung, in denen von einem Beteiligten unangemessene rechtliche Schritte planmäßig unter-
nommen werden, um ein laufendes verlustbringendes Unternehmen (auch mittelbar) zu erwerben und die Haupt-
tätigkeit des Unternehmens zu beenden. Der Erwerb von Unternehmen, deren Betrieb im Zeitpunkt des Erwerbs 
bereits eingestellt war oder die inzwischen Gewinne erwirtschaften, wird von dem Kennzeichen nicht erfasst.  


§ 138j Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe b AO-E umfasst - ebenso wie § 138e Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b AO - 
als Kennzeichen solche Fälle, bei denen steuerpflichtige Einkünfte in Vermögen, Schenkungen oder andere nicht 
oder niedriger besteuerte Einnahmen oder nicht steuerbare Einkünfte umgewandelt werden und damit eine hö-
here Besteuerung vermieden wird.  


Schließlich definiert § 138j Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe c AO-E als Kennzeichen die zirkuläre Vermögensver-
schiebung durch die Einbeziehung zwischengeschalteter Unternehmen ohne primäre wirtschaftliche Funktion o-
der durch andere neutrale Transaktionen. Bei zirkulären Transaktionen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass 
es sich um mindestens zwei Transaktionen handeln muss und dass das betroffene Vermögen nach einer Reihe von 
Transaktionen wieder zum ursprünglichen Nutzer bzw. Steuerpflichtigen zurück gelangt. Für eine solche Trans-
aktion genügt bereits der Übergang der wirtschaftlichen Zuordnung für eine juristische Sekunde. Wesentlich ist 
auch, dass die Transaktionen einem Gesamtplan folgen.  


Nach § 138j Absatz 3 Satz 2 AO-E gilt ein Intermediär nicht als „an der Gestaltung Beteiligter“ im Sinne von § 
138j Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a AO-E, soweit er im Zusammenhang mit der mitteilungspflichtigen 
Steuergestaltung nur solche Tätigkeiten ausübt, durch die er nach § 138j Absatz 1 AO-E die Stellung eines Inter-
mediärs erlangt hat.   


Absatz 4  


§ 138j Absatz 4 AO-E enthält eine abstrakte Definition eines steuerlichen Vorteils im Sinne des § 138j Absatz 2 
Satz 1 Nummer 4 AO-E. Dieser steuerliche Vorteil kann in der Reduktion oder Verschiebung der Entstehung von 
Steueransprüchen, in der Erstattung von Steuerbeträgen oder der Gewährung von Steuervergütungen bestehen. 
Die Entstehung des maßgeblichen steuerlichen Vorteils ist hierbei auf die deutsche Ertragshoheit beschränkt, da 
alle anderen Fälle unter den Anwendungsbereich des § 138d AO fallen. Der Begriff des steuerlichen Vorteils im 
Sinne dieser Vorschrift ist nicht deckungsgleich mit dem Begriff des Steuervorteils im Sinne des § 370 AO.  


Ist der steuerliche Vorteil einer innerstaatlichen Steuergestaltung unter Berücksichtigung aller Umstände der 
Steuergestaltung gesetzlich vorgesehen, gilt dieser nach § 138j Absatz 4 Satz 2 AO-E nicht als steuerlicher Vorteil 
im Sinne der Vorschrift. Ob ein steuerlicher Vorteil für den konkreten Fall ausdrücklich im Gesetz vorgesehen 
ist, ergibt sich im Einzelfall nicht nur aus dem Wortlaut der Norm, sondern unter Berücksichtigung aller Um-
stände der konkreten Gestaltung und vorrangig aus der Teleologie der gesetzlichen Regelung. Nur aufgrund der 
Übereinstimmung mit dem gesetzgeberischen Willen, bestimmte Konstellationen einer von der Regelbesteuerung 
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abweichenden „günstigeren“ Besteuerung zu unterwerfen, kann eine Gestaltung vom Anwendungsbereich aus-
genommen werden.  


Absatz 5  


§ 138j Absatz 5 AO-E verweist auf verschiedene Regelungen, die für die Mitteilungspflicht grenzüberschreitender 
Steuergestaltungen gelten und entsprechend auch für die Mitteilungspflicht für innerstaatliche Steuergestaltun-
gen entsprechend anzuwenden sind:  


– Definition des Nutzers (§ 138d Absatz 5 AO), 


– Anzeigepflicht selbst konzipierende Nutzer (§ 138d Absatz 6 AO), 


– Voraussetzungen für den Ausschluss von Intermediären als an der Gestaltung Beteiligter (§ 138d Absatz 7 AO) 


– Mitteilung gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die 
amtlich bestimmte Schnittstelle (§ 138f Absatz 1 AO),  


– Frist für die Mitteilung der Steuergestaltung (§ 138f Absatz 2 AO),  


– Mitteilungspflicht mehrerer Intermediäre für dieselbe Steuergestaltung (§ 138f Absatz 9 AO),  


– Mitzuteilende allgemeine Daten und Vergabe einer Registriernummer (§ 138f Absatz 3 AO),  


– Prüfung und Bewertung der Steuergestaltung durch das Bundeszentralamt für Steuern und Verfahrensregelun-
gen (§ 138h Absatz 1 und 2 und § 138i AO). 


 – § 138j Absatz 5 Satz 2 AO-E stellt klar, dass es bei der entsprechenden Anwendung des § 138f Absatz 3 AO-E 
- anders als bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen - unerheblich ist, ob der Intermediär einen Inlandsbe-
zug gemäß § 138d Absatz 4 AO-E aufweist oder nicht. Absatz 6  


Abschließend begrenzt § 138j Absatz 6 Satz 1 AO-E die Mitteilungspflicht innerstaatlicher Steuergestaltungen, 
wobei es ausreicht, dass nur ein Nutzer derselben Steuergestaltung die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt:   


Bei natürlichen Person als Nutzern soll nach Nummer 1 eine Mitteilungspflicht bestehen, wenn die Summe ihrer 
positiven Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 EStG mehr als 500 000 Euro im Kalenderjahr beträgt. Im Fall der 
Zusammenveranlagung ist für die Feststellung des Überschreitens des Betrags von 500 000 Euro die Summe der 
positiven Einkünfte eines jeden Ehegatten oder Lebenspartners maßgebend.   


Nummer 2 und 3 begründen eine Mitteilungspflicht bei Nutzern, die keine natürlichen Personen sind, in den in § 
4 Absatz 2 der Betriebsprüfungsordnung genannten Fällen.  


Schließlich umfasst die Mitteilungspflicht auch solche Nutzer, die aus anderen als den in Nummern 2 und 3 ge-
nannten Gründen allgemein aneinander anschließenden Außenprüfungen unterliegen sollen (Nummer 4).  


Maßgebend für die Anwendung der Ausnahmeregelungen in Satz 1 sind die Verhältnissen des Kalenderjahrs, das 
dem Jahr vorausgeht, in dem das die Mitteilungspflicht auslösende Ereignis eingetreten ist (§ 138j Absatz 6 Satz 
2 AO-E). Der Nutzer ist dabei verpflichtet, dem Intermediär die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu 
stellen (§ 138j Absatz 6 Satz 3 AO-E), eine Pflicht zur Vorlage des Steuerbescheids oder anderer Unterlagen (z. 
B. Gewinnermittlung) besteht allerdings nicht.  


Zu Nummer 3 und 4 


Redaktionelle Folgeänderungen aus der Einführung des neuen § 138j AO. 


Zu Nummer 5 


Durch die Ergänzung in § 379 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe e AO-E wird die vorsätzliche oder leichtfertige 
Verletzung der Mitteilungspflicht nach § 138j Absatz 1 bis 4 AO-E als Ordnungswidrigkeit bestimmt. Darüber 
hinaus wird der Bußgeldrahmen deutlich angehoben. Wird gegen die Anzeigepflichten für Steuergestaltungen 
verstoßen und ist der tatsächliche oder voraussichtliche Wert besonders hoch, ist eine zusätzliche Geldbuße in 
Abhängigkeit des Wertes der Steuergestaltung von maximal 500.000 Euro festzusetzen. 


Zu II. 


Zu Nummer 1 
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Um dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages einen umfassenden Einblick in die mitgeteilten Steuerge-
staltungen zu verschaffen, werden die Angaben des durch das Bundesministerium der Finanzen zu erstattenden 
Berichts ausgeweitet. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Ergänzungen der Angaben des Wertes der Ge-
staltungen und der Einschätzung des Bundesfinanzministeriums, dass bestimmte Steuergestaltungen als vom Ge-
setzgeber intendiert angesehen werden. 


Zu Nummer 2:  


Es handelt sich um eine formale Änderung.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP  


Enthaltung: - 


 


Vom Ausschuss abgelehnte Entschließungsanträge 


 


Die Fraktion der FDP brachte zum Gesetzentwurf einen Entschließungsantrag ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion der FDP (LuF, § 6b EStG) 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/28656 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 


Im Wege einer Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates (nach §52 Abs. 14 S. 6 EStG) oder einer 
gesetzlichen Regelung dafür Sorge zu tragen, dass die Frist für die Übertragung stiller Reserven bei der Veräu-
ßerung bestimmter Anlagegüter verlängert wird. 


Begründung 


§ 6b EStG erlaubt die Übertragung stiller Reserven bei der Veräußerung bestimmter Anlagegüter. Dies umfasst 
sowohl den Aufwuchs auf Grund und Boden, wie auch den dazugehörigen Grund und Boden selbst, wenn der 
Aufwuchs zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehört. 


§6b EStG erlaubt die bei der Veräußerung von Grund und Boden und Gebäuden aufgedeckten stillen Reserven 
auf neu angeschaffte Wirtschaftsgüter der gleichen Art zu übertragen. Die Übertragungsfrist beträgt im Regelfall 
vier Jahre bis zum Ende des Wirtschaftsjahres. Schon im Jahr 2020 gab es bei vielen Betrieben Schwierigkeiten 
bei der Übertragung, da Investitionen nicht zeitgerecht wegen der Corona Pandemie umgesetzt werden konnten. 
Der Gesetzgeber hat daher gehandelt und die Frist um ein Jahr verlängert. Im zweiten Corona –Steuerhilfegesetz 
gab es eine vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um ein Jahr, § 52 Abs. 14 Sätze 
4 ff. EStG. Gleichzeitig hat man eingerichtet, dass eine erneute Verlängerung im Verordnungswege durch das 
BMF bei Bedarf ermöglicht wurde. Im Gesetz heißt es: „Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die in Satz 5 genannten Fristen für das nach dem 31. 
Dezember 2020 und längstens vor dem 1. Januar 2022 endende Wirtschaftsjahr um ein Jahr zu verlängern, wenn 
die Rücklage wegen § 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder 
Absatz 10 Satz 8 am Schluss dieses Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre, wenn dies auf Grund fortbestehender 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in der Bundesrepublik Deutschland geboten erscheint.“ (§52 Abs. 14 S. 
6 EStG). 


Leider hat sich das Bundesministerium der Finanzen bis dato nicht bewegt, um die Verlängerung anzuordnen. 
Das ist für Land- und Forstwirte besonders misslich, da das landwirtschaftliche Wirtschaftsjahr bereits zum 30.6. 
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endet. Es gilt nun, für die Landwirtschaft Rechtssicherheit zu schaffen. Sachliche Gründe für eine Nicht-Verlän-
gerung dürfte es nach Ansicht der Fragesteller nicht geben. 


Landwirtschaftliche Betriebe haben in der Corona Krise fortwährend dafür gesorgt, dass die Bevölkerung adä-
quat versorgt wurde. Die Krise hat allerdings auch dazu geführt, dass bestimmte Investitionen nicht zeitgerecht 
durchgeführt werden konnten. Diesen Umstand hat die Landwirtschaft nicht zu vertreten. Die Verlängerung der 
Investitionsmöglichkeiten ist eine sinnvolle Maßnahme für die Landwirtschaft.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Enthaltung: - 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte zum Gesetzentwurf einen Entschließungsantrag ein. 


 


Entschließungsantrag 1 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Thesaurierungsbegünstigung verbessern) 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 
Seit Jahren debattiert die aktuelle Große Koalition über eine Reform der Unterneh-
mensbesteuerung (vgl. z.B.: https://www.n-tv.de/politik/Altmaier-will-Unternehmens-
steuern-aendern-article21398104.html). Dabei waren die Verbesserung bei der The-
saurierungsoption und die mögliche Einführung eines Optionsmodells stets Teil der 
innerkoalitionären Debatte. Kurz vor Ablauf der 19. Legislaturperiode hat das Finanz-
ministerium den Gesetzentwurf zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts vor-
gelegt. Weder den Verbänden noch den Ländern wurde durch die kurze Frist die Mög-
lichkeit eingeräumt, rechtzeitig und adäquat zum Vorhaben Stellung zu beziehen. Im 
Ergebnis wird ein Gesetz vorgelegt, das nur sehr wenigen Unternehmen zugutekommt 
und die Finanzverwaltungen der Länder aufgrund vieler nicht geklärter Rechtsfragen 
und der kurzen Vorlaufzeit vor kam zu bewältigende Aufgaben stellt. So ist etwa die 
Frage der Behandlung von Sonderbetriebsvermögen weitgehend offen, ebenso wie ei-
nige im Zusammenhang mit der Beteiligung ausländischer Gesellschafter auftretende 
Probleme. Gleichzeitig sind schon jetzt erhebliche unerwünschte Gestaltungsmöglich-
keiten im Zusammenhang mit der Optionsziehung erkennbar (siehe z.B. die Stellung-
nahme des Sachverständigen Prof. Dr. Lorenz Jarass, https://www.bundestag.de/re-
source/blob/837712/67cbbfadcf5ae6e2aa4bae98510f54a6/06-Jarass-data.pdf).  
 
Auf Verbesserungen bei der Thesaurierungsmöglichkeiten wurde indes gänzlich ver-
zichtet. So wurde die Chance vertan, ein bestehendes Instrument breiter für mehr Un-
ternehmen nutzbar zu machen. Die gewählte Einführung des Optionsmodells nutzt in 
der vorgeschlagenen Ausgestaltung wohl nur den großen Personenunternehmen, die 
schon jetzt von der Thesaurierungsbegünstigung profitieren. Die fehlenden Fristen zur 
Wahl der Option und zur Bindung an diese Wahl haben zu großer Verunsicherung in 
der Finanzverwaltung geführt. Unternehmen und ihre Steuerberater*innen werden je-
des Jahr vor die Frage gestellt, welche Steueroption für sie die günstigere ist. Das 
erzeugt Aufwand und Beratungsbedarf.        
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II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, auf die Einführung 
des Optionsmodells zum 01.01.2022 zu verzichten und stattdessen die Thesaurierungs-
begünstigung über den § 34a Einkommensteuergesetz zu reformieren, um sie für mehr 
Unternehmen nutzbar bzw. wirtschaftlich attraktiver zu machen.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


B. Besonderer Teil 
Zur Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aus der Einfügung der neuen Artikel 9 bis 11. 


 


Zu Artikel 1 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


Zu Nummer 3 


§ 1a Absatz 1 


§ 1a Absatz 1 Satz 1 KStG ist unverändert.  


§ 1a Absatz 1 Satz 2 bis 5 KStG enthalten eine Bestimmung zu Form und Frist des Antrags auf Option zur 
Körperschaftsteuer sowie dem Adressaten des Antrags.  


Infolge des Petitums des Bundesrates, den Finanzämtern einen längeren Vorlauf zur Vorbereitung der mit 
der Option zur Körperschaftsteuer verbundenen verwaltungsseitigen Schritte (Anpassung Vorauszahlungen, 
Abgabe der Akten etc.) einzuräumen, wird die Frist zur Stellung des Antrags auf spätestens einen Monat vor 
Beginn des Wirtschaftsjahres, für das die Option erstmals gelten soll, vorverlegt. Zudem ist der Antrag 
grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung abzugeben. In Härte-
fällen ist auch ein schriftlicher Antrag nach amtlichem Muster möglich. 


Bislang sieht der Gesetzentwurf als Adressaten des Antrags das Finanzamt vor, das für die gesonderte und 
einheitliche Feststellung der Einkünfte der Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaft zuständig ist. 
Ergänzungsbedarf besteht insoweit noch in Bezug auf Gesellschaften, für die die Einkünfte bislang nicht 
gesondert und einheitlich feststellt werden, insbesondere, wenn nur ein Gesellschafter im Inland unbe-
schränkt steuerpflichtig ist. In diesem Fall ist der Antrag bei dem für die Einkommensteuer oder Körper-
schaftsteuer des Gesellschafters zuständigen Finanzamt zu stellen (Satz 3). Erzielt eine Personenhandels- 
oder Partnerschaftsgesellschaft ausschließlich Einkünfte, die dem Steuerabzug unterliegen, ist der Antrag 
beim Bundeszentralamt für Steuern zu stellen (Satz 4). Hat die optierende Gesellschaft in diesen Fällen al-
lerdings ihren Sitz im Inland, wird sie durch Ausübung der Option gemäß § 1 Absatz 1 KStG unbeschränkt 
steuerpflichtig. Der Antrag ist daher nach Satz 5 in entsprechender Anwendung des § 20 Absatz 2 AO bei 
dem Finanzamt zu stellen, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat. 


§ 1a Absatz 2 Satz 3 
Im Regierungsentwurf soll die steuerliche Rückwirkung bei Ausübung der Option zur Körperschaftsteuer durch 
eine Nichtanwendung von § 20 Absatz 5 Satz 2 und 3 sowie Absatz 6 UmwStG ausgeschlossen werden. Da es 
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sich bei der Option um einen fiktiven Formwechsel handelt, für den § 25 Satz 2 UmwStG eine Sonderregelung 
enthält, ist stattdessen die Anwendung von § 9 Satz 3 UmwStG auszuschließen. 


§ 1a Absatz 4 Satz 3 


Die Regelung für die Rückoption ist an die Änderungen in § 1a Absatz 1 KStG anzupassen. 


§ 1a Absatz 4 Satz 5 und 6 
Da eine Ausübung der Option für Einzelunternehmer nicht vorgesehen ist, ordnet Satz 5 an, dass die Beendigung 
der Besteuerung nach Körperschaftsteuergrundsätzen auch ohne Antrag erfolgt, wenn die Personengesellschaft 
auf Grund des Ausscheidens des vorletzten Gesellschafters zivilrechtlich beendet wird. Erfüllt der verbleibende 
Gesellschafter die persönlichen Voraussetzungen eines übernehmenden Rechtsträgers einer Umwandlung einer 
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UmwStG (insbesondere Personenhandelsgesell-
schaft, Partnerschaftsgesellschaft, GmbH, AG, KGaA, eG und natürliche Person – vgl. BMF-Schreiben vom 
11. November 2011, BStBl I S. 1314 Rdnr. 01.10) oder des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UmwStG, gilt die 
optierende Gesellschaft als aufgelöst und auf den verbleibenden Gesellschafter verschmolzen bzw. gilt ihr Ver-
mögen als auf den verblebenden Gesellschafter übertragen. Im Fall eines unterjährigen Ausscheidens des vorletz-
ten Gesellschafters ist auf diesen Zeitpunkt eine gesonderte Übertragungsbilanz aufzustellen. Die Regelungen 
über die steuerliche Rückwirkung finden auf die Rückoption keine Anwendung. Ist der letzte verbleibende Ge-
sellschafter eine Personengesellschaft oder natürliche Person, finden die §§ 3 ff. UmwStG entsprechend Anwen-
dung, handelt es sich um eine Körperschaft, finden die §§ 11 ff. UmwStG entsprechend Anwendung. Dies gilt 
sinngemäß auch für vergleichbare Umwandlungen im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UmwStG. 


Für alle anderen Fälle bestimmt Satz 6, dass die optierende Gesellschaft als aufgelöst und ihr Vermögen als an 
die Gesellschafter ausgeschüttet gilt. § 11 KStG ist insoweit entsprechend anzuwenden.  


Zu Nummer 8 


Zu Buchstabe b 


§ 34 Absatz 1a - neu - 


Die Anwendungsregelung stellt sicher, dass der Antrag auf Option zur Körperschaftsteuer bereits rechtzeitig 
im Jahr 2021 gestellt werden kann, damit die Option erstmals für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. De-
zember 2021 beginnen, ausgeübt werden kann. 


Zu Buchstabe c 


§ 34 Absatz 5 Satz 2 – neu - 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung des Änderungsbefehls zum Gesetz zur Umsetzung der 
Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz – ATADUmsG), das unmittelbar vor dem vorlie-
genden Änderungsgesetz verkündet werden soll. Der mit dem vorliegenden Änderungsgesetz einzufügende Satz 
wird nunmehr nach Satz 1 i. d. Fassung des ATADUmsG eingefügt. 


Zu Buchstabe d  


§ 34 Absatz 6d Satz 2 – neu - 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung des Änderungsbefehls zum ATADUmsG. Durch das 
ATADUmsG wird ein neuer Absatz 6d zur Anwendung von § 12 KStG eingefügt. Die im vorliegenden Ände-
rungsgesetz aufzunehmende Änderung (Anwendungsregelung zu § 12 Absatz 2 KStG) wird dem Absatz 6d als 
Satz 2 angefügt. 


Zu Buchstabe e  


Einleitungssatz 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung des Änderungsbefehls zum ATADUmsG. Dort wurde der 
betreffende Absatz bereits in Absatz 6e umbenannt. 


§ 34 Absatz 6e Satz 10 bis 16 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Drucksache 19/29843 – 46 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 
Die Satzverweise innerhalb des Absatz 6e sind anzupassen. Die neu angefügten Sätze stellen die Sätze 5 bis 16 
dar, so dass die bisherigen Verweise auf „Satz 5“ in „Satz 9“ und der bisherige Verweis auf „Satz 7“ in „Satz 11“ 
anzupassen sind. 


Außerdem wird durch die Änderung in Satz 11 „Bis zur Höhe“ dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit gegeben, 
das Wahlrecht zur Bildung einer gewinnmindernden Rücklage auch betragsmäßig individuell ausüben zu können. 


Durch die genauere Zitierung des § 3 Nummer 40 EStG sowie des § 8b KStG wird klargestellt, dass der Ertrag 
nach Satz 9 bzw. die Auflösungsbeträge aus der Rücklage nach Satz 11 entsprechend der Systematik der bisheri-
gen Ausgleichspostenmethode wie begünstigte Veräußerungsgewinne zu behandeln sind. 


Die übrigen Regelungen des Absatzes 6e in der Fassung des Artikel 1 Nummer 8 Buchstabe e des Regierungs-
entwurfs bleiben unverändert. 


Zu Buchstabe e (im Entwurf) – entfällt –  


§ 34 Absatz 6f und 6g 


Der Änderungsbefehl ist zu streichen. Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung des Änderungsbe-
fehls an das ATADUmsG. Dort wurden die betreffenden Absätze bereits umbenannt. 


 


Zu Artikel 5 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 13 Absatz 6 Satz 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, indem der bisherige Begriff der Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften durch den im Genossenschaftsgesetz (GenG) zwischenzeitlich verwandten Begriff Genossen-
schaften ersetzt wird.  


Zu Nummer 4 – neu - 


§ 50d Absatz 14 - neu - 
Die Regelungen dienen der Verhinderung unbesteuerter (sog. „weißer“) und niedrigbesteuerter Einkünfte bei in-
ternationalen Qualifikationskonflikten. Diese können sich speziell in den Fällen einer optierenden Gesellschaft 
im Sinne des § 1a KStG dadurch ergeben, dass der ausländische Staat die deutsche Qualifikation als Körperschaft 
nicht oder nicht vollständig nachvollzieht, zum Beispiel, weil er von der zivilrechtlichen Rechtsqualität als Per-
sonengesellschaft ausgeht und diese weiterhin transparent besteuert. Dadurch können „Dividenden“ der optieren-
den Gesellschaft an den ausländischen Anteilseigner oder Anteilsveräußerungsgewinne des ausländischen An-
teilseigners unbesteuert bzw. zu niedrig besteuert bleiben.  


Mit der Maßnahme wird einem Anliegen des Bundesrats entsprochen. 


Zu Nummer 5 – neu - 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 52 Absatz 14 Satz 4 - neu - 


Mit der Regelung werden die vorübergehend verlängerten Reinvestitionsfristen des § 6b um ein weiteres 
Jahr verlängert. Sofern eine Reinvestitionsrücklage am Schluss des nach dem 28. Februar 2020 und vor dem 
1. Januar 2021 endenden Wirtschaftsjahres noch vorhanden ist und nach § 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 
Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10 Satz 8 aufzulösen wäre, endet die Re-
investitionsfrist erst am Schluss des zweiten darauffolgenden Wirtschaftsjahres. Dies soll die Liquidität der 
Unternehmen während der COVID-19-Pandemie erhalten, indem in diesem Zeitraum keine Reinvestitionen 
zur Vermeidung der Rücklagenauflösung mit Gewinnzuschlag erzwungen werden. 


Zu Doppelbuchstabe bb 
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§ 52 Absatz 14 Satz 5 - neu - 


Mit der Regelung werden vorübergehend die Reinvestitionsfristen des § 6b um ein Jahr verlängert. Sofern 
eine Reinvestitionsrücklage am Schluss des nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2022 en-
denden Wirtschaftsjahres noch vorhanden ist und nach § 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in 
Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10 Satz 8 aufzulösen wäre, endet die Reinvestitionsfrist erst am 
Schluss des darauffolgenden Wirtschaftsjahres. Dies soll die Liquidität der Unternehmen während der CO-
VID-19-Pandemie erhalten, indem in diesem Zeitraum keine Reinvestitionen zur Vermeidung der Rückla-
genauflösung mit Gewinnzuschlag erzwungen werden. 


Die Verordnungsermächtigung wird aufgehoben, weil die Ermächtigungsgrundlage mit der gesetzlichen Re-
gelung ausgeschöpft wurde. 


Zu Doppelbuchstabe cc 


§ 52 Absatz 14 Satz 6 - aufgehoben - 


Die Verordnungsermächtigung wird aufgehoben, weil die Ermächtigungsgrundlage mit der gesetzlichen Re-
gelung ausgeschöpft wurde. 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 16 Satz 3 und Satz 4 - neu - 


Investitionsabzugsbeträge sind grundsätzlich bis zum Ende des dritten auf das Wirtschaftsjahr des jeweiligen 
Abzuges folgenden Wirtschaftsjahres für begünstigte Investitionen zu verwenden. Andernfalls sind sie rück-
gängig zu machen (§ 7g Absatz 3 Satz 1 EStG).  


Infolge der sog. Corona-Krise wurde die Frist für in 2017 abgezogene Beträge um ein Jahr auf vier Jahre 
verlängert. Infolgedessen können diesbezügliche begünstigte Investitionen nicht nur bis 2020, sondern auch 
noch in 2021 getätigt werden. Aufgrund der anhaltenden Corona-Einschränkungen sind in vielen Fällen aber 
auch Investitionen in 2021 fraglich. Zur Vermeidung dieser negativen Effekte und zur Steigerung der Liqui-
dität der Unternehmen, wird die Frist für Investitionsabzugsbeträge, deren dreijährige oder deren auf vier 
Jahre verlängerte Investitionsfrist in 2021 ausläuft, um ein Jahr auf vier bzw. fünf Jahre verlängert. Dadurch 
haben Steuerpflichtige, die in 2021 investieren wollen, aber wegen der Corona-Krise nicht investieren kön-
nen, die Gelegenheit, die Investition in 2022 ohne negative steuerliche Folgen (Rückgängigmachung, Ver-
zinsung der Steuernachforderung) nachzuholen. 


 


Zu Artikel 6 (Änderung des Außensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 8 Absatz 1 Nummer 9 


Das Außensteuergesetz wird an die Änderungen des persönlichen Anwendungsbereichs im Umwandlungs-
steuergesetz angepasst. Aufgrund der Neufassung der §§ 7 ff. AStG durch das ATADUmsG hat die Ände-
rung nunmehr in § 8 Nummer 9 AStG und nicht mehr in § 8 Nummer 10 AStG zu erfolgen. 


Zu Nummer 2 


§ 21 Absatz 5 – neu - 


Nach § 27 Absatz 18 UmwStG gelten die Änderungen des persönlichen Anwendungsbereichs erstmals für 
steuerliche Übertragungsstichtage nach dem 31. Dezember 2021. Für nach dem 31. Dezember 2021 begin-
nende Wirtschaftsjahre der Zwischengesellschaft oder der Betriebsstätte findet bereits der „neue“ – durch 
diese Fassung des Gesetzes geänderte – § 8 Absatz 1 Nummer 9 AStG Anwendung (§ 21 Absatz 4 AStG 
i.d.F. ATADUmsG). Einer gesonderten Anwendungsregelung bedarf es infolge des Gleichlaufs von § 21 
Absatz 4 AStG und § 27 Absatz 18 UmwStG insoweit nicht. 
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Für vor dem 1. Januar 2022 beginnende Wirtschaftsjahre der Zwischengesellschaft oder Betriebsstätte findet 
die „alte“ Fassung der §§ 7 ff. AStG – vor Änderung durch das ATADUmsG – Anwendung, so dass es hier 
einer gesonderten Fassung in § 8 Nummer 10 AStG bedarf. Diese Fälle werden nunmehr in § 27 Absatz 5 
AStG geregelt. Die Bedeutung dieser Regelung ist durch den weiteren Zeitablauf begrenzt.  


 


Zu Artikel 7 und 8 (Änderung des Bewertungsgesetzes und des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetzes) 


Allgemeines 


Das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht besteuert insbesondere den Erwerb von Todes wegen sowie 
Schenkungen unter Lebenden und knüpft damit an zivilrechtliche Vorgänge an. Der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer wird dasjenige unterworfen, was der Erwerber zivilrechtlich zugewendet bekommen hat.  


Das Erbschaft- und Schenkungsteuer- sowie Bewertungsrecht knüpfen an diesen Erwerbsgegenstand an und 
können diesen nicht verändern. Nach dem Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht wird die zivilrechtliche Ein-
ordnung des Erwerbsgegenstandes nicht verändert. 


Wird eine Personengesellschaft erworben, knüpfen jedoch verschiedene Regelungen im Bewertungs- sowie 
Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht an die ertragsteuerliche Einordnung der Einkünfte nach dem Einkom-
mensteuergesetz an. Bei den Kapitalgesellschaften erfolgt diese Bezugnahme zu der ertragsteuerrechtlichen 
Einordnung der Einkünfte nach dem Körperschaftsteuergesetz nicht. Werden folglich Einkünfte von Perso-
nengesellschaften aus dem Anwendungsbereich des Einkommensteuergesetzes herausgenommen und in 
Einkünfte nach dem Körperschaftsteuergesetz umqualifiziert, können Regelungslücken im Erbschaft- und 
Schenkungsteuer- sowie Bewertungsrecht entstehen. Mit den Änderungen des Artikels 7 und 8 sollen diese 
möglichen Regelungslücken für die nach § 1a Absatz 1 KStG optierenden Personengesellschaften geschlos-
sen werden. 


Zu Artikel 7 (Änderung des Bewertungsgesetzes) 


§ 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 1 


§ 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 1 BewG knüpft für die Einordnung von Betriebsvermögen als Gewer-
bebetrieb an Gesellschaften im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, des § 15 Absatz 3, des § 18 Ab-
satz 4 Satz 2 EStG an. Es handelt sich um eine Änderung infolge der Einführung der optierenden Gesell-
schaft. Die bisher im Regierungsentwurf vorgesehene Ergänzung der Aufzählung um optierende Gesell-
schaften nach § 1a Absatz 1 KStG wird zur Vermeidung einer überschießenden Auswirkung dahingehend 
präzisiert, dass diese ihrer Tätigkeit nach einer Gesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
oder des § 18 Absatz 4 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes entsprechen.  


Zu Artikel 8 (Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1  


§ 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 Satz 1 und 2 sowie Nummer 3 Satz 1 ErbStG 


Nach § 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 Satz 1 und 2 sowie Nummer 3 Satz 1 ErbStG fallen der Verscho-
nungsabschlag und der Abzugsbetrag mit Wirkung für die Vergangenheit u. a. weg, soweit der Erwerber 
innerhalb von fünf Jahren (Behaltensfrist) eine Beteiligung an einer Gesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2, des § 15 Absatz 3, des § 18 Absatz 4 Satz 2 EStG veräußert oder der Inhaber einer solchen 
Gesellschaft Überentnahmen tätigt. Die Verweiskette wird durch einen Verweis auf § 97 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 Satz 1 BewG verkürzt. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 13b Absatz 1 Nummer 2 
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Für das begünstigungsfähige Vermögen stellt § 13b Absatz 1 Nummer 2 ErbStG auf Gesellschaften im Sinne 
§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, des § 15 Absatz 3, des § 18 Absatz 4 Satz 2 EStG ab. Die Verweiskette 
wird durch einen Verweis auf § 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 1 BewG verkürzt. 


Zu Buchstabe b 


§ 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 5 


Es handelt sich um eine Änderung infolge der Einführung der optierenden Gesellschaft. Beim so genannten 
Finanzmitteltest für die Ermittlung des begünstigten Unternehmensvermögens werden die Finanzmittel um 
15 Prozent des Wertes des Betriebs gekürzt (so genannter Sockelbetrag, § 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG). 
Der Abzug des Sockelbetrags setzt voraus, dass der Hauptzweck der Tätigkeit des Unternehmens oder nach-
geordneter Gesellschaften eine land- und forstwirtschaftliche, gewerbliche oder selbständige Tätigkeit ist (§ 
13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 4 ErbStG). Nach § 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 5 ErbStG ist diese Voraus-
setzung auch erfüllt, wenn die Tätigkeit durch eine Gesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 EStG oder § 18 Absatz 4 Satz 2 EStG ausgeübt wird. Durch die Änderung wird eine Gesellschaft, die nach 
§ 1a Absatz 1 KStG zur Körperschaftsteuer optiert und ihrer Tätigkeit nach einer Gesellschaft im Sinne des 
§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG oder § 18 Absatz 4 Satz 2 EStG entspricht, gleichgestellt. 


Die bisher im Regierungsentwurf in Artikel 8 Nummer 2 Buchstabe b vorgesehene Anpassung des § 13b 
Absatz 4 Nummer 1 Satz 2 Buchstabe a ErbStG ist hingegen nicht erforderlich. § 13b Absatz 4 Nummer 1 
Satz 2 Buchstabe a ErbStG regelt eine Rückausnahme zum Verwaltungsvermögen. Danach ist eine Nut-
zungsüberlassung an Dritte insbesondere dann nicht anzunehmen, wenn der Erblasser oder Schenker als 
Gesellschafter einer Gesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 EStG oder § 18 
Absatz 4 EStG den Vermögensgegenstand der Gesellschaft zur Nutzung überlassen hatte, und diese Rechts-
stellung auf den Erwerber übergegangen ist. Damit sind Fälle des Sonderbetriebsvermögens bei Personen-
gesellschaften angesprochen. Die ertragsteuerliche Kategorie des Sonderbetriebsvermögens existiert jedoch 
nur bei Personengesellschaften, die auch ertragsteuerrechtlich wie Personengesellschaften behandelt werden. 
Dies ist bei optierenden Personengesellschaften nicht der Fall. 


 


Zu Artikel 9 – neu - (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 5 Absatz 1 Satz 2 – neu –, Absatz 2 Satz 2 – neu –und Absatz 3 Satz 2 – neu – 


Nach Veröffentlichung des Gesetzentwurfs zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts sind Gestal-
tungen bekannt geworden, bei denen zur Körperschaftsteuer optierende Gesellschaften zur Steueroptimie-
rung weiterhin die Vergünstigung nach § 5 Absatz 1 und 2 GrEStG beibehalten. Durch die Option zur Kör-
perschaftsbesteuerung nach § 1a KStG-E wird bisher keine Grunderwerbsteuer ausgelöst. Nach § 1a KStG-
E wird die Ausübung der Option zur Körperschaftsteuer fiktiv als Formwechsel im Sinne des Umwandlungs-
steuergesetzes behandelt. Zivilrechtlich bleibt die Personenhandelsgesellschaft eine Personengesellschaft 
deren Gesellschafter gesamthänderisch mitberechtigt sind. Die Grunderwerbsteuer richtet sich nach dem Zi-
vilrecht, wonach sie weiterhin als Personenhandelsgesellschaft gilt. Dies hat zur Folge, dass die Grunder-
werbsteuervergünstigung nach § 5 Absatz 3 GrEStG nicht zu versagen ist, weil zivilrechtlich weiterhin eine 
Personenhandelsgesellschaft besteht, mithin sich der Anteil des Veräußerers nicht an der Gesamthand ver-
mindert hat. Um Gestaltungen zu vermeiden, wird die Ausübung der Option nach § 1a KStG der Verminde-
rung des Anteils des Veräußerers am Vermögen der Gesamthand im Sinne des § 5 Absatz 3 Satz 1 GrEStG 
nach dem neuen Satz 2 gleichgestellt. Diese Fiktion gilt nur bei der Anwendung des § 5 Absatz 3 Satz 1 
GrEStG. Im Übrigen bleibt die zivilrechtliche Beteiligung am Vermögen der Gesamthand bei der Anwen-
dung des Grunderwerbsteuergesetzes im Rahmen von weiteren Übertragungen bestehen. 


Um den Fall zu erfassen, dass zunächst zur Besteuerung nach dem Körperschaftsteuergesetz optiert wird und 
danach das Grundstück auf die Gesamthand übertragen wird, regeln § 5 Absatz 1 Satz 2 GrEStG – neu – und 
§ 5 Absatz 2 Satz 2 GrEStG – neu –, dass bei der Übertragung des Grundstücks auf die Gesamthand nicht 
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die Vergünstigung nach Absatz 1 oder Absatz 2 in Anspruch genommen werden kann. Dies gilt allerdings 
nicht, wenn die Ausübung und Wirksamkeit der Option bereits länger als die in § 5 Absatz 3 Satz 1 geltende 
Frist zurückliegt und die Beteiligung am Vermögen der Gesamthand ebenfalls länger als diese Frist besteht. 
Wurde die Option bereits fünf bzw. zehn Jahre vor dem Übergang des Grundstücks auf die Gesamthand 
ausgeübt, führt dies nicht zu einem grunderwerbsteuerauslösenden Vorgang. Voraussetzung dafür ist, dass 
die Beteiligung am Vermögen der Gesamthand länger als die in § 5 Absatz 3 Satz 1 GrEStG genannte Frist 
besteht. Mit dieser Voraussetzung soll die Bildung von Vorratsgesellschaften vermieden werden.  


Zu Nummer 2 


§ 6 Absatz 3 Satz 3 – neu – 


Nach § 6 Absatz 3 Satz 3 GrEStG wird der Fall erfasst, dass das Grundstück von einer Gesamthand auf eine 
optierte Gesellschaft im Sinne des § 1a KStG übertragen wird. Für eine solche Übertragung wird die Ver-
günstigung nach § 6 Absatz 1 GrEStG nicht gewährt, es sei denn, die Ausübung und Wirksamkeit der Option 
liegt bereits länger als fünf bzw. zehn Jahre zurück und die Beteiligung am Vermögen der Gesamthand be-
steht bereits über fünf bzw. zehn Jahre. Auch mit dieser Regelung soll die Bildung von Vorratsgesellschaften 
vermieden werden. 


 


Zu Artikel 10 – neu - (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a – neu - 


Im Gesetz fehlt bislang eine Regelung für die Zuständigkeit des Bundeszentralamts für Steuern als Adressatin der 
Anträge nach § 1a Absatz 1 Satz 4 KStG-E im FVG, so dass hierfür die Finanzbehörden der Länder zuständig 
wären.  


Erzielt eine Personengesellschaft (ohne Geschäftsleitung und Sitz im Inland) ausschließlich inländische Ein-
künfte, die dem abgeltenden Steuerabzug unterliegen, erfolgt für sie keine gesonderte und einheitliche Feststel-
lung der Einkünfte. Es gibt damit in Deutschland kein Finanzamt, das nach den Regelungen der §§ 18 ff. AO 
zuständig wäre. Eine Antragstellung wäre demzufolge nicht möglich.  


Da für diese Fälle eine Ermäßigung des Quellensteuerabzugs nur mit Hilfe der Verfahren nach § 50d Absatz 1 
und 2 EStG in Betracht kommt, für die das Bundeszentralamt für Steuern bereits zuständig ist (§ 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2), sollte auch diese Behörde die Anträge nach § 1a Absatz 1 Satz 4 KStG entgegennehmen und im 
Rahmen ihrer Entlastungsverfahren beachten. 


 


Zu Artikel 11 – neu - (Änderung des Forschungszulagengesetzes) 


§ 1 Absatz 2 Satz 2 – neu - 
Die nach § 1a KStG zur Körperschaftsteuer optierende Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaft wird 
nach § 1a Absatz 1 Satz 1 KStG für Zwecke der Besteuerung nach dem Einkommen wie eine Kapitalgesellschaft 
behandelt. Die optierende Gesellschaft ist nach § 1 Nummer 1 KStG eine Körperschaft i. S. d. KStG. Es handelt 
sich damit grundsätzlich um einen Steuerpflichtigen i. S. d. KStG und nicht um eine Mitunternehmerschaft nach 
§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG. 


Das Forschungszulagengesetz stellt auf Steuerpflichtige nach dem EStG und KStG ab. Mitunternehmerschaften 
im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG gelten ausnahmsweise als Steuerpflichtige im Sinne des 
FZulG. Optiert eine Personengesellschaft nach § 1a KStG, wäre diese auch nach dem FZulG als Steuerpflichtige 
im Sinne des KStG zu behandeln. Da nach dem Wortlaut des § 1a KStG dieser jedoch nur „für Zwecke der Be-
steuerung nach dem Einkommen“ Anwendung findet, könnte die Unsicherheit aufkommen, ob hierunter auch der 
Anwendungsbereich des Forschungszulagengesetzes zu subsumieren ist. Somit könnten Zweifel bestehen, dass 
die optierende Gesellschaft deswegen nicht unter § 1 Absatz 1 FZulG fällt, weil die Forschungszulage nicht den 
Tatbestand der „Besteuerung nach dem Einkommen“ erfülle. Insoweit wird eine Klarstellung in das FZulG auf-
genommen, mit der die eindeutige Anspruchsberechtigung der optierenden Gesellschaften als Steuerpflichtige im 
Sinne des KStG geregelt wird.  
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Eine festgesetzte Forschungszulage wird bei Körperschaften auf die nächste Körperschaftsteuerfestsetzung aus 
dem Aufkommen an Körperschaftsteuer angerechnet; bei Mitunternehmerschaften erfolgt die Anrechnung einer 
gegenüber der Mitunternehmerschaft festgesetzten FZulG auf die nächsten Einkommensteuer-/Körperschaftsteu-
erfestsetzungen der jeweiligen Mitunternehmer aus dem Aufkommen an Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer. 
Die Zurechnung der optierenden Gesellschaften als Steuerpflichtige im Sinne des KStG im FZulG ist auch inso-
weit folgerichtig, da die optierende Gesellschaft auch zur Körperschaftsteuer veranlagt wird und die Anrechnung 
der Forschungszulage aus demselben Aufkommen geleistet werden sollte, in das die Steuerzahlungen einfließen.  


 


Zu Artikel 12 (Inkrafttreten) 


Absatz 1 


Infolge der Anwendung des § 1a KStG bereits ab dem Veranlagungszeitraum 2021 wird auch die Inkrafttre-
tensregelung des Artikels 12 entsprechend angepasst. Grundsätzlich bleibt es nach dem neuen Absatz 1 beim 
Inkrafttreten zum 1. Januar 2022.  
Absatz 2 – neu – 


Der neue Absatz 2 sieht für Artikel 1 Nummer 1, 3 und 8 Buchstabe b, Artikel 5 Nummer 5 sowie Artikel 7 
bis 10 ein abweichendes Inkrafttreten bereits am Tag nach der Verkündung vor. 
 


Berlin, den 19. Mai 2021 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Lothar Binding (Heidelberg) 
Berichterstatter 
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 19/28652, 19/29644 –


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie 
(ATAD-Umsetzungsgesetz – ATADUmsG) 


A. Problem
Die Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vorschriften zur 
Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen 
auf das Funktionieren des Binnenmarktes - ABl. L 193 vom 19.7.2016, S. 1 (Anti-
Steuervermeidungsrichtlinie / ATAD), geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 
(EU) 2017/952 des Rates vom 29. Mai 2017 zur Änderung der Richtlinie (EU) 
2016/1164 bezüglich hybrider Gestaltungen mit Drittländern (ABl. L 144 vom 
7.6.2017, S. 1 / ATAD II), enthält ein Paket von rechtlich verpflichtenden Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Steuervermeidung, die von allen Mitgliedstaaten ge-
gen gängige Formen von aggressiver Steuerplanung angewendet werden müssen. 


Deutschland erfüllt zwar bereits heute weitgehend die von der ATAD vorgegebe-
nen Mindeststandards. Gleichwohl besteht in einigen Bereichen noch Anpas-
sungsbedarf. 


B. Lösung
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden der Artikel 5 (Entstrickungs- und 
Wegzugsbesteuerung) sowie die Artikel 9 und 9b (Hybride Gestaltungen) der 
ATAD umgesetzt sowie die Hinzurechnungsbesteuerung (Artikel 7 und 8 ATAD) 
reformiert und zeitgemäß und rechtssicher ausgestaltet. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 


– Umsetzung von Artikel 9a ATAD (umgekehrt hybride Gestaltungen).


– Präzisierung der Formulierung in § 4k Absatz 5 Satz 1 EStG-E (importierte
Besteuerungsinkongruenzen).
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– Anpassung von § 4k Absatz 2 Satz 3 EStG. 


– Anpassung von § 4k Absatz 4 Satz 2 EStG an Artikel 9b Satz 2 ATAD (Dop-
pelt-Ansässige). 


– Antragswahlrecht zur Aufdeckung stiller Reserven bei Wegfall einer Be-
schränkung von Besteuerungsrechten in § 12 Absatz 1 Satz 3 KStG. 


– Redaktionelle Anpassung insbesondere im Hinblick auf die Voraussetzung 
der Gewinnbeteiligung in § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AStG. 


– Änderung zur grenzüberschreitenden Gewinnabgrenzung in multinational 
tätigen Unternehmensgruppen in § 1 Absatz 3a Satz 4 AStG. 


– Redaktionelle Anpassung von § 1 Absatz 3c Satz 4 AStG.  


– Klarstellung, dass sowohl bei einer mittelbaren Beteiligung über einen aus-
ländischen als auch über einen inländischen Investmentfonds oder Spezial-
Investmentfonds die Hinzurechnungsbesteuerung ausgeschlossen ist in § 13 
Absatz 5 Satz 2 - neu - AStG. 


– Redaktionelle Anpassung in § 20 Absatz 2 Satz 1 - neu - AStG. 


– Verlängerung der Frist zur nachträglichen Anpassung der Einkommen-, Kör-
perschaft- und Gewerbesteuervorauszahlungen für 2019 und 2020. 


– Dreimonatige Verlängerung der Erklärungsfrist und der zinsfreien Karenz-
zeit für den Veranlagungszeitraum 2020. 


– Ermöglichung einer Korrektur der Steueranmeldung in den Fällen, in denen 
eine Freistellungsbescheinigung rückwirkend ab Antragseingang erteilt 
wird, jedoch zum Zeitpunkt der Anmeldung der Steuer noch nicht erteilt war 
in § 50c Absatz 2 Satz 3 EStG.  


– Redaktionelle Anpassung des § 9 Nummer 2 Satz 2 - neu - GewStG. 


– Änderungen bei den Anwendungsregelungen und dem Inkrafttreten. 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/28652 in geänderter Fas-
sung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Frak-
tionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebiets-kör-
perschaft 


Volle  
Jahres-wir-
kung 1) 


Kassenjahr 


2021 2022 2023 2024 2025 


Insgesamt 235 90 235 235 245 245 


Bund  69 24 69 69 71 71 


Länder 65 25 65 65 68 68 


Gemeinden 101 41 101 101 106 106 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 
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E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich der Erfüllungsaufwand nicht. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Tsd. Euro: +221 


   davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten in Tsd. Euro: - 


Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro: +290 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorha-
ben unterliegt nicht der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. 
März 2015), da er vollumfänglich auf EU-Vorgaben beruht. 


 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Tsd. Euro: -20 


Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro: + 520 


F. Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, einschließlich den mittelständischen Unternehmen, entstehen 
keine direkten weiteren Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/28652 in der aus der nachstehenden Zu-
sammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


Berlin, den 19. Mai 2021 


Der Finanzausschuss 


Katja Hessel 
Vorsitzende 


 
 


 
 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Lothar Binding (Heidelberg) 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umset-
zungsgesetz – ATADUmsG) 
– Drucksache 19/28652 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung der Anti-Steuervermeidungs-


richtlinie* 


Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung der Anti-Steuervermeidungs-


richtlinie* 


(ATAD-Umsetzungsgesetz – 
ATADUmsG) 


(ATAD-Umsetzungsgesetz – 
ATADUmsG) 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Artikel 1 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Änderung des Körperschaftsteuerge-
setzes 


Artikel 2 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 3 Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes 


Artikel 3 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 4 Änderung des Investmentsteuerge-
setzes 


Artikel 4 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 5 Änderung des Außensteuergesetzes Artikel 5 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 6 Änderung des Einführungsgeset-
zes zur Abgabenordnung 


Artikel 6 Inkrafttreten Artikel 7 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 


                                                        
* Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vor-


schriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das 
Funktionieren des Binnenmarktes (ABl. L 193 vom 19.7.2016, S. 1), geändert durch Artikel 1 der 
Richtlinie (EU) 2017/952 des Rates vom 29. Mai 2017 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/1164 
bezüglich hybrider Gestaltungen mit Drittländern (ABl. L 144 vom 7.6.2017, S. 1). 
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(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 11. Februar 2021 
(BGBl. I S. 154) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 11. Februar 2021 
(BGBl. I S. 154) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


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


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 4k Betriebsausgabenabzug bei Besteue-
rungsinkongruenzen“. 


 


2. § 3 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


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 Zu-
rechnung einer anderen Person zuge-
rechnet werden, gilt Satz 1 nur, soweit 
das Einkommen der anderen Person oder 
ihr nahestehender Personen nicht niedri-
ger ist als bei einer dem deutschen Recht 
entsprechenden Zurechnung.“ 


 


b) Nummer 41 wird aufgehoben.  


3. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


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


 


„dies gilt auf Antrag auch in den Fällen, 
in denen die Beschränkung des Besteue-
rungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland hinsichtlich des Gewinns 
aus der Veräußerung eines Wirtschafts-
guts entfällt und in einem anderen Staat 
eine Besteuerung auf Grund des Aus-
schlusses oder der Beschränkung des 
Besteuerungsrechts dieses Staates hin-
sichtlich des Gewinns aus der Veräuße-
rung des Wirtschaftsguts erfolgt.“ 


 


b) Nach Satz 8 wird folgender Satz einge-
fügt: 


 


„In den Fällen des Satzes 3 zweiter Halb-
satz gilt das Wirtschaftsgut als unmittel-
bar nach der Entnahme wieder einge-
legt.“ 


 


4. § 4g wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  


„(1) Der Steuerpflichtige kann in 
Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
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dem Buchwert und dem nach § 6 Ab-
satz 1 Nummer 4 Satz 1 zweiter Halb-
satz anzusetzenden Wert eines Wirt-
schaftsguts auf Antrag einen Ausgleichs-
posten bilden, soweit das Besteuerungs-
recht der Bundesrepublik Deutschland 
hinsichtlich des Gewinns aus der Veräu-
ßerung des Wirtschaftsguts zugunsten 
eines Staates im Sinne des § 36 Absatz 5 
Satz 1 beschränkt oder ausgeschlossen 
wird (§ 4 Absatz 1 Satz 3). Der Aus-
gleichsposten ist für jedes Wirtschafts-
gut getrennt auszuweisen. Der Antrag ist 
unwiderruflich. Die Vorschriften des 
Umwandlungssteuergesetzes bleiben un-
berührt.“ 


b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„Er ist in vollem Umfang gewinnerhö-
hend aufzulösen, wenn ein Ereignis im 
Sinne des § 36 Absatz 5 Satz 4 eintritt o-
der wenn ein künftiger Steueranspruch 
aus der Auflösung des Ausgleichspos-
tens gemäß Satz 1 gefährdet erscheint 
und der Steuerpflichtige dem Verlangen 
der zuständigen Finanzbehörde auf Leis-
tung einer Sicherheit nicht nachkommt.“ 


 


c) Absatz 3 wird aufgehoben.  


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


 


e) Dem Absatz 5 wird folgender Satz ange-
fügt:  


 


„§ 36 Absatz 5 Satz 8 gilt entspre-
chend.“ 


 


f) In Absatz 6 werden die Wörter „Ab-
satz 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 „Ab-
satz 3“ durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


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


„§ 4k „§ 4k 


Betriebsausgabenabzug bei Besteuerungsin-
kongruenzen 


Betriebsausgabenabzug bei Besteuerungsin-
kongruenzen 


(1) Aufwendungen für die Nutzung o-
der im Zusammenhang mit der Übertragung 


(1) u n v e r ä n d e r t  
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von Kapitalvermögen sind insoweit nicht als 
Betriebsausgaben abziehbar, als die den Auf-
wendungen entsprechenden Erträge auf 
Grund einer vom deutschen Recht abweichen-
den steuerlichen Qualifikation oder Zurech-
nung des Kapitalvermögens nicht oder niedri-
ger als bei dem deutschen Recht entsprechen-
der Qualifikation oder Zurechnung besteuert 
werden. Satz 1 gilt nicht, soweit die Besteue-
rungsinkongruenz voraussichtlich in einem 
künftigen Besteuerungszeitraum beseitigt 
wird und die Zahlungsbedingungen einem 
Fremdvergleich standhalten. 


(2) Soweit nicht bereits die Vorausset-
zungen für die Versagung des Betriebsausga-
benabzugs nach Absatz 1 vorliegen, sind Auf-
wendungen auch insoweit nicht als Betriebs-
ausgaben abziehbar, als die den Aufwendun-
gen entsprechenden Erträge auf Grund einer 
vom deutschen Recht abweichenden steuerli-
chen Behandlung des Steuerpflichtigen oder 
auf Grund einer vom deutschen Recht abwei-
chenden steuerlichen Beurteilung von anzu-
nehmenden schuldrechtlichen Beziehungen 
im Sinne des § 1 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 
des Außensteuergesetzes in keinem Staat ei-
ner tatsächlichen Besteuerung unterliegen. 
Handelt es sich bei dem Gläubiger der Erträge 
im Sinne des Satzes 1 um einen unbeschränkt 
steuerpflichtigen, unmittelbaren oder mittel-
baren Gesellschafter einer ausländischen ver-
mögensverwaltenden Personengesellschaft o-
der um eine Personengesellschaft, an der ein 
solcher Gesellschafter unmittelbar oder mit-
telbar beteiligt ist, gilt § 39 Absatz 2 Num-
mer 2 der Abgabenordnung nicht, soweit die 
in Satz 1 genannten Aufwendungen in dem 
anderen Staat zum Abzug zugelassen sind und 
die den Aufwendungen entsprechenden Er-
träge durch die vom deutschen Recht abwei-
chende Zurechnung keiner tatsächlichen Be-
steuerung unterliegen. Satz 1 gilt nicht, so-
weit den Aufwendungen Erträge desselben 
Steuerpflichtigen gegenüberstehen, die so-
wohl 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 mit-
telbaren Gesellschafters beziehungsweise des 
anderen Unternehmensteils im Rahmen einer 
anzunehmenden schuldrechtlichen Beziehung 
einer tatsächlichen Besteuerung unterliegen 
und die Doppelbesteuerung nicht durch An-
rechnung vermieden wird. 


(2) Soweit nicht bereits die Vorausset-
zungen für die Versagung des Betriebsausga-
benabzugs nach Absatz 1 vorliegen, sind Auf-
wendungen auch insoweit nicht als Betriebs-
ausgaben abziehbar, als die den Aufwendun-
gen entsprechenden Erträge auf Grund einer 
vom deutschen Recht abweichenden steuerli-
chen Behandlung des Steuerpflichtigen oder 
auf Grund einer vom deutschen Recht abwei-
chenden steuerlichen Beurteilung von anzu-
nehmenden schuldrechtlichen Beziehungen 
im Sinne des § 1 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 
des Außensteuergesetzes in keinem Staat ei-
ner tatsächlichen Besteuerung unterliegen. 
Handelt es sich bei dem Gläubiger der Erträge 
im Sinne des Satzes 1 um einen unbeschränkt 
steuerpflichtigen, unmittelbaren oder mittel-
baren Gesellschafter einer ausländischen ver-
mögensverwaltenden Personengesellschaft o-
der um eine Personengesellschaft, an der ein 
solcher Gesellschafter unmittelbar oder mit-
telbar beteiligt ist, gilt § 39 Absatz 2 Num-
mer 2 der Abgabenordnung nicht, soweit die 
in Satz 1 genannten Aufwendungen in dem 
anderen Staat zum Abzug zugelassen sind und 
die den Aufwendungen entsprechenden Er-
träge durch die vom deutschen Recht abwei-
chende Zurechnung keiner tatsächlichen Be-
steuerung unterliegen. Satz 1 gilt nicht, so-
weit den Aufwendungen Erträge desselben 
Steuerpflichtigen gegenüberstehen, die so-
wohl 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 mit-
telbaren Gesellschafters beziehungsweise des 
anderen Unternehmensteils im Rahmen einer 
anzunehmenden schuldrechtlichen Beziehung 
einer tatsächlichen Besteuerung unterliegen. 
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(3) Soweit nicht bereits die Vorausset-
zungen für die Versagung des Betriebsausga-
benabzugs 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 abwei-
chender steuerlicher Zuordnung oder Zurech-
nung nach den Rechtsvorschriften anderer 
Staaten in keinem Staat einer tatsächlichen 
Besteuerung unterliegen. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Soweit nicht bereits die Vorausset-
zungen für die Versagung des Betriebsausga-
benabzugs nach den vorstehenden Absätzen 
vorliegen, sind Aufwendungen auch insoweit 
nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als die 
Aufwendungen auch in einem anderen Staat 
berücksichtigt werden. Eine Berücksichti-
gung der Aufwendungen im Sinne des Sat-
zes 1 liegt bei unbeschränkt Steuerpflichtigen 
auch vor, wenn der andere Staat den Abzug 
der Aufwendungen bereits nach seinen Vor-
schriften nicht zulässt, die diesem oder den 
vorstehenden Absätzen entsprechen; dies gilt 
nicht, wenn der Abzug der Aufwendungen bei 
einem mittelbaren oder unmittelbaren Gesell-
schafter eines unbeschränkt Steuerpflichtigen 
im Sinne des § 1 des Körperschaftsteuergeset-
zes in einem anderen Staat auf Grund einer 
diesem Absatz entsprechenden Regelung 
nicht zugelassen wird. Satz 1 gilt nicht, soweit 
den Aufwendungen Erträge desselben Steuer-
pflichtigen gegenüberstehen, die sowohl im 
Inland als auch nachweislich in dem anderen 
Staat einer tatsächlichen Besteuerung unter-
liegen. Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, 
bei denen eine Doppelbesteuerung durch An-
rechnung oder Abzug der ausländischen 
Steuer vermieden wird, finden die Sätze 1 
bis 3 nur Anwendung, soweit die Aufwendun-
gen auch Erträge in einem anderen Staat min-
dern, die nicht der inländischen Besteuerung 
unterliegen. 


(4) Soweit nicht bereits die Vorausset-
zungen für die Versagung des Betriebsausga-
benabzugs nach den vorstehenden Absätzen 
vorliegen, sind Aufwendungen auch insoweit 
nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als die 
Aufwendungen auch in einem anderen Staat 
berücksichtigt werden. Eine Berücksichti-
gung der Aufwendungen im Sinne des Sat-
zes 1 liegt bei unbeschränkt Steuerpflichtigen 
auch vor, wenn der andere Staat den Abzug 
der Aufwendungen bereits nach seinen Vor-
schriften nicht zulässt, die diesem oder den 
vorstehenden Absätzen entsprechen; dies gilt 
nicht, wenn der Abzug der Aufwendungen in 
einem anderen Staat auf Grund einer diesem 
Absatz entsprechenden Regelung nicht zuge-
lassen wird bei 


 1. einem mittelbaren oder unmittelbaren 
Gesellschafter eines unbeschränkt 
Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes oder 


 2. dem Steuerpflichtigen, sofern sich 
dessen Wohnsitz, Sitz oder Ort der 
Geschäftsleitung auch in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen 
Union befindet und dieser Staat den 
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Steuerpflichtigen für Zwecke der An-
wendung eines Abkommens zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung zwi-
schen der Bundesrepublik Deutsch-
land und diesem Staat als nicht in die-
sem Staat ansässig behandelt. 


 Satz 1 gilt nicht, soweit den Aufwendungen 
Erträge desselben Steuerpflichtigen gegen-
überstehen, die sowohl im Inland als auch 
nachweislich in dem anderen Staat einer 
tatsächlichen Besteuerung unterliegen. Bei 
unbeschränkt Steuerpflichtigen, bei denen 
eine Doppelbesteuerung durch Anrech-
nung oder Abzug der ausländischen Steuer 
vermieden wird, finden die Sätze 1 bis 3 
nur Anwendung, soweit die Aufwendungen 
auch Erträge in einem anderen Staat min-
dern, die nicht der inländischen Besteue-
rung unterliegen. 


(5) Soweit nicht bereits die Vorausset-
zungen für die Versagung des Betriebsausga-
benabzugs nach den vorstehenden Absätzen 
vorliegen, sind Aufwendungen auch insoweit 
nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als den 
aus diesen Aufwendungen unmittelbar oder 
mittelbar resultierenden Erträgen Aufwen-
dungen gegenüberstehen, deren Abzug beim 
Gläubiger, einem weiteren Gläubiger oder ei-
ner anderen Person nach diesem Absatz oder 
einem der vorstehenden Absätze versagt wor-
den wäre, wenn der Gläubiger, der weitere 
Gläubiger oder die andere Person einer in-
ländischen unbeschränkten Steuerpflicht un-
terlegen hätte. Satz 1 findet keine Anwen-
dung, soweit der steuerliche Vorteil infolge 
einer Besteuerungsinkongruenz im Sinne die-
ses Absatzes oder der Absätze 1 bis 4 bereits 
beim Gläubiger, beim weiteren Gläubiger o-
der bei der anderen Person im Sinne des Sat-
zes 1 beseitigt wird. 


(5) Soweit nicht bereits die Vorausset-
zungen für die Versagung des Betriebsausga-
benabzugs nach den vorstehenden Absätzen 
vorliegen, sind Aufwendungen auch insoweit 
nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als den 
aus diesen Aufwendungen unmittelbar oder 
mittelbar resultierenden Erträgen Aufwen-
dungen gegenüberstehen, deren Abzug beim 
Gläubiger, einem weiteren Gläubiger oder ei-
ner anderen Person bei entsprechender An-
wendung dieses Absatzes oder der Absätze 1 
bis 4 versagt würde. Satz 1 findet keine An-
wendung, soweit der steuerliche Vorteil in-
folge einer Besteuerungsinkongruenz im 
Sinne dieses Absatzes oder der Absätze 1 
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 An-
wendung, wenn der Tatbestand dieser Ab-
sätze zwischen nahestehenden Personen im 
Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteuergeset-
zes oder zwischen einem Unternehmen und 
seiner Betriebsstätte verwirklicht wird oder 
wenn eine strukturierte Gestaltung anzuneh-
men ist. Einer Person, die mit einer anderen 
Person durch abgestimmtes Verhalten zusam-
menwirkt, werden für Zwecke dieses Absat-
zes und der Absätze 1 bis 5 die Beteiligung, 
die Stimmrechte und die Gewinnbezugsrechte 


(6) u n v e r ä n d e r t  
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der anderen Person zugerechnet. Eine struktu-
rierte Gestaltung im Sinne des Satzes 1 ist an-
zunehmen, wenn der steuerliche Vorteil, der 
sich ohne die Anwendung der vorstehenden 
Absätze ergeben würde, ganz oder zum Teil 
in die Bedingungen der vertraglichen Verein-
barungen eingerechnet wurde oder die Bedin-
gungen der vertraglichen Vereinbarungen o-
der die den vertraglichen Vereinbarungen zu-
grunde liegenden 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 vernünftiger-
weise 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 Ver-
meidung der Doppelbesteuerung anzuwen-
den.“ 


(7) u n v e r ä n d e r t  


7. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  


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 Be-
schränkung des Besteuerungsrechts die-
ses 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 Num-
mer eingefügt: 


 


„5b. Im Fall des § 4 Absatz 1 Satz 9 ist 
das Wirtschaftsgut jeweils mit 
dem Wert anzusetzen, den der an-
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dere Staat der Besteuerung zu-
grunde legt, höchstens jedoch mit 
dem gemeinen Wert.“ 


8. § 9 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 8. u n v e r ä n d e r t  


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


 


9. § 36 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 9. u n v e r ä n d e r t  


„(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 Steuerpflichti-
gen in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder des Europäischen Wirt-
schaftsraums zuzuordnen sind, sofern durch 
diese Staaten Amtshilfe entsprechend oder im 
Sinne der Amtshilferichtlinie gemäß § 2 Ab-
satz 11 des EU-Amtshilfegesetzes und gegen-
seitige Unterstützung bei der Beitreibung im 
Sinne der Beitreibungsrichtlinie einschließ-
lich der in diesem Zusammenhang anzuwen-
denden Durchführungsbestimmungen in den 
für den jeweiligen Veranlagungszeitraum gel-
tenden Fassungen oder eines entsprechenden 
Nachfolgerechtsakts geleistet werden. Die 
erste Jahresrate ist innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu 
entrichten; die übrigen Jahresraten sind je-
weils am 31. Juli der Folgejahre fällig. Die 
Jahresraten sind nicht zu verzinsen; sie sollen 
in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung ge-
währt werden. Die noch nicht entrichtete 
Steuer wird innerhalb eines Monats nach Ein-
tritt eines der nachfolgenden Ereignisse fällig, 


 


1. soweit ein Wirtschaftsgut im Sinne des 
Satzes 1 veräußert, entnommen, in an-
dere als die in Satz 1 genannten Staaten 
verlagert oder verdeckt in eine Kapital-
gesellschaft eingelegt wird, 


 


2. wenn der Betrieb oder Teilbetrieb wäh-
rend dieses Zeitraums eingestellt, veräu-
ßert oder in andere als die in Satz 1 ge-
nannten Staaten verlegt wird, 


 


3. wenn der Steuerpflichtige aus der inlän-
dischen unbeschränkten Steuerpflicht o-
der der unbeschränkten Steuerpflicht in 
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den in Satz 1 genannten Staaten aus-
scheidet oder in einem anderen als den in 
Satz 1 genannten Staaten ansässig wird, 


4. wenn der Steuerpflichtige Insolvenz an-
meldet oder abgewickelt wird oder 


 


5. wenn der Steuerpflichtige seinen Ver-
pflichtungen 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 Finanz-
behörde jährlich mit der Steuererklärung o-
der, sofern keine Pflicht zur Abgabe einer 
Steuererklärung besteht, zum 31. Juli anzu-
zeigen, ob die Voraussetzungen für die Raten-
zahlung weiterhin erfüllt sind; kommt er die-
ser Anzeigepflicht oder seinen sonstigen Mit-
wirkungspflichten im Sinne des § 90 der Ab-
gabenordnung nicht nach, werden die noch 
nicht entrichteten Jahresraten rückwirkend 
zum 1. August des vorangegangenen Jahres 
fällig, frühestens aber einen Monat nach Be-
kanntgabe des Steuerbescheids. Unbeschadet 
des Satzes 6 hat der Steuerpflichtige den Ein-
tritt eines Ereignisses nach Satz 4 der zustän-
digen Finanzbehörde unverzüglich anzuzei-
gen. Unterliegt der Steuerpflichtige einer Er-
klärungspflicht, kann die Anzeige auf Grund 
eines Ereignisses nach Satz 4 Nummer 1 ab-
weichend von der in Satz 7 genannten Frist 
mit der nächsten Steuererklärung erfolgen.“ 


 


 10. Dem § 49 Absatz 1 wird folgende Num-
mer 11 angefügt: 


 „11. Einkünfte aus der Beteiligung an ei-
ner Personengesellschaft oder Ge-
meinschaft, die ihren Sitz oder ihre 
Geschäftsleitung im Inland hat oder 
in ein inländisches Register eingetra-
gen ist, soweit diese Einkünfte  


 a) in dem Staat, in dem der Betei-
ligte seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat, auf-
grund einer vom deutschen 
Recht abweichenden steuerli-
chen Behandlung der Personen-
gesellschaft oder Gemeinschaft 
keiner Besteuerung unterliegen, 
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 b) nicht bereits als Einkünfte im 


Sinne der Nummern 1 bis 10 ei-
ner Besteuerung unterliegen 
und 


 c) in keinem anderen Staat einer 
Besteuerung unterliegen.  


 Satz 1 gilt nur, wenn dem Beteiligten 
allein oder zusammen mit ihm nahe-
stehenden Personen im Sinne des § 1 
Absatz 2 des Außensteuergesetzes, 
die keiner unbeschränkten Steuer-
pflicht im Inland nach § 1 Absatz 1 o-
der nach § 1 des Körperschaftsteuer-
gesetzes unterliegen, mehr als die 
Hälfte der Stimmrechte oder mehr 
als die Hälfte der Anteile am Kapital 
unmittelbar oder mittelbar zuzu-
rechnen sind oder unmittelbar oder 
mittelbar ein Anspruch auf mehr als 
die Hälfte des Gewinns oder des Li-
quidationserlöses der Personenge-
sellschaft oder Gemeinschaft zusteht; 
eine Beteiligung in diesem Sinne setzt 
nicht die Stellung als Gesellschafter 
oder Gemeinschafter voraus. Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn es 
sich bei der Personengesellschaft o-
der Gemeinschaft um einen Alters-
vorsorgevermögensfonds im Sinne 
des § 53 des Investmentsteuergeset-
zes handelt oder die Einkünfte auch 
bei einer nicht vom deutschen Recht 
abweichenden Behandlung der Per-
sonengesellschaft oder Gemeinschaft 
im ausländischen Staat keiner Be-
steuerung unterliegen würden. Die 
Besteuerung nach den vorstehenden 
Sätzen erfolgt ungeachtet der Best-
immungen eines Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung.“ 


 11. In § 50c Absatz 2 Satz 3 wird der Punkt am 
Ende durch die Wörter „, es sei denn, die 
Freistellungsbescheinigung ist zum Zeit-
punkt der Anmeldung der Steuer noch 
nicht erteilt worden.“ ersetzt. 


10. § 50d Absatz 9 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 


12. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 1 wird das Wort „oder“ am 
Ende gestrichen. 
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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 anzu-
nehmenden schuldrechtlichen Be-
ziehung die steuerliche Bemes-
sungsgrundlage in dem anderen 
Staat gemindert wird.“ 


 


11. § 52 wird wie folgt geändert: 13. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t  


aa) Nach Satz 8 wird folgender Satz 
eingefügt: 


 


„§ 3 Nummer 40 Satz 1 Buch-
stabe d Satz 3 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist erstmals für Bezüge anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 
2019 zufließen.“ 


 


bb) Nach dem neuen Satz 14 wird fol-
gender Satz eingefügt: 


 


„§ 3 Nummer 41 in der am … [ein-
setzen: Tag der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] 
geltenden Fassung ist letztmals für 
den Veranlagungszeitraum 2021 
anzuwenden.“ 


 


 b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 


 aa) Dem Wortlaut wird folgender 
Satz vorangestellt:  


 „§ 4 Absatz 1 Satz 3 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Seiten-
zahl der Verkündung dieses Geset-
zes] ist erstmals für nach dem 31. 
Dezember 2019 endende Wirt-
schaftsjahre anzuwenden.“ 


 bb) Nach dem neuen Satz 2 wird fol-
gender Satz eingefügt:  
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 „§ 4 Absatz 1 Satz 9 in der Fas-


sung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Seiten-
zahl der Verkündung dieses Geset-
zes] ist erstmals für nach dem 31. 
Dezember 2019 endende Wirt-
schaftsjahre anzuwenden.“ 


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


c) u n v e r ä n d e r t  


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


 


c) Der bisherige Absatz 8a wird Absatz 8b. d) u n v e r ä n d e r t  


d) Nach dem neuen Absatz 8b wird folgen-
der Absatz 8c eingefügt: 


e) u n v e r ä n d e r t  


„(8c) § 4k in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für Aufwen-
dungen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2019 entstehen. Aufwen-
dungen, die rechtlich bereits vor dem 
1. Januar 2020 verursacht wurden, gel-
ten bei der Anwendung des Satzes 1 nur 
insoweit als nach dem 31. Dezember 
2019 entstanden, als ihnen ein Dauer-
schuldverhältnis zugrunde liegt und sie 
ab diesem Zeitpunkt ohne wesentliche 
Nachteile hätten vermieden werden kön-
nen. Ein Nachteil ist insbesondere dann 
wesentlich im Sinne des Satzes 2, wenn 
sämtliche mit der Vermeidung der Auf-
wendungen verbundenen Kosten den 
steuerlichen Vorteil infolge der Besteue-
rungsinkongruenz übersteigen. Satz 2 
gilt nicht, wenn das Dauerschuldverhält-
nis nach dem 31. Dezember 2019 we-
sentlich geändert wurde.“ 


 


 f) Dem Absatz 12 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 zwei-
ter Halbsatz, Nummer 5a zweiter 
Halbsatz und Nummer 5b in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 
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… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals für nach dem 31. Dezember 2019 
endende Wirtschaftsjahre anzuwen-
den.“ 


e) Dem Absatz 16b wird folgender Satz an-
gefügt: 


g) u n v e r ä n d e r t  


„§ 9 Absatz 5 Satz 2 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für Aufwen-
dungen im Sinne des § 4k anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2019 entste-
hen.“ 


 


 h) Nach Absatz 35c wird folgender Ab-
satz 35d eingefügt:  


 „(35d) § 37 Absatz 3 Satz 3 ist 
auf Antrag des Steuerpflichtigen mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass für 
den Veranlagungszeitraum 2019 an 
die Stelle des 15. Kalendermonats der 
21. Kalendermonat und an die Stelle 
des 23. Kalendermonats der 28. Ka-
lendermonat tritt sowie dass für den 
Veranlagungszeitraum 2020 an die 
Stelle des 15. Kalendermonats der 18. 
Kalendermonat und an die Stelle des 
23. Kalendermonats der 26. Kalender-
monat tritt.“ 


 i) Absatz 45a Satz 4 wird wie folgt ge-
fasst: 


 „§ 49 Absatz 1 Nummer 11 in der 
am … [einsetzen: Tag nach der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] geltenden Fassung ist erst-
mals auf Einkünfte anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2021 zuflie-
ßen.“ 


Artikel 2 Artikel 2 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
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S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


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


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 12 Entstrickungs- und Wegzugsbesteue-
rung“. 


 


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


2. u n v e r ä n d e r t  


„Sofern die Bezüge in einem anderen Staat 
auf Grund einer vom deutschen Recht abwei-
chenden steuerlichen Zurechnung der Anteile 
im Sinne des Satzes 1 einer anderen Person 
zugerechnet werden, gilt Satz 1 nur, soweit 
das Einkommen der anderen Person oder ihr 
nahestehender Personen nicht niedriger ist als 
bei einer dem deutschen Recht entsprechen-
den Zurechnung.“ 


 


3. § 12 wird wie folgt geändert: 3. § 12 wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: a) u n v e r ä n d e r t  


„§ 12 


 


Entstrickungs- und Wegzugsbesteue-
rung“. 


 


b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 


b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 


„Entfällt die Beschränkung des Besteue-
rungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland hinsichtlich des Gewinns 
aus der Veräußerung eines Wirtschafts-
guts und erfolgt in einem anderen Staat 
eine Besteuerung auf Grund des Aus-
schlusses oder der Beschränkung des 
Besteuerungsrechts dieses Staates hin-
sichtlich des Gewinns aus der Veräuße-
rung des Wirtschaftsguts, gilt dies als 
Veräußerung und Anschaffung des Wirt-
schaftsguts zu dem Wert, den der andere 
Staat der Besteuerung zugrunde legt, 
höchstens zum gemeinen Wert.“ 


„Entfällt die Beschränkung des Besteue-
rungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland hinsichtlich des Gewinns 
aus der Veräußerung eines Wirtschafts-
guts und erfolgt in einem anderen Staat 
eine Besteuerung auf Grund des Aus-
schlusses oder der Beschränkung des 
Besteuerungsrechts dieses Staates hin-
sichtlich des Gewinns aus der Veräuße-
rung des Wirtschaftsguts, gilt dies auf 
Antrag als Veräußerung und Anschaf-
fung des Wirtschaftsguts zu dem Wert, 
den der andere Staat der Besteuerung zu-
grunde legt, höchstens zum gemeinen 
Wert.“ 


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


c) u n v e r ä n d e r t  


„(1a) § 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter 
Halbsatz, Satz 8 zweiter Halbsatz, Satz 9 
und Satz 10 des Einkommensteuergeset-
zes gilt im Fall der Begründung des Be-
steuerungsrechts oder des Wegfalls einer 
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Beschränkung des Besteuerungsrechts 
der Bundesrepublik Deutschland hin-
sichtlich des Gewinns aus der Veräuße-
rung eines Wirtschaftsguts, das der au-
ßerbetrieblichen Sphäre einer Körper-
schaft, Personenvereinigung oder Ver-
mögensmasse zuzuordnen ist, entspre-
chend.“ 


 4. § 34 wird wie folgt geändert: 


4. In § 34 wird dem Wortlaut des Absatzes 5 fol-
gender Satz vorangestellt: 


a) Dem Wortlaut des Absatzes 5 wird fol-
gender Satz vorangestellt: 


„§ 8b Absatz 1 Satz 3 in der Fassung des 
Artikels 2 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals für Bezüge anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2019 zufließen.“ 


u n v e r ä n d e r t  


 b) Nach Absatz 6c wird folgender Ab-
satz 6d eingefügt: 


 „(6d) § 12 Absatz 1 und 1a in der 
Fassung des Artikels 2 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals für nach dem 31. Dezember 
2019 endende Wirtschaftsjahre anzu-
wenden.“ 


 c) Die bisherigen Absätze 6d bis 6f wer-
den die Absätze 6e bis 6g. 


Artikel 3 Artikel 3 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 4167), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 4167), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 7 Satz 9 wird die Angabe „§ 8 Absatz 2“ 
durch die Wörter „§ 8 Absatz 2 bis 4“ ersetzt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. § 8 Nummer 5 Satz 2 wird aufgehoben. 2. u n v e r ä n d e r t  


3. § 9 wird wie folgt geändert: 3. § 9 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 2 Satz 2 wird durch die folgen-
den Sätze ersetzt: 


a) Nummer 2 Satz 2 wird durch die folgen-
den Sätze ersetzt: 


„Satz 1 ist nicht anzuwenden, soweit im 
Gewinnanteil Einkünften im Sinne des § 


„Satz 1 ist nicht anzuwenden, soweit im 
Gewinnanteil Einkünfte im Sinne des § 
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7 Satz 7 und 8 enthalten sind. Bei Le-
bens- und Krankenversicherungsunter-
nehmen und Pensionsfonds ist Satz 1 
auch auf den übrigen Gewinnanteil nicht 
anzuwenden. Satz 2 ist nicht anzuwen-
den, soweit diese Einkünfte bereits bei 
einer den Anteil am Gewinn vermitteln-
den inländischen offenen Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesellschaft oder an-
deren Gesellschaft, bei der die Gesell-
schafter als Unternehmer (Mitunterneh-
mer) des Gewerbebetriebs anzusehen 
sind, Bestandteil des Gewerbeertrags 
waren. Bei Lebens- und Krankenversi-
cherungsunternehmen und Pensions-
fonds ist Satz 4 auf Einkünfte im Sinne 
des § 7 Satz 8 nicht anzuwenden;“. 


7 Satz 7 und 8 enthalten sind. Bei Le-
bens- und Krankenversicherungsunter-
nehmen und Pensionsfonds ist Satz 1 
auch auf den übrigen Gewinnanteil nicht 
anzuwenden. Satz 2 ist nicht anzuwen-
den, soweit diese Einkünfte bereits bei 
einer den Anteil am Gewinn vermitteln-
den inländischen offenen Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesellschaft oder an-
deren Gesellschaft, bei der die Gesell-
schafter als Unternehmer (Mitunterneh-
mer) des Gewerbebetriebs anzusehen 
sind, Bestandteil des Gewerbeertrags 
waren. Bei Lebens- und Krankenversi-
cherungsunternehmen und Pensions-
fonds ist Satz 4 auf Einkünfte im Sinne 
des § 7 Satz 8 nicht anzuwenden;“. 


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


b) u n v e r ä n d e r t  


4. § 36 wird wie folgt geändert: 4. § 36 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 3 wird folgender Satz ange-
fügt: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„§ 7 Satz 9 in der Fassung des Artikels 3 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals für den Erhebungs-
zeitraum 2022 anzuwenden.“ 


 


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


b) u n v e r ä n d e r t  


„(4a) § 8 Nummer 5 in der Fassung 
des Artikels 3 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
für den Erhebungszeitraum 2022 anzu-
wenden.“ 


 


 c) Nach Absatz 5a wird folgender Ab-
satz 5b eingefügt:  


 „(5b) § 19 Absatz 3 Satz 2 und 3 
ist auf Antrag des Steuerpflichtigen 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
für den Erhebungszeitraum 2019 an 
die Stelle des 15. Kalendermonats der 
21. Kalendermonat tritt sowie dass für 
den Erhebungszeitraum 2020 an die 
Stelle des 15. Kalendermonats der 
18. Kalendermonat tritt.“ 
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Artikel 4 Artikel 4 


Änderung des Investmentsteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 


1. § 43 Absatz 2 wird aufgehoben.  


2. Dem § 57 wird folgender Absatz 5 angefügt:  


„(5) § 43 Absatz 2 in der am … [einset-
zen: Tag der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist 
letztmals für den Veranlagungszeitraum 2021 
anzuwenden.“ 


 


Artikel 5 Artikel 5 


Änderung des Außensteuergesetzes 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: 


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


1. Nach der Gesetzesbezeichnung wird folgende 
Inhaltsübersicht eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„Inhaltsübersicht  


Erster Teil. 


Internationale Verflechtungen 


 


§ 1 Berichtigung von Einkünften  


§ 1a Preisanpassungsklausel  


Zweiter Teil. 


Wohnsitzwechsel in niedrig besteuernde Ge-


biete 


 


§ 2 Einkommensteuer  


§ 3 (weggefallen)  


§ 4 Erbschaftsteuer  
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§ 5 Zwischengeschaltete Gesellschaften  


Dritter Teil. 


Behandlung einer Beteiligung im Sinne des 


§ 17 des Einkommensteuergesetzes bei 


Wohnsitzwechsel ins Ausland 


 


§ 6 Besteuerung des Vermögenszuwachses  


Vierter Teil. 


Hinzurechnungsbesteuerung 


 


§ 7 Beteiligung an ausländischer Zwischenge-
sellschaft 


 


§ 8 Einkünfte von Zwischengesellschaften  


§ 9 Freigrenze bei gemischten Einkünften  


§ 10Hinzurechnungsbetrag  


§ 11Kürzungsbetrag bei Beteiligung an auslän-
discher Gesellschaft 


 


§ 12Steueranrechnung  


§ 13Beteiligung an Kapitalanlagegesellschaf-
ten 


 


§ 14(weggefallen)  


Fünfter Teil. 


Familienstiftungen 


 


§ 15Steuerpflicht von Stiftern, Bezugsberech-
tigten und Anfallsberechtigten 


 


Sechster Teil. 


Ermittlung und Verfahren 


 


§ 16Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen  


§ 17Sachverhaltsaufklärung  


§ 18Gesonderte Feststellung von Besteue-
rungsgrundlagen 


 


Siebenter Teil. 


Schlussvorschriften 


 


§ 19(weggefallen)  
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§ 20Bestimmungen über die Anwendung von 
Abkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung 


 


§ 21Anwendungsvorschriften  


§ 22Neufassung des Gesetzes“.  


 2. § 1 wird wie folgt geändert: 


2. § 1 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Dem Steuerpflichtigen ist eine Per-
son nahestehend, wenn 


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


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


1. die Person 


a) mindestens zu einem Viertel unmit-
telbar oder mittelbar an dem ge-
zeichneten Kapital, den Mitglied-
schaftsrechten, den Beteiligungs-
rechten, den Stimmrechten oder 
dem Gesellschaftsvermögen betei-
ligt (wesentlich beteiligt) ist oder  


a) an dem Steuerpflichtigen o-
der der Steuerpflichtige an 
dieser Person mindestens zu 
einem Viertel unmittelbar o-
der mittelbar an dem gezeich-
neten Kapital, den Mitglied-
schaftsrechten, den Beteili-
gungsrechten, den Stimmrech-
ten oder dem Gesellschafts-
vermögen beteiligt (wesent-
lich beteiligt) ist oder 


b) Anspruch auf mindestens ein Vier-
tel des Gewinns oder des Liquida-
tionserlöses hat; oder 


b) gegenüber dem Steuer-
pflichtigen oder der Steuer-
pflichtige gegenüber dieser 
Person Anspruch auf mindes-
tens ein Viertel des Gewinns 
oder des Liquidationserlöses 
hat; oder 


2. die Person auf den Steuerpflichtigen o-
der der Steuerpflichtige auf diese Person 
unmittelbar oder mittelbar beherrschen-
den Einfluss ausüben kann; oder 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. eine dritte Person  3. u n v e r ä n d e r t  


a) sowohl an der Person als auch an 
dem Steuerpflichtigen wesentlich 
beteiligt ist, 


 


b) sowohl gegenüber der Person als 
auch gegenüber dem Steuerpflichti-
gen Anspruch auf mindestens ein 
Viertel des Gewinns oder des Li-
quidationserlöses hat oder 


 


c) auf die Person als auch auf den 
Steuerpflichtigen unmittelbar oder 
mittelbar beherrschenden Einfluss 
ausüben kann; oder 
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4. die Person oder der Steuerpflichtige im-
stande ist, bei der Vereinbarung der Be-
dingungen einer Geschäftsbeziehung auf 
den Steuerpflichtigen oder die Person ei-
nen außerhalb dieser Geschäftsbezie-
hung begründeten Einfluss auszuüben o-
der wenn einer von ihnen ein eigenes In-
teresse an der Erzielung der Einkünfte 
des anderen hat. 


4. u n v e r ä n d e r t  


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


Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c gilt 
auch, soweit im Verhältnis der dritten 
Person zu der Person und dem Steuer-
pflichtigen jeweils eines der in dem 
Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c ge-
nannten Merkmale erfüllt ist.“ 


 b) In Absatz 3a Satz 4 werden die Wör-
ter „dem Fremdvergleichsgrundsatz“ 
durch die Wörter „innerhalb der 
Bandbreite dem Fremdvergleichs-
grundsatz besser“ ersetzt. 


 c) In Absatz 3c Satz 4 werden die Wör-
ter „hierzu Vermögenswerte einsetzt 
oder Risiken übernimmt“ durch die 
Wörter „hierzu Vermögenswerte ein-
setzt und Risiken übernimmt“ ersetzt. 


 d) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter 
„Absätze 1, 3 und 4“ durch die Wörter 
„Absätze 1, 3 bis 4“ ersetzt. 


3. In § 5 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „im 
Sinne des § 7“ gestrichen und wird die An-
gabe „§§ 7, 8 und 14“ durch die Angabe „§§ 7 
bis 13“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. § 6 wird wie folgt gefasst: 4. u n v e r ä n d e r t  


„§ 6 


 


Besteuerung des Vermögenszuwachses  


(1) Vorbehaltlich der Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes, Körperschaftsteu-
ergesetzes und Umwandlungssteuergesetzes 
stehen bei unbeschränkt Steuerpflichtigen der 
Veräußerung von Anteilen im Sinne des § 17 
Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergeset-
zes zum gemeinen Wert gleich 


 


1. die Beendigung der unbeschränkten 
Steuerpflicht infolge der Aufgabe des 
Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Auf-
enthalts, 
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2. die unentgeltliche Übertragung auf eine 
nicht unbeschränkt steuerpflichtige Per-
son sowie, 


 


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


 


Die Veräußerung im Sinne des Satzes 1 er-
folgt im Fall des 


 


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


 


2. Satzes 1 Nummer 2 im Zeitpunkt der 
Übertragung, 


 


3. Satzes 1 Nummer 3 unmittelbar vor dem 
Zeitpunkt, zu dem der Ausschluss oder 
die Beschränkung des Besteuerungs-
rechts eintritt. 


 


Im Fall des Satzes 1 gelten die Anteile vom 
Steuerpflichtigen oder, bei unentgeltlicher 
Übertragung, von dessen Rechtsnachfolger 
als zum gemeinen Wert erworben, soweit die 
auf den Veräußerungsgewinn entfallende 
Steuer entrichtet worden ist; andernfalls gel-
ten diese weiterhin als zu den ursprünglichen 
Anschaffungskosten erworben. 


 


(2) Unbeschränkt Steuerpflichtige im 
Sinne des Absatzes 1 sind natürliche Perso-
nen, die innerhalb der letzten zwölf Jahre vor 
den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 ge-
nannten Tatbeständen insgesamt mindestens 
sieben Jahre unbeschränkt steuerpflichtig im 
Sinne des § 1 Absatz 1 des Einkommensteu-
ergesetzes gewesen sind. Bei unentgeltlichem 
Erwerb von Anteilen ist für die Berechnung 
der nach Satz 1 maßgebenden Dauer der Steu-
erpflicht auch die unbeschränkte Steuerpflicht 
des Rechtsvorgängers oder, sofern der betref-
fende Anteil nacheinander unentgeltlich über-
tragen wurde, auch die unbeschränkte Steuer-
pflicht des jeweiligen Rechtsvorgängers ein-
zubeziehen. Zeiträume, in denen die natürli-
che Person und der oder die Rechtsvorgänger 
gleichzeitig unbeschränkt steuerpflichtig wa-
ren, werden dabei nur einmal angesetzt. Ent-
fällt der Steueranspruch nach Absatz 3, gelten 
der Steuerpflichtige sowie dessen unmittelba-
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rer oder mittelbarer Rechtsnachfolger abwei-
chend von den Sätzen 1 bis 3 als unbeschränkt 
Steuerpflichtige im Sinne des Absatzes 1. 


(3) Beruht die Beendigung der unbe-
schränkten Steuerpflicht im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 1 Nummer 1 auf einer nur vorüber-
gehenden Abwesenheit des Steuerpflichtigen 
und wird der Steuerpflichtige innerhalb von 
sieben Jahren seit Beendigung der unbe-
schränkten Steuerpflicht wieder unbeschränkt 
steuerpflichtig, entfällt der Steueranspruch 
nach Absatz 1, soweit 


 


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


 


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


 


3. das Besteuerungsrecht der Bundesrepub-
lik Deutschland hinsichtlich des Ge-
winns aus der Veräußerung der Anteile 
mindestens in dem Umfang wieder be-
gründet wird, wie es im Zeitpunkt der 
Beendigung der Steuerpflicht bestand. 


 


Abweichend von Satz 1 Nummer 1 ist eine 
unentgeltliche Übertragung durch den Steuer-
pflichtigen auf eine natürliche Person von To-
des wegen unbeachtlich, wenn die Vorausset-
zungen des Satzes 1 durch die betreffende 
Person oder, infolge aufeinanderfolgender un-
entgeltlicher Weiterübertragung zwischen na-
türlichen Personen von Todes wegen, durch 
deren unmittelbaren oder mittelbaren Rechts-
nachfolger erfüllt werden. Das Finanzamt, das 
im Zeitpunkt der Beendigung der unbe-
schränkten Steuerpflicht nach § 19 der Abga-
benordnung zuständig ist, kann die Frist auf 
Antrag des Steuerpflichtigen oder im Fall des 
Satzes 2 dessen Rechtsnachfolgers insgesamt 
um höchstens fünf Jahre verlängern, wenn die 
Absicht zur Rückkehr unverändert fortbe-
steht. Beruht ein Ausschluss des Besteue-
rungsrechts im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 3 auf einer nur vorübergehenden 
Abwesenheit des Steuerpflichtigen, gelten die 
Sätze 1 bis 3 entsprechend. Wird im Fall der 
unentgeltlichen Übertragung im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 auf eine natürli-
che Person die betreffende Person innerhalb 
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von sieben Jahren seit der Übertragung unbe-
schränkt steuerpflichtig, gelten die Sätze 1 
bis 3 entsprechend. 


(4) Die festgesetzte Steuer, die auf die 
nach Absatz 1 realisierten Einkünfte entfällt, 
kann auf Antrag des Steuerpflichtigen in sie-
ben gleichen Jahresraten entrichtet werden. 
Dem Antrag ist in der Regel nur gegen Sicher-
heitsleistung stattzugeben. Die erste Jahres-
rate ist innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des Steuerbescheids zu entrichten; die 
übrigen Jahresraten sind jeweils am 31. Juli 
der Folgejahre fällig. Die Jahresraten sind 
nicht zu verzinsen. Die noch nicht entrichtete 
Steuer ist innerhalb eines Monats nach Eintritt 
der nachfolgenden Ereignisse fällig, 


 


1. wenn die Jahresrate nicht fristgemäß ent-
richtet wird, 


 


2. wenn der Steuerpflichtige seine Mitwir-
kungspflichten nach Absatz 5 nicht er-
füllt, 


 


3. wenn der Steuerpflichtige Insolvenz an-
meldet, 


 


4. soweit die Anteile veräußert oder über-
tragen werden oder 


 


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


 


Abweichend von Satz 5 Nummer 4 ist eine 
unentgeltliche Übertragung durch den Steuer-
pflichtigen auf eine natürliche Person von To-
des wegen unbeachtlich; insofern ist für Zwe-
cke des Satzes 5 auf die betreffende Person o-
der, infolge aufeinanderfolgender unentgeltli-
cher Weiterübertragung zwischen natürlichen 
Personen von Todes wegen, auf deren unmit-
telbaren oder mittelbaren Rechtsnachfolger 
abzustellen. In den Fällen des Absatzes 3 gel-
ten die vorstehenden Sätze entsprechend; der 
Stundungszeitraum richtet sich nach der vom 
Finanzamt eingeräumten Frist; die Erhebung 
von Jahresraten entfällt auf Antrag des Steu-
erpflichtigen; über Satz 5 hinaus wird die 
noch nicht entrichtete Steuer auch innerhalb 
eines Monats nach Eintritt des Ereignisses fäl-
lig, wonach der Steueranspruch nicht mehr 
nach Absatz 3 entfallen kann oder der Weg-
fall der Rückkehrabsicht gegenüber dem Fi-
nanzamt mitgeteilt wird. Soweit die Steuer 
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nicht nach Absatz 3 entfällt und der Steuer-
pflichtige auf die Leistung von Jahresraten 
verzichtet hat, sind für die Dauer des gewähr-
ten Zahlungsaufschubs Zinsen in entspre-
chender Anwendung des § 234 der Abgaben-
ordnung zu erheben. 


(5) Der Steuerpflichtige oder sein Ge-
samtrechtsnachfolger hat dem Finanzamt, das 
in den in Absatz 1 genannten Zeitpunkten 
nach § 19 der Abgabenordnung zuständig ist, 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck die 
Verwirklichung eines der Tatbestände des 
Absatzes 4 Satz 5 oder 7 mitzuteilen. Die 
Mitteilung ist innerhalb eines Monats nach 
dem meldepflichtigen Ereignis zu erstatten; 
sie ist vom Steuerpflichtigen eigenhändig zu 
unterschreiben. Der Steuerpflichtige oder sein 
Gesamtrechtsnachfolger hat dem nach Satz 1 
zuständigen Finanzamt jährlich bis zum 
31. Juli schriftlich seine aktuelle Anschrift 
mitzuteilen und zu bestätigen, dass die An-
teile ihm oder im Fall des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 2 seinem Rechtsnachfolger weiter-
hin zuzurechnen sind.“ 


 


5. Die Überschrift des Vierten Teils wird wie 
folgt gefasst: 


5. u n v e r ä n d e r t  


„Vierter Teil. 


 


Hinzurechnungsbesteuerung“.  


6. Die §§ 7 bis 12 werden wie folgt gefasst: 6. u n v e r ä n d e r t  


„§ 7 


 


Beteiligung an ausländischer Zwischenge-
sellschaft 


 


(1) Beherrscht ein unbeschränkt Steu-
erpflichtiger eine Körperschaft, Personenver-
einigung oder Vermögensmasse im Sinne des 
Körperschaftsteuergesetzes, die weder Ge-
schäftsleitung noch Sitz im Inland hat und die 
nicht gemäß § 3 Absatz 1 des Körperschaft-
steuergesetzes von der Körperschaftsteuer-
pflicht ausgenommen ist (ausländische Ge-
sellschaft), sind die Einkünfte, für die diese 
Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, bei 
dem unbeschränkt Steuerpflichtigen entspre-
chend seiner unmittelbaren und mittelbaren 
Beteiligung am Nennkapital steuerpflichtig. 
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Mittelbare Beteiligungen sind für die Steuer-
pflicht nach Satz 1 unbeachtlich, soweit bei 
einer die Beteiligung vermittelnden Person 
hinsichtlich der Beteiligung an dieser auslän-
dischen Gesellschaft eine Hinzurechnungsbe-
steuerung nach diesem Gesetz oder einer ver-
gleichbaren ausländischen Regelung erfolgt 
ist und die danach hinzugerechneten Ein-
künfte dadurch insgesamt keiner niedrigen 
Besteuerung im Sinne des § 8 Absatz 5 unter-
liegen. Ist für die Gewinnverteilung der aus-
ländischen Gesellschaft nicht die Beteiligung 
am Nennkapital maßgebend oder hat die Ge-
sellschaft 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 Steuerpflichti-
gen zuzuordnen ist, durch die eine Tätigkeit 
im Sinne des § 15 Absatz 2 des Einkommen-
steuergesetzes ausgeübt wird. 


(2) Eine Beherrschung im Sinne des 
Absatzes 1 liegt vor, wenn dem Steuerpflich-
tigen allein oder zusammen mit ihm naheste-
henden Personen am Ende des Wirtschafts-
jahres der ausländischen Gesellschaft, in dem 
diese die Einkünfte nach Absatz 1 erzielt hat 
(maßgebendes Wirtschaftsjahr), mehr als die 
Hälfte der Stimmrechte oder mehr als die 
Hälfte der Anteile am Nennkapital unmittel-
bar oder mittelbar zuzurechnen sind oder un-
mittelbar oder mittelbar ein Anspruch auf 
mehr als die Hälfte des Gewinns oder des Li-
quidationserlöses dieser Gesellschaft zusteht. 


 


(3) Für Zwecke der §§ 7 bis 12 ist eine 
Person dem Steuerpflichtigen unter den Vo-
raussetzungen des § 1 Absatz 2 nahestehend. 
Eine Personengesellschaft oder Mitunterneh-
merschaft ist selbst nahestehende Person, 
wenn sie die Voraussetzungen des § 1 Ab-
satz 2 erfüllt. 


 


(4) Unbeschadet des Absatzes 3 gelten 
Personen als dem Steuerpflichtigen naheste-
hend, wenn sie mit ihm in Bezug auf die Zwi-
schengesellschaft durch abgestimmtes Ver-
halten zusammenwirken. Bei den unmittelba-
ren oder mittelbaren Gesellschaftern einer 
Personengesellschaft oder Mitunternehmer-
schaft, die an einer Zwischengesellschaft un-
mittelbar oder mittelbar beteiligt ist, wird ein 
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Zusammenwirken durch abgestimmtes Ver-
halten widerlegbar unterstellt.  


(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzu-
wenden, wenn auf die Einkünfte, für die die 
ausländische Gesellschaft Zwischengesell-
schaft ist, die Vorschriften des Investment-
steuergesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung anzuwenden sind. Satz 1 gilt nicht, wenn 
die den Einkünften zugrunde liegenden Ge-
schäfte 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, ein-
schließlich Veräußerungsgewinnen, die einer 
niedrigen Besteuerung im Sinne des Absat-
zes 5 unterliegen und nicht stammen aus: 


 


1. der Land- und Forstwirtschaft,  


2. der Herstellung, Bearbeitung, Verarbei-
tung oder Montage von Sachen, der Er-
zeugung von Energie sowie dem Aufsu-
chen und der Gewinnung von Boden-
schätzen, 


 


3. dem Betrieb von Versicherungsunter-
nehmen, Kreditinstituten und Finanz-
dienstleistungsinstituten, die einer we-
sentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit im 
Sinne des Absatzes 2 nachgehen; es sei 
denn, die diesen Einkünften zugrunde 
liegenden Geschäfte werden zu mehr als 
einem Drittel mit dem Steuerpflichtigen 
oder ihm nahestehenden Personen be-
trieben. Gleiches gilt für Finanzunter-
nehmen im Sinne des Kreditwesengeset-
zes, an denen Kreditinstitute oder Fi-
nanzdienstleistungsinstitute unmittelbar 
oder mittelbar zu mehr als 50 Prozent be-
teiligt sind,  


 


4. dem Handel, soweit nicht   


a) ein Steuerpflichtiger, der gemäß § 7 
an der ausländischen Gesellschaft 
beteiligt ist, oder eine einem sol-
chen Steuerpflichtigen im Sinne 
des § 1 Absatz 2 nahestehende Per-
son, die mit ihren Einkünften hie-
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raus im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes steuerpflichtig ist, der aus-
ländischen Gesellschaft die Verfü-
gungsmacht an den gehandelten 
Gütern oder Waren verschafft, oder  


b) die ausländische Gesellschaft ei-
nem solchen Steuerpflichtigen oder 
einer solchen nahestehenden Per-
son 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 Ge-
schäfte gehörenden Tätigkeiten ohne 
Mitwirkung eines solchen Steuerpflich-
tigen oder einer solchen nahestehenden 
Person ausübt, 


 


5. Dienstleistungen, soweit nicht   


a) die ausländische Gesellschaft für 
die Dienstleistung sich eines Steu-
erpflichtigen, der gemäß § 7 an ihr 
beteiligt ist, oder einer einem sol-
chen Steuerpflichtigen im Sinne 
des § 1 Absatz 2 nahestehenden 
Person bedient, die mit ihren Ein-
künften aus der von ihr beigetrage-
nen Leistung im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes steuerpflichtig ist, 
oder 


 


b) die ausländische Gesellschaft die 
Dienstleistung einem solchen Steu-
erpflichtigen oder einer solchen na-
hestehenden Person erbringt, es sei 
denn, der Steuerpflichtige weist 
nach, dass die ausländische Gesell-
schaft einen für das Bewirken der-
artiger Dienstleistungen eingerich-
teten Geschäftsbetrieb unter Teil-
nahme am allgemeinen wirtschaft-
lichen Verkehr unterhält und die zu 
der Dienstleistung gehörenden Tä-
tigkeiten ohne Mitwirkung eines 
solchen Steuerpflichtigen oder ei-
ner solchen nahestehenden Person 
ausübt, 
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6. der Vermietung und Verpachtung, aus-
genommen 


 


a) die Überlassung der Nutzung von 
Rechten, Plänen, Mustern, Verfah-
ren, Erfahrungen und Kenntnissen, 
es sei denn, der Steuerpflichtige 
weist nach, dass die ausländische 
Gesellschaft die Ergebnisse eigener 
Forschungs- oder Entwicklungsar-
beit auswertet, die ohne Mitwir-
kung eines Steuerpflichtigen, der 
gemäß § 7 an der Gesellschaft be-
teiligt ist, oder einer einem solchen 
Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 
Absatz 2 nahestehenden Person un-
ternommen 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 unbe-
schränkt Steuerpflichtigen, die ge-
mäß § 7 an der ausländischen Ge-
sellschaft 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 Gesell-
schaft einen Geschäftsbetrieb ge-
werbsmäßiger Vermietung oder 
Verpachtung unter Teilnahme am 
allgemeinen wirtschaftlichen Ver-
kehr unterhält und alle zu einer sol-
chen gewerbsmäßigen Vermietung 
oder Verpachtung gehörenden Tä-
tigkeiten ohne Mitwirkung eines 
unbeschränkt Steuerpflichtigen, der 
gemäß § 7 an ihr beteiligt ist, oder 
einer einem solchen Steuerpflichti-
gen im Sinne des § 1 Absatz 2 na-
hestehenden Person ausübt, 


 


7. Bezüge im Sinne des § 8b Absatz 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes, ausgenom-
men  


 


a) Bezüge, soweit diese das Einkom-
men der leistenden Körperschaft 
gemindert haben; dies gilt auch 
dann, wenn die ausländische Ge-
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sellschaft hinsichtlich dieser Be-
züge gemäß den Nummern 1 bis 6 
nicht Zwischengesellschaft ist. 
Dies gilt nicht, soweit 


aa) die leistende Körperschaft mit 
den diesen Bezügen zugrunde 
liegenden Einkünften Zwi-
schengesellschaft ist oder 


 


bb) eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung das Einkommen der 
ausländischen Gesellschaft o-
der einer ihr nahestehenden 
Person erhöht hat und dieses 
Einkommen keiner niedrigen 
Besteuerung im Sinne des Ab-
satzes 5 unterliegt,  


 


b) Bezüge, die bei der ausländischen 
Gesellschaft nach § 8b Absatz 4 
des Körperschaftsteuergesetzes zu 
berücksichtigen wären, wenn diese 
unbeschränkt körperschaftsteuer-
pflichtig wäre; dies gilt auch dann, 
wenn die ausländische Gesellschaft 
hinsichtlich dieser Bezüge gemäß 
den Nummern 1 bis 6 oder 7 Buch-
stabe 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 körperschaft-
steuerpflichtig wäre; dies gilt auch 
dann, wenn die ausländische Ge-
sellschaft hinsichtlich dieser Be-
züge 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 Veräußerungs-
gewinne, die bei der ausländischen Ge-
sellschaft nach § 8b Absatz 7 des Kör-
perschaftsteuergesetzes nicht steuerbe-
freit wären, wenn diese unbeschränkt 
körperschaftsteuerpflichtig wäre; dies 
gilt auch dann, wenn die ausländische 
Gesellschaft hinsichtlich dieser Veräu-
ßerungsgewinne 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 Umwandlungs-
steuergesetzes zu Buchwerten hätte er-
folgen können und im Ausland tatsäch-
lich zu Buchwerten erfolgt ist. 


 


(2) Ungeachtet des Absatzes 1 ist eine 
ausländische Gesellschaft nicht Zwischenge-
sellschaft für Einkünfte, für die nachgewiesen 
wird, dass die Gesellschaft in dem Staat, in 
dem sie ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung 
hat, insoweit einer wesentlichen wirtschaftli-
chen Tätigkeit nachgeht. Dies setzt insbeson-
dere den Einsatz der für die Ausübung der Tä-
tigkeit erforderlichen sachlichen und perso-
nellen Ausstattung in diesem Staat voraus. 
Die Tätigkeit muss durch hinreichend qualifi-
ziertes Personal selbständig und eigenverant-
wortlich ausgeübt werden. Der wesentlichen 
wirtschaftlichen Tätigkeit der Gesellschaft 
sind nur Einkünfte der Gesellschaft zuzuord-
nen, die durch diese Tätigkeit erzielt werden 
und dies nur insoweit, als der Fremdver-
gleichsgrundsatz (§ 1) beachtet worden ist. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Ge-
sellschaft ihre wesentliche wirtschaftliche Tä-
tigkeit überwiegend durch Dritte besorgen 
lässt. 


 


(3) Absatz 2 gilt nur, wenn die auslän-
dische Gesellschaft ihren Sitz oder ihre Ge-
schäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen 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 Informationsaustau-
sches keine Auskünfte erteilt, die zur Durch-
führung der Besteuerung erforderlich sind. 


 


(5) Eine niedrige Besteuerung liegt 
vor, wenn die nach Maßgabe des § 10 Ab-
satz 3 ermittelten Einkünfte, für die die aus-
ländische Gesellschaft Zwischengesellschaft 
ist, einer Belastung durch Ertragsteuern von 
weniger als 25 Prozent unterliegen, ohne dass 
dies auf einem Ausgleich mit Einkünften aus 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 35 – Drucksache 19/29848 
 
 


anderen Quellen beruht. In die Belastungsbe-
rechnung sind Ansprüche einzubeziehen, die 
der Staat oder das Gebiet der ausländischen 
Gesellschaft im Fall einer Gewinnausschüt-
tung der ausländischen Gesellschaft dem 
Steuerpflichtigen oder einer anderen Gesell-
schaft, an der der Steuerpflichtige unmittelbar 
oder mittelbar beteiligt ist, gewährt. Einkünfte 
unterliegen im Sinne des Satzes 1 auch dann 
einer Belastung durch Ertragsteuern von we-
niger als 25 Prozent, wenn Ertragsteuern von 
mindestens 25 Prozent zwar rechtlich ge-
schuldet, jedoch nicht tatsächlich erhoben 
werden. 


§ 9 


 


Freigrenze bei gemischten Einkünften  


Für die Anwendung des § 7 Absatz 1 
sind Einkünfte eines maßgebenden Wirt-
schaftsjahres im Sinne des § 7 Absatz 2, für 
die eine ausländische Gesellschaft Zwischen-
gesellschaft ist, außer Ansatz zu lassen, wenn 
die Einkünfte nicht mehr als 10 Prozent der 
gesamten Einkünfte der ausländischen Ge-
sellschaft 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 steuerpflich-
tigen Einkünfte sind bei dem Steuerpflichti-
gen als Hinzurechnungsbetrag anzusetzen. 
Ergibt sich ein negativer Betrag, so entfällt die 
Hinzurechnung.  


 


(2) Der Hinzurechnungsbetrag gehört 
zu den Einkünften im Sinne des § 20 Absatz 1 
Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes 
und gilt in dem Veranlagungszeitraum als zu-
geflossen, in dem das maßgebende Wirt-
schaftsjahr der ausländischen Gesellschaft en-
det. Gehören Anteile an der ausländischen 
Gesellschaft zu einem Betriebsvermögen, so 
gehört der Hinzurechnungsbetrag zu den Ein-
künften aus Gewerbebetrieb, aus Land- und 
Forstwirtschaft oder aus selbständiger Arbeit 
und erhöht den nach dem Einkommen- oder 
Körperschaftsteuergesetz ermittelten Gewinn 
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des Betriebs für das Wirtschaftsjahr, in dem 
das Wirtschaftsjahr der ausländischen Gesell-
schaft endet. Sind dem Steuerpflichtigen die 
Anteile an der ausländischen Gesellschaft 
mittelbar zuzurechnen, gilt Satz 2 nur, soweit 
die Anteile an der unmittelbar gehaltenen ver-
mittelnden Beteiligung zu einem Betriebsver-
mögen gehören. Auf den Hinzurechnungsbe-
trag sind § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d, 
§ 32d des Einkommensteuergesetzes, § 8b 
Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes und 
§ 9 Nummer 7 des Gewerbesteuergesetzes 
nicht anzuwenden. 


(3) Die dem Hinzurechnungsbetrag zu-
grunde liegenden Einkünfte sind in entspre-
chender Anwendung der Vorschriften des 
deutschen Steuerrechts zu ermitteln. Alle Ein-
künfte, für die die ausländische Gesellschaft 
Zwischengesellschaft ist, sind als Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb zu behandeln; ihre Er-
mittlung hat gemäß § 4 Absatz 1 des Einkom-
mensteuergesetzes zu erfolgen. § 10 Num-
mer 2 des Körperschaftsteuergesetzes ist auf 
eine von der ausländischen Gesellschaft zu 
entrichtende Vermögensteuer nicht anzuwen-
den. Steuerliche Vergünstigungen, die an die 
unbeschränkte Steuerpflicht oder an das Be-
stehen eines inländischen Betriebs oder einer 
inländischen Betriebsstätte anknüpfen, und 
die Vorschriften des Umwandlungssteuerge-
setzes bleiben unberücksichtigt. Verluste, die 
bei Einkünften entstanden sind, für die die 
ausländische Gesellschaft Zwischengesell-
schaft ist, können in entsprechender Anwen-
dung des § 10d des Einkommensteuergeset-
zes, 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 Zwi-
schengesellschaft ist, dürfen nur solche Be-
triebsausgaben abgezogen werden, die mit 
diesen Einkünften in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehen. 


 


(5) Soweit in Anwendung des Absat-
zes 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 
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sie übergegangenen Wirtschaftsgüter mit dem 
von der übertragenden Gesellschaft angesetz-
ten Wert zu übernehmen. 


(6) Soweit die dem Hinzurechnungsbe-
trag zugrunde liegenden Einkünfte oder Ein-
kunftsquellen zu Erträgen des Steuerpflichti-
gen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 
des Einkommensteuergesetzes in Verbindung 
mit § 16 Absatz 1 Nummer 2 des Investment-
steuergesetzes oder im Sinne des § 20 Ab-
satz 1 Nummer 3a des Einkommensteuerge-
setzes in Verbindung mit § 34 Absatz 1 Num-
mer 2 des Investmentsteuergesetzes führen, 
ist der Hinzurechnungsbetrag in Höhe dieser 
Erträge zu mindern. 


 


§ 11 


 


Kürzungsbetrag bei Beteiligung an ausländi-
scher Gesellschaft 


 


(1) Erhält der Steuerpflichtige aus der 
Beteiligung an einer ausländischen Gesell-
schaft, 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 Einkom-
mensteuergesetzes, 


 


2. § 20 Absatz 1 Nummer 3 des Einkom-
mensteuergesetzes in Verbindung mit 
§ 16 Absatz 1 Nummer 1 des Invest-
mentsteuergesetzes oder 


 


3. § 20 Absatz 1 Nummer 3a des Einkom-
mensteuergesetzes in Verbindung mit 
§ 34 Absatz 1 Nummer 1 des Invest-
mentsteuergesetzes, 


 


ist bei der Ermittlung der Summe der Ein-
künfte ein Kürzungsbetrag nach Absatz 2 ab-
zuziehen; im Rahmen des § 32d des Einkom-
mensteuergesetzes ist dieser bei der Ermitt-
lung der Summe der Kapitalerträge abzuzie-
hen. Entsprechendes gilt für Bezüge des Steu-
erpflichtigen im Sinne des Satzes 1 von Ge-
sellschaften, die an der Zwischengesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind. 


 


(2) Der Kürzungsbetrag entspricht dem 
Betrag, der als Bezug im Sinne der unter Ab-
satz 1 bezeichneten Vorschriften bei dem 
Steuerpflichtigen steuerpflichtig ist. Er ist be-
grenzt auf den Betrag, der als Bezug im Sinne 
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der unter Absatz 1 bezeichneten Vorschriften 
bei dem Steuerpflichtigen steuerpflichtig 
wäre, wenn das auf den Schluss des vorange-
gangenen Veranlagungszeitraums festge-
stellte Hinzurechnungskorrekturvolumen zu-
züglich des im laufenden Veranlagungszeit-
raum zu besteuernden Hinzurechnungsbe-
trags in vollem Umfang ausgeschüttet würde.  


(3) Das am Schluss eines Veranla-
gungszeitraums verbleibende Hinzurech-
nungskorrekturvolumen ist gemäß § 18 für je-
den Steuerpflichtigen gesondert festzustellen. 
Hinzurechnungskorrekturvolumen ist der 
nach § 10 Absatz 2 der Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer unterliegende Hinzurech-
nungsbetrag des laufenden Veranlagungszeit-
raums, vermindert um den Betrag der Bezüge 
im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und 2 des lau-
fenden Veranlagungszeitraums sowie den Be-
trag der Gewinne im Sinne des Absatzes 4 
und vermehrt um das auf den Schluss des vo-
rangegangenen Veranlagungszeitraums fest-
gestellte Hinzurechnungskorrekturvolumen. 
Der Bestand des verbleibenden Hinzurech-
nungskorrekturvolumens kann nicht negativ 
werden. 


 


(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für 
Gewinne des Steuerpflichtigen aus der Veräu-
ßerung von Anteilen an der ausländischen Ge-
sellschaft oder an einer Gesellschaft, die an 
der ausländischen Gesellschaft unmittelbar o-
der 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 Kürzungs-
betrag im Sinne des Absatzes 2 auch den Ge-
werbeertrag, soweit dieser durch die Bezüge 
im Sinne der unter Absatz 1 bezeichneten 
Vorschriften oder die in Absatz 4 bezeichne-
ten Gewinne nach Anwendung von § 8 Num-
mer 5 und § 9 Nummer 7 oder 8 des Gewer-
besteuergesetzes 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 Körper-
schaftsteuer 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 Ge-
sellschaft, an der der Steuerpflichtige unmit-
telbar oder mittelbar beteiligt ist, zu kürzen. 


 


(2) Auf Antrag des Steuerpflichtigen 
wird auf seine Einkommen- oder Körper-
schaftsteuer, die auf den Hinzurechnungsbe-
trag entfällt, auch die anteilige Steuer ange-
rechnet, die im Staat einer die Beteiligung an 
der Zwischengesellschaft vermittelnden Ge-
sellschaft oder Betriebsstätte im Wege einer 
der Hinzurechnungsbesteuerung vergleichba-
ren Besteuerung tatsächlich erhoben worden 
ist. 


 


(3) Bei der Anrechnung sind die Vor-
schriften des § 34c Absatz 1 des Einkommen-
steuergesetzes und des § 26 Absatz 1 und 2 
Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes auf den 
Gesamtbetrag der Anrechnungsbeträge nach 
den Absätzen 1 und 2 entsprechend anzuwen-
den.“ 


 


7. Nach § 12 wird folgender § 13 eingefügt: 7. Nach § 12 wird folgender § 13 eingefügt: 


„§ 13 „§ 13 


Beteiligung an Kapitalanlagegesellschaften Beteiligung an Kapitalanlagegesellschaften 


(1) Ist ein unbeschränkt Steuerpflichti-
ger unmittelbar oder mittelbar an einer auslän-
dischen Gesellschaft beteiligt und bestehen 
die Einkünfte der Gesellschaft aus Einkünften 
mit Kapitalanlagecharakter, die einer niedri-
gen Besteuerung unterliegen (§ 8 Absatz 5), 
sind diese Einkünfte bei dem unbeschränkt 
Steuerpflichtigen entsprechend seiner unmit-
telbaren und mittelbaren Beteiligung am 
Nennkapital dieser Gesellschaft steuerpflich-
tig, auch wenn die Voraussetzungen des § 7 
Absatz 1 Satz 1 im Übrigen nicht erfüllt sind. 


(1) u n v e r ä n d e r t  
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§ 7 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Ein-
künfte mit Kapitalanlagecharakter nicht mehr 
als 10 Prozent der gesamten Einkünfte, für die 
die ausländische Gesellschaft Zwischenge-
sellschaft ist, betragen und die bei einer Zwi-
schengesellschaft oder bei einem Steuer-
pflichtigen hiernach außer Ansatz zu lassen-
den Beträge insgesamt 80 000 Euro nicht 
übersteigen. Satz 1 gilt bei einer Beteiligung 
von weniger als 1 Prozent nur, wenn die Ein-
künfte der ausländischen Gesellschaft aus-
schließlich oder nahezu ausschließlich aus 
Einkünften mit Kapitalanlagecharakter beste-
hen und mit der Hauptgattung der Aktien der 
ausländischen Gesellschaft kein wesentlicher 
und regelmäßiger Handel an einer Börse in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union o-
der in einem Vertragsstaat des EWR-Abkom-
mens oder an einer in einem anderen Staat 
nach § 193 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 4 
des Kapitalanlagegesetzbuchs von der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
zugelassenen Börse stattfindet.  


(2) Einkünfte mit Kapitalanlagecha-
rakter sind Einkünfte, einschließlich Veräuße-
rungsgewinne, die aus dem Halten, der Ver-
waltung, der Werterhaltung oder der Werter-
höhung von Zahlungsmitteln, Forderungen, 
Wertpapieren, Beteiligungen (ausgenommen 
Einkünfte im Sinne des § 8 Absatz 1 Num-
mer 7 und 8) oder ähnlichen Vermögenswer-
ten stammen, es sei denn, der Steuerpflichtige 
weist nach, dass sie aus einer Tätigkeit stam-
men, die einer unter § 8 Absatz 1 Nummer 1 
bis 6 fallenden eigenen Tätigkeit der auslän-
dischen Gesellschaft dient. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Zu den Einkünften mit Kapitalanla-
gecharakter 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 Ak-
tien der ausländischen Gesellschaft ein we-
sentlicher und regelmäßiger Handel an einer 
Börse der in Absatz 1 Satz 4 genannten Art 
stattfindet. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(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 Informations-
austausches keine Auskünfte erteilt, die zur 


(4) u n v e r ä n d e r t  
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Durchführung der Besteuerung erforderlich 
sind. 


(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzu-
wenden, wenn auf die Einkünfte mit Kapital-
anlagecharakter, für die die ausländische Ge-
sellschaft Zwischengesellschaft ist, die Vor-
schriften des Investmentsteuergesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden sind. 
Entsprechendes gilt für ausländische Gesell-
schaften, soweit an diesen eine Gesellschaft 
im Sinne des Satzes 1 unmittelbar oder mittel-
bar beteiligt ist.“ 


(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzu-
wenden, wenn auf die Einkünfte mit Kapital-
anlagecharakter, für die die ausländische Ge-
sellschaft Zwischengesellschaft ist, die Vor-
schriften des Investmentsteuergesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden sind. 
Mittelbare Beteiligungen sind für den un-
beschränkt Steuerpflichtigen nach Ab-
satz 1 Satz 1 unbeachtlich, wenn er diese 
über einen Investmentfonds oder einen 
Spezial-Investmentfonds im Sinne des In-
vestmentsteuergesetzes hält.“ 


8. § 14 wird aufgehoben. 8. u n v e r ä n d e r t  


9. § 15 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  


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 an-
gerechnet, die zu Lasten der ausländi-
schen Stiftung auf die zuzurechnenden 
Einkünfte erhoben worden sind. Bei der 
Anrechnung sind die Vorschriften des 
§ 34c Absatz 1 des Einkommensteuerge-
setzes 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 
Punkt am Ende ein Semikolon und die 
Wörter „§ 8b des Körperschaftsteuerge-
setzes bleibt unberücksichtigt“ einge-
fügt. 


 


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 entspre-
chend.“ 


 


e) Dem Absatz 11 wird folgender Satz an-
gefügt: 
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„Steuern von den nach Satz 1 befreiten 
Zuwendungen werden auf Antrag im 
Veranlagungszeitraum der Zurechnung 
der zugrunde liegenden Einkünfte in ent-
sprechender Anwendung des § 34c Ab-
satz 1 und 2 des Einkommensteuergeset-
zes und des § 26 Absatz 1 und 2 Satz 1 
des Körperschaftsteuergesetzes ange-
rechnet oder abgezogen.“ 


 


10. § 17 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 1 Ab-
satz 2“ durch die Wörter „§ 7 Absatz 3 
oder 4“ ersetzt. 


 


b) Nummer 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:   


„die für die Anwendung der §§ 7 bis 15 
sachdienlichen Unterlagen einschließ-
lich der Bilanzen und der Erfolgsrech-
nungen, einer Darstellung der Beteili-
gungsverhältnisse sowie der Steuerer-
klärungen und Steuerbescheide vorzule-
gen.“ 


 


11. § 18 wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 1 und 2 wird durch die fol-
genden Sätze ersetzt: 


 


„Die Besteuerungsgrundlagen für die 
Anwendung der §§ 7 bis 13, insbeson-
dere der Hinzurechnungsbetrag (§ 10), 
die anrechenbaren Steuern (§ 12), das 
Hinzurechnungskorrekturvolumen 
(§ 11) und der Verlustvortrag werden ge-
sondert festgestellt. Ist ein Steuerpflich-
tiger an der ausländischen Gesellschaft 
über andere vermittelnde Gesellschaften 
beteiligt, so ist auch festzustellen, wie 
sich das Hinzurechnungskorrekturvolu-
men für Zwecke des § 11 Absatz 1 
Satz 2 auf die vermittelnden Gesell-
schaften aufteilt. Sind an der ausländi-
schen Gesellschaft mehrere Steuer-
pflichtige unmittelbar oder mittelbar be-
teiligt, so wird die gesonderte Feststel-
lung ihnen gegenüber einheitlich vorge-
nommen; dabei ist auch festzustellen, 
wie sich die Besteuerungsgrundlagen auf 
die einzelnen Beteiligten verteilen.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „unbe-
schränkt“ gestrichen und werden vor 
dem Wort „Beteiligung“ die Wörter „un-
mittelbaren und mittelbaren“ eingefügt. 
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c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  


„(3) Jeder der an der ausländischen 
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 
beteiligten Steuerpflichtigen hat eine Er-
klärung zur gesonderten Feststellung 
nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck 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 anzu-
zeigen; für diese Anzeige gelten die für 
die Erklärung zur gesonderten Feststel-
lung nach Satz 1 maßgeblichen Fristen 
entsprechend. Die Anzeige hat die Anga-
ben zu enthalten, die für die Prüfung der 
Voraussetzungen nach § 8 Absatz 2 von 
Bedeutung sind; insbesondere Name, 
Anschrift, wirtschaftliche Tätigkeit der 
ausländischen Gesellschaft, Beteili-
gungsverhältnisse und Identifikations-
merkmale der an der ausländischen Ge-
sellschaft Beteiligten. Das zuständige Fi-
nanzamt 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 An-
zeige erfüllt werden. Die Erklärung so-
wie die Anzeige sind von dem Steuer-
pflichtigen oder von den in § 34 der Ab-
gabenordnung bezeichneten Personen 
eigenhändig zu unterschreiben.“ 


 


d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 
angefügt: 


 


„(5) Eine Außenprüfung zur Er-
mittlung der Besteuerungsgrundlagen ist 
bei jedem Steuerpflichtigen zulässig.“ 


 


12. § 20 wird wie folgt geändert: 12. § 20 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 werden die Wörter „der Ab-
sätze 2 und 3“ durch die Wörter „des Ab-
satzes 2“ ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst. b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst. 


„(2) Fallen Einkünfte in der auslän-
dischen Betriebsstätte eines unbe-
schränkt Steuerpflichtigen an und sind 
sie auf Grund eines Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung von 
der Besteuerung auszunehmen und wä-


„(2) Fallen Einkünfte in der auslän-
dischen Betriebsstätte eines unbe-
schränkt Steuerpflichtigen an und sind 
sie auf Grund eines Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung von 
der Besteuerung auszunehmen und wä-
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ren die Einkünfte ungeachtet des § 8 Ab-
satz 2 als Zwischeneinkünfte steuer-
pflichtig, falls diese Betriebsstätte eine 
ausländische Gesellschaft wäre, ist inso-
weit die Doppelbesteuerung nicht durch 
Freistellung, sondern durch Anrechnung 
der auf diese Einkünfte erhobenen aus-
ländischen Steuern zu vermeiden; unter-
bleibt eine Hinzurechnung wegen § 10 
Absatz 1 Satz 2, gilt § 10 Absatz 3 Satz 5 
und 6 entsprechend. Satz 1 gilt nicht, so-
weit in der ausländischen Betriebsstätte 
Einkünfte anfallen, die nach § 8 Ab-
satz 1 Nummer 5 Buchstabe a als Zwi-
scheneinkünfte steuerpflichtig wären.“ 


ren die Einkünfte ungeachtet des § 8 Ab-
satz 2 als Zwischeneinkünfte steuer-
pflichtig, falls diese Betriebsstätte eine 
ausländische Gesellschaft wäre, ist inso-
weit die Doppelbesteuerung nicht durch 
Freistellung, sondern durch Anrechnung 
der auf diese Einkünfte erhobenen aus-
ländischen Steuern zu vermeiden; ein 
negativer Betrag ist nicht zu berück-
sichtigen, § 10 Absatz 3 Satz 5 und 6 
gilt entsprechend. Satz 1 gilt nicht, so-
weit in der ausländischen Betriebsstätte 
Einkünfte anfallen, die nach § 8 Ab-
satz 1 Nummer 5 Buchstabe a als Zwi-
scheneinkünfte steuerpflichtig wären.“ 


13. § 21 wird wie folgt gefasst: 13. u n v e r ä n d e r t  


„§ 21 


 


Anwendungsvorschriften  


(1) Diese Fassung des Gesetzes gilt, so-
fern in den folgenden Absätzen nichts anderes 
bestimmt ist, 


 


1. für die Einkommen- und Körperschafts-
teuer erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2022, 


 


2. für die Gewerbesteuer erstmals für den 
Erhebungszeitraum 2022, 


 


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


 


(2) § 1 Absatz 2 in der Fassung des Ar-
tikels 5 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist für Zwecke der Anwendung des § 4k Ab-
satz 6 des Einkommensteuergesetzes in der 
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] bereits für den Veranlagungs- 
und Erhebungszeitraum 2020 anzuwenden. 


 


(3) § 6 in der am … [einsetzen: Tag der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsge-
setzes] geltenden Fassung ist auf noch am 
31. Dezember 2021 laufende Stundungen im 
Sinne des § 6 Absatz 4 und 5 in der am ... 
[einsetzen: Tag der Verkündung des vorlie-
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genden Änderungsgesetzes] geltenden Fas-
sung sowie auf noch laufende Fristen im 
Sinne des § 6 Absatz 3 in der am ... [einset-
zen: Tag der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] geltenden Fassung wei-
terhin anzuwenden. Abweichend von Satz 2 
sind Minderungen des Vermögenszuwachses 
im Sinne des § 6 Absatz 6 in der am ... [ein-
setzen: Tag der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] geltenden Fassung auf 
Veräußerungen nach dem [einsetzen: Tag des 
Kabinettbeschlusses des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] nicht mehr zu berücksichtigen. 


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


 


1. für die Einkommen- und Körperschafts-
teuer für den Veranlagungszeitraum, 


 


2. für die Gewerbesteuer für den Erhe-
bungszeitraum, 


 


für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen 
sind, die in einem Wirtschaftsjahr der Zwi-
schengesellschaft oder der Betriebsstätte ent-
standen sind, das nach dem 31. Dezember 
2021 beginnt. Verluste, die für Veranlagungs-
zeiträume oder Erhebungszeiträume vor dem 
1. Januar 2022 bei Einkünften entstanden 
sind, für die die ausländische Gesellschaft 
Zwischengesellschaft ist, können in entspre-
chender Anwendung des § 10d des Einkom-
mensteuergesetzes, soweit sie die nach § 9 au-
ßer Ansatz zu lassenden Einkünfte überstei-
gen, abgezogen werden. Für Steuern der aus-
ländischen Gesellschaft für Wirtschaftsjahre, 
die vor dem 1. Januar 2022 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 Änderungsge-
setzes] geltenden Fassung fort. Als Anfangs-
bestand des Hinzurechnungskorrekturvolu-
mens zum 31. Dezember 2021 wird die 
Summe der Hinzurechnungsbeträge erfasst, 
die beim Steuerpflichtigen gemäß § 10 Ab-
satz 2 in der am ... [einsetzen: Tag der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] geltenden Fassung für die Veranlagungs-
zeiträumen 2015 bis 2022 der Besteuerung 
unterliegen, soweit sie nicht für eine Steuer-
befreiung nach § 3 Nummer 41 des Einkom-
mensteuergesetzes in der am ... [einsetzen: 
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Tag der Verkündung des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] geltenden Fassung zu berück-
sichtigen 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 zugerech-
net worden und noch nicht verrechnet worden 
sind, können sie auf bis zum 31. Juli 2023 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 Tä-
tigkeit sie wirtschaftlich verursacht sind; bei 
mehreren Steuerpflichtigen ist der Antrag ein-
heitlich zu stellen.“ 


 


Artikel 6 


 Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung 


 Dem Artikel 97 § 36 des Einführungsgeset-
zes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 
1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Februar 
2021 (BGBl. I S. 237) geändert worden ist, wird 
folgender Absatz 3 angefügt: 


 „(3) Für den Besteuerungszeitraum 2020 
sind die §§ 109, 149, 152 und 233a der Abgaben-
ordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung des vorliegenden Gesetzes] gelten-
den Fassung mit folgenden Maßgaben anzu-
wenden: 


 1. In § 109 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der 
Abgabenordnung tritt an die Stelle des 
letzten Tags des Monats Februar 2022 der 
31. Mai 2022. 


 2. In § 109 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenord-
nung tritt an die Stelle des 31. Juli 2022 der 
31. Oktober 2022. 


 3. In § 149 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenord-
nung tritt jeweils an die Stelle der Angabe 
„sieben Monate“ die Angabe „zehn Mo-
nate“. 


 4. In § 149 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenord-
nung tritt an die Stelle der Angabe „des 
siebten Monats“ die Angabe „des zehnten 
Monats“. 
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 5. In § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung 


tritt an die Stelle des letzten Tags des Mo-
nats Februar 2022 der 31. Mai 2022 und an 
die Stelle des 31. Juli 2022 der 31. Oktober 
2022. 


 6. In § 149 Absatz 4 Satz 1 und 3 der Abga-
benordnung tritt jeweils an die Stelle des 
letzten Tags des Monats Februar 2022 der 
31. Mai 2022. 


 7. In § 149 Absatz 4 Satz 5 der Abgabenord-
nung tritt an die Stelle des 31. Juli 2022 der 
31. Oktober 2022. 


 8. In § 152 Absatz 2 Nummer 1 der Abgaben-
ordnung tritt jeweils an die Stelle der An-
gabe „14 Monaten“ die Angabe „17 Mona-
ten“. 


 9. In § 152 Absatz 2 Nummer 2 der Abgaben-
ordnung tritt jeweils an die Stelle der An-
gabe „19 Monaten“ die Angabe „22 Mona-
ten“. 


 10. In § 233a Absatz 2 Satz 1 der Abgabenord-
nung tritt an die Stelle der Angabe „15 Mo-
nate“ die Angabe „18 Monate“. 


 11. In § 233a Absatz 2 Satz 2 der Abgabenord-
nung tritt an die Stelle der Angabe „23 Mo-
nate“ die Angabe „26 Monate“.“ 


Artikel 6 Artikel 7 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der 
Absätze 2 und 3 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


 (2)
 Artikel 1 Nummer 3, 4 Buchstabe a, 
Nummer 13 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa, 
Buchstabe b, c, d, e und f sowie Artikel 2 treten 
mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. 


 (3)
 Artikel 1 Nummer 10 und 13 Buchsta
be i tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Fritz Güntzler und Lothar Binding (Heidelberg) 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/28652 in seiner 224. Sitzung am 22. April 
2021 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss zur Mitberatung über-
wiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 


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 verpflich-
tet, 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 ent-
sprechen (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. 


Wegen der auf Grund von Artikel 5 ATAD erforderlichen Änderungen sieht der Gesetzentwurf eine Vereinheit-
lichung der Stundungsregelungen sowie Erleichterungen bei der Anwendung der Rückkehrerregelung bei der 
Wegzugsbesteuerung natürlicher Personen im Rahmen des § 6 AStG vor. 


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


Die Hinzurechnungsbesteuerung ist im Jahre 1972 mit dem Inkrafttreten des Außensteuergesetzes eingeführt wor-
den (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 Hinzurechnungsbe-
steuerung eingeführt. Da Deutschland bereits über eine robuste Hinzurechnungsbesteuerung verfügt, ergibt sich 
aus der Richtlinie selbst nur für vereinzelte Punkte Anpassungsbedarf. 


Zu den Kernelementen der Reform der Hinzurechnungsbesteuerung zählt unter anderem die Anpassung des Be-
herrschungskriteriums. Statt auf eine Inländerbeherrschung abzustellen, wird künftig eine gesellschafterbezogene 
Betrachtung durchgeführt. Außerdem findet bei mehrstufigen Gesellschaftsstrukturen im Rahmen der Hinzurech-
nungsbesteuerung keine Verlustkonsolidierung auf Ebene der obersten ausländischen Gesellschaft mehr statt. 


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


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


Die Artikel 9 und 9b ATAD verpflichten die Mitgliedstaaten, Besteuerungsinkongruenzen zu neutralisieren, die 
sich daraus ergeben, dass auf Grund sog. hybrider Elemente bestimmte Zahlungen, die beim Schuldner grund-
sätzlich 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 Be-
steuerungsinkongruenz in anderen Staaten führen, die diese Inkongruenz nicht beseitigen, sofern die Folgen dieser 
Inkongruenz über eine oder mehrere Transaktionen ins Inland „importiert“ werden. 
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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. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 137. Sitzung am 3. Mai 2021 eine öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf 
durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stellung-
nahme: 


1. Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 


2. Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. 


3. Ditz, Prof. Dr. Xaver, Universität Trier 


4. Hakelberg, Dr. Lukas, Freie Universität Berlin 


5. Hummel, Prof. Dr. David 


6. Netzwerk Steuergerechtigkeit Deutschland e.V. 


7. Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 


8. Schnitger, Dr. Arne, PricewaterhouseCoopers GmbH 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 98. Sitzung am 19. Mai 2021 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei 
Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Annahme. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/28652 in seiner 134. Sitzung am 21. April 2021 
erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der An-
hörung am 3. Mai 2021 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 139. Sitzung am 5. 
Mai 2021 fortgeführt und in seiner 143. Sitzung am 19. Mai 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/28652 in geänderter Fassung. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, wegen der intensiven Vorberatungen des Gesetz-
entwurfs innerhalb der Regierungskoalition sei es nicht gelungen, den ursprünglich geplanten Umsetzungstermin 
einzuhalten. Die EU habe bereits auf die deutsche Umsetzung der ATAD-Richtlinie gedrängt. Daher sei es er-
freulich, dass das ATAD-Umsetzungsgesetz nun abgeschlossen werden könne. 


Der Gesetzentwurf enthalte notwendige Regelungen zur Umsetzung der EU-Anti-Steuervermeidungsrichtlinie 
(ATAD) sowie im engen Zusammenhang mit der Richtlinie stehende Regelungen des Außensteuerrechts. Er stelle 
einen weiteren Baustein im Kampf gegen missbräuchliche Steuervermeidung und Steuergestaltung dar. Die Ko-
alitionsfraktionen seien sich nicht immer einig, in welchem Umfang entsprechende Eingriffe notwendig seien und 
welche Gestaltungen missbräuchlich seien. Doch teile man den gemeinsamen Ansatz, dass die Notwendigkeit 
bestehe, wirksame Maßnahmen gegen missbräuchliche Steuervermeidung und Steuergestaltung zu ergreifen. Der 
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vorliegende Gesetzentwurf sei Teil einer ganzen Reihe von Regelungen, die das BEPS-Projekt der OECD in der 
laufenden Legislaturperiode in Deutschland umsetzen würden. Es bestehe der Grundwiderspruch, dass Konzerne 
weltweit agierten, der Gesetzgeber aber stets auf seine Jurisdiktion festgelegt sei. Es sei ein dauerhafter Prozess, 
diesen Widerspruch aufzulösen. Man könne davon ausgehen, dass die Regelungen in einigen Jahren angepasst 
werden müssten, um auf die weltweiten Entwicklungen zu reagieren. 


Der Gesetzentwurf sei ein guter Schritt bei der Bekämpfung internationaler Steuergestaltung. Diese Aufgabe sei 
komplex und müsse kontinuierlich weiterentwickelt werden. Ziel sei es, Steuersubstrat in Deutschland zu behal-
ten. Dafür verbessere der vorliegende Gesetzentwurf zusammen mit den 15 Änderungsanträgen der Koalitions-
fraktionen der CDU/CSU und SPD die Bedingungen. 


Schwerpunkt des Gesetzentwurfs seien Regelungen zur Verhinderung von Besteuerungsinkongruenzen im Zu-
sammenhang mit hybriden Finanzinstrumenten und anderen hybriden Gestaltungen sowie die Reform der Hinzu-
rechnungsbesteuerung. Daneben würden die deutschen Regelungen zur Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung 
vereinheitlicht. Die Frage der Wegzugsbesteuerung sei vor dem Hintergrund des EU-Rechts nicht einfach. Die 
Koalitionsfraktionen seien in dieser Frage zu einem Kompromiss gelangt. Eine vorübergehende Abwesenheit 
eines Gesellschafters von bis zu 12 Jahren führe bei Nichtveräußerung nach wie vor zu keiner Besteuerung der 
stillen Reserven. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, die von der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie 
(ATAD) vorgegebene Anwendung der Regelungen zu den hybriden Gestaltungen ab dem 1. Januar 2020 stehe in 
einem Spannungsverhältnis zu dem verfassungsrechtlichen Grundsatz, nach dem nachträgliche Abänderungen 
einer bereits entstandenen Steuerschuld durch den Gesetzgeber grundsätzlich nicht zulässig seien [vgl. BVerfG 
Beschluss vom 17. Dezember 2013 – 1 BvL 5/08 –, BGBl I 2014 S. 255]. 


Vorliegend gingen die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD davon aus, dass ein von Artikel 20 Absatz 3 
Grundgesetz geschütztes Vertrauen in den Fortbestand der geltenden Rechtslage bezüglich der steuerlichen Be-
handlung hybrider Gestaltungen insbesondere angesichts des zu beachtenden grundsätzlichen Anwendungsvor-
rangs des Unionsrechts ausnahmsweise nicht bestehen konnte.  


Die rückwirkende Anwendung des § 4k EStG sowie der weiteren Regelungen zur Umsetzung der Anti-Hybrid-
Regelungen beruhe auf der unionsrechtlichen Pflicht zur fristgerechten Umsetzung der ATAD. Die hier in Rede 
stehenden Regelungen der ATAD seien bereits im Jahr 2017 mit der zwingenden Vorgabe der Anwendung ab 
dem 1. Januar 2020 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden. Bereits im Dezember 2019 habe 
das BMF einen ersten Referentenentwurf und im Jahr 2020 einen zweiten Referentenentwurf zur Umsetzung der 
ATAD veröffentlicht. Abgesehen von kleineren redaktionellen Anpassungen seien die Regelungen zu den hybri-
den Gestaltungen seither unverändert geblieben. Soweit der Gesetzentwurf der Bundesregierung in § 4k EStG-E 
zwei Einschränkungen enthalte, die nicht zwingend von der ATAD vorgegeben seien, sei die Regelung noch unter 
Beachtung des Mindestschutzniveaus der ATAD angepasst worden. 


Infolge der Nicht-Umsetzung habe die EU-Kommission bereits Anfang 2020 ein Vertragsverletzungsverfahren 
eröffnet und überprüfe auch die bereits notifizierten Umsetzungsakte der Mitgliedstaaten sehr genau auf Vollstän-
digkeit. Es musste daher bereits im Jahr 2020 allgemein davon ausgegangen werden, dass die Kommission eine 
Anwendung der Regelungen erst ab einem späteren Zeitpunkt als von der ATAD vorgegeben nicht als vollstän-
dige Umsetzung anerkennen werde. 


Die Fraktion der AfD bezeichnete die verspätete Umsetzung der ATAD-Richtlinie als unverständlich. Das von 
den Koalitionsfraktionen vorgetragene Argument zu der problematischen Rückwirkung der Hybridregelungen sei 
nicht überzeugend. Steuerpflichtige in Deutschland würden nicht notwendigerweise permanent EU-Richtlinien 
und Referentenentwürfe auf mögliche spätere Folgen für ihre eigene Steuerschuld überprüfen. Die Rückwirkung 
der Anwendung ab dem 1. Januar 2020 stelle aus Sicht der Fraktion der AfD ein ernstes Problem dar. 


Bei der Wegzugsbesteuerung betreibe der deutsche Gesetzgeber Gold-plating. Bei einem Wegzug in ein EU-Land 
könne die anfallende Steuer nach dem derzeit geltenden Recht ohne Sicherheitsleistung gestundet werden. Nach 
dem Gesetzentwurf solle diese Erleichterung innerhalb der EU zukünftig entfallen. Nun müsse die Steuerschuld 
ratierlich in sieben Jahren beglichen werden. Diese Verschärfung sei durch die ATAD-Richtlinie nicht vorgege-
ben. Es stelle sich die Frage, weswegen die derzeitige Regelung nicht bestehen bleibe und die EU als gemeinsamer 
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Raum begriffen werde. Die Verkürzung der Zahlungsperiode auf sieben Jahre erfolge ohne Not. EU-Staaten wür-
den bei der Wohnsitzverlagerung künftig wie alle anderen Drittstaaten behandelt. Die EU-Richtlinie werde offen-
bar zum Anlass genommen, die Wegzugsbesteuerung zu verschärfen, ohne dass die Richtlinie dieses vorschreibe. 


Es sei ein Fehler, dass bei der Hinzurechnungsbesteuerung die Niedrigsteuergrenze bei 25 Prozent beibehalten 
worden sei. Der Satz sei zu hoch und nicht durch die ATAD-Richtlinie vorgegeben. Es gehe lediglich um passive 
Einkünfte im Ausland. Die Niedrigsteuergrenze müsste gesenkt werden, um das Hinzurechnungsproblem zu ent-
schärfen. In Deutschland bestehe die Problematik der Gewerbesteuerung, die in Deutschland bei der Hinzurech-
nung zusätzlich erfolge. Dies führe zu Steuersätzen in Deutschland, die international nicht wettbewerbsfähig 
seien. Es wäre eine der Kernaufgaben des vorliegenden Gesetzentwurfs gewesen, die Niedrigsteuergrenze abzu-
senken, um die Problematik zu entschärfen. Diese Aufgabe sei nicht erfüllt worden. 


Aus diesen Gründen lehnte die Fraktion der AfD den vorliegenden Gesetzentwurf ab. 


Die Fraktion der FDP betonte, sie hätte dem Gesetzentwurf gerne zugestimmt, wenn er eine fristgerechte 1:1-
Umsetzung der ATAD-Richtlinie enthalten hätte. Nun stelle sich die Problematik der Rückwirkung der Hybrid-
regeln. Es sei unverständlich, dass es zweier Vertragsverletzungsverfahren bedurft habe, um eine Einigung in der 
Regierungskoalition zu erzielen. Außerdem betreibe der Gesetzentwurf in wichtigen Punkten Gold-plating. Das 
gelte beispielsweise bei der Wegzugsbesteuerung oder bei der Niedrigsteuergrenze im Rahmen der Hinzurech-
nungsbesteuerung. Deutschland habe ein Problem mit seiner Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Unterneh-
mensbesteuerung. Der vorliegende Gesetzentwurf verschärfe dieses Problem noch – und das zu einer Unzeit. Da-
her lehnte die Fraktion der FDP ihn ab. 


Die Fraktion der FDP zog ihren ursprünglich geplanten Änderungsantrag zur Ausdehnung der dreimonatigen 
Verlängerung der Erklärungsfrist und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2020 auf die Land- 
und Forstwirtschaft aufgrund der Berücksichtigung des Anliegens in Änderungsantrag 10 der Koalitionsfraktio-
nen zurück. 


Die Fraktion DIE LINKE. kritisiert ebenfalls die verspätete Umsetzung der ATAD-Richtlinie. Außerdem be-
mängelte sie, dass zwei wichtige Punkte bei der Umsetzung entfallen seien, die im ersten Referentenentwurf noch 
enthalten gewesen seien. 


Seit Jahren sei bekannt, dass Unternehmen konzerninterne Kredite benutzten, um Gewinne auf Niedrigsteuerlän-
der zu verschieben, und somit insgesamt weniger Steuern zu bezahlen. Laut Netzwerk Steuergerechtigkeit seien 
konzerninterne internationale Kredite für etwa ein Drittel der globalen Gewinnverschiebung verantwortlich. Der 
ursprüngliche Referentenentwurf sehe zur Verminderung der Gewinnverschiebung über firmeninterne Kredite 
eine Neuregelung zur Bestimmung der Verrechnungspreise für konzerninterne Finanzbeziehungen vor. Weder im 
Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz noch im vorliegenden Gesetzentwurf sei diese Regelung über-
nommen worden – obwohl der Bundesrat erneut um die Aufnahme einer entsprechenden Regelung gebeten habe. 


Die Hinzurechnungsbesteuerung erfasse nach wie vor einen relevanten Teil der niedrig besteuerten ausländischen 
Einkünfte nicht. Der ursprüngliche Referentenentwurf sah hier eine Verbesserung vor, indem künftig die Hinzu-
rechnungsbesteuerung auch auf ausländische Investmentfonds angewendet werden sollte. Diese Ausweitung sei 
wieder gestrichen und auch nicht durch einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen aufgegriffen worden. 
Daher unterstütze die Fraktion DIE LINKE. den entsprechenden Änderungsantrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. 


Schließlich begrüßte die Fraktion DIE LINKE., dass durch Änderungsantrag 10 der Koalitionsfraktionen die vor-
gesehene Verlängerung der Erklärungsfrist und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2020 
nunmehr auch für Forst- und Landwirte vorgesehen sei. 


Die Fraktion DIE LINKE. enthielt sich zum vorliegenden Gesetzentwurf. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN enthielt sich zum vorliegenden Gesetzentwurf ebenfalls. Er stelle 
eine verspätete Umsetzung der ATAD-Richtlinie dar. Einerseits würden mit dem Gesetzentwurf missbräuchliche 
Steuervermeidung und Steuergestaltung bekämpft. Andererseits würden gleichzeitig durch die „Paketlösung“ im 
Zusammenspiel mit dem Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Dies 
werde man zukünftig beobachten können. 
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Es sei unverständlich, dass die Koalitionsfraktionen am Vorrang des Investmentsteuerrechts vor dem Außensteu-
errecht festhielten, obwohl bei Investmentfonds mittlerweile eine getrennte Besteuerung eingeführt worden sei. 
Außerdem leide der Substanzbeweis im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung immer noch an strukturellen 
Fehlern, die ihn bei großen Konzernen zu einer reinen Symbolpolitik machten. Der wichtigste Kritikpunkt sei 
aber, dass die Vorschläge des Bundesrates zum Fremdvergleichsgrundsatz, die bei den konzerninternen Finanzie-
rungsbeziehungen endlich für eine Verbesserung gesorgt hätten, aus dem Gesetzentwurf gestrichen worden seien. 
Daher lege man nun selbst einen entsprechenden Änderungsantrag vor. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßte ausdrücklich, dass die Niedrigsteuergrenze bei 25 Prozent 
bestehen bleibe. Außerdem unterstützte sie die Regelungen zur Wegzugsbesteuerung. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 19/28652 sind aus der Zu-
sammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderun-
gen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD 
brachten insgesamt 15 Änderungsanträge ein. 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Umsetzung Artikel 9a ATAD (umgekehrt hybride Gestaltungen)) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Importierte Besteuerungsinkongruenzen) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Antragswahlrecht zur Aufdeckung stiller Reserven bei Wegfall ei-
ner Beschränkung von Besteuerungsrechten) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: DIE LINKE. 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Anwendungsregelungen und Inkrafttreten) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Ablehnung: AFD, FDP 
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Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Redaktionelle Anpassung des § 9 Nummer 2 Satz 2 - neu - Ge-
wStG) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen (Redaktionelle Anpassung insbesondere im Hinblick auf die Voraus-
setzung der Gewinnbeteiligung in § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AStG) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen (Redaktionelle Anpassung in § 20 Absatz 2 Satz 1 - neu -) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


 


Änderungsantrag 8 der Koalitionsfraktionen (Änderung zur grenzüberschreitenden Gewinnabgrenzung in multi-
national tätigen Unternehmensgruppen in § 1 Absatz 3a Satz 4 AStG.) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: FDP 


 


Änderungsantrag 9 der Koalitionsfraktionen (Verlängerung der Frist zur nachträglichen Anpassung der Einkom-
men-, Körperschaft- und Gewerbesteuervorauszahlungen für 2019 und 2020) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 55 – Drucksache 19/29848 
 
 
Änderungsantrag 10 der Koalitionsfraktionen (Dreimonatige Verlängerung der Erklärungsfrist und der zinsfreien 
Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2020) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag11 der Koalitionsfraktionen (Änderung einer Steueranmeldung auf Grund Freistellungsbeschei-
nigung) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Änderungsantrag 12 der Koalitionsfraktionen (Anpassung § 4k Absatz 2 Satz 3 EStG) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE.  


Ablehnung: - 


Enthaltung: B90/GR 


 


Änderungsantrag 13 der Koalitionsfraktionen (Doppelt Ansässige) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Änderungsantrag 14 der Koalitionsfraktionen (mittelbare Beteiligung Hinzurechnungsbesteuerung) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Ablehnung: DIE LINKE. 


Enthaltung: B90/GR 


 


Änderungsantrag 15 der Koalitionsfraktionen (Redaktionelle Anpassung in § 1 Absatz 3c Satz 4 AStG) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: FDP, DIE LINKE. 
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Vom Ausschuss abgelehnter Änderungsantrag 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte zum Gesetzentwurf einen Änderungsantrag ein. 


 


Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Finanzierungsbeziehungen) 


Änderung: 


„In Artikel 5 wird nach Nummer 2 folgende Nummer 2a angefügt: 


 


`2a. Nach § 1a wird folgender § 1b angefügt: 


 


„§ 1b Finanzierungsbeziehungen 


 


(1) Es entspricht nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz, wenn ein aus einer grenz-
überschreitenden Finanzierungsbeziehung innerhalb einer multinationalen Un-
ternehmensgruppe resultierender Aufwand die Einkünfte des Steuerpflichtigen 
gemindert hat und  


1. der Steuerpflichtige nicht glaubhaft machen kann, dass er  


a) den Kapitaldienst für die gesamte Laufzeit dieser Finanzierungsbeziehung von 
Anfang an hätte erbringen können und  


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


2. soweit der seitens des Steuerpflichtigen zu entrichtende Zinssatz für eine grenz-
überschreitende Finanzierungsbeziehung mit einer ihm nahestehen-den Person 
den Zinssatz übersteigt, zu dem sich das Unternehmen unter Zugrundelegung des 
Ratings für die Unternehmensgruppe gegenüber fremden Dritten finanzieren 
könnte. Wird im Einzelfall nachgewiesen, dass ein aus dem Unternehmensgrup-
penrating abgeleitetes Rating dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht, ist die-
ses bei der Bemessung des Zinssatzes zu berücksichtigen. Als Finanzierungsbe-
ziehung gelten insbesondere ein Darlehensverhältnis sowie die Nutzung oder die 
Bereitstellung von Fremdkapital und fremdkapitalähnlichen Instrumenten. 


(2) Es handelt sich regelmäßig um eine funktions- und risikoarme Dienstleistung, wenn  


1. eine Finanzierungsbeziehung von einem Unternehmen gegenüber einem anderen Unternehmen innerhalb einer 
multinationalen Unternehmensgruppe vermittelt wird, oder  


2. eine Finanzierungsbeziehung von einem Unternehmen an ein anderes Unternehmen innerhalb einer multinati-
onalen Unternehmensgruppe weitergeleitet wird. Hiervon ist auch regelmäßig dann auszugehen, wenn ein Un-
ternehmen in der Unternehmensgruppe für ein oder mehrere Unternehmen der Unternehmensgruppe die Steue-
rung von Finanzmitteln, wie etwa ein Liquiditätsmanagement, ein Finanzrisikomanagement, ein Währungsrisi-
komanagement oder die Tätigkeit als Finanzierungsgesellschaft, übernimmt. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn 
anhand einer Funktions- und Risikoanalyse nachgewiesen wird, dass es sich nicht um eine funktions- und risiko-
arme Dienstleistung handelt. “`“ 
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Begründung: 


„Mit den im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen des § 1 AStG erfolgt eine Anpassung der zentralen Kor-
rekturnorm für Verrechnungspreisvereinbarungen zwischen international verbundenen Unternehmen auf der Ba-
sis der internationalen Entwicklungen, insbesondere des BEPS-Projekts (Base Erosion Profit Shifting) der OECD 
und den darauf beruhenden OECD-Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und Steuerver-
waltungen 2017 (OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Nicht geregelt sind allerdings die Bereiche der Finanz-
transaktionen die im Inclusive Framework on BEPS in den Aktions-punkten 4, 8-10 angesprochen sind und ihre 
praktische Umsetzung im Kapitel 10 der OECD-Verrechnungspreisleitlinien vom Februar 2020 gefunden haben. 


Hierbei handelt es sich neben dem Bereich der Lizenzierung um den für die Praxis wichtigsten Bereich der Ver-
rechnungspreisgestaltung und -prüfung. Wie aktuell anhängige Verfahren beim Bundesfinanzhof zeigen, handelt 
es sich zudem um einen Bereich, für den sich eine Vielzahl von Grundsatzfragen ergeben, u. a.:  


- Sind für konzerninterne Finanzierungen Finanzbeziehungen mit Banken als Vergleichsmaßstab heranzuziehen 
oder führt dies aufgrund des unterschiedlichen Risiko- und Tätigkeitsprofils zu nicht vergleichbaren Werten?  


- Ist ein angemessener Zinssatz nach der Preisvergleichs- oder Kostenaufschlagsmethode festzulegen?  


- Können auf dem Markt angebotene Kreditratings durch entsprechende Dienstleister berücksichtigt werden und 
ist hierbei auf die Kreditwürdigkeit der einzelnen aufnehmenden Konzerngesellschaft oder das sogenannte Kon-
zernrating abzustellen?  


Da der Bundesfinanzhof und die Finanzgerichte nach ständiger Rechtsprechung nicht an die OECD-Leitlinien 
gebunden sind, sollten diese Grundsatzfragen durch den Bundesgesetzgeber geregelt werden. Hierzu sind die 
Regelungen in § 1b Absatz 1 AStG zu Finanzierungsbeziehungen und in § 1b Absatz 2 AStG zu Finanzierungs-
dienstleistungen erforderlich. Im Gegensatz zu einer noch im Referentenentwurf des Bundesministeriums der Fi-
nanzen zum ATAD-UmsG vom 13. Dezember 2019 vorgesehenen Regelung eines § 1a AStG-E erfolgt die Nor-
mierung nicht als umfassender sogenannter treaty override, sondern beschränkt sich auf die mit den OECD-
Leitlinien zu vereinbarenden Grundsatzfragen. Es handelt sich insoweit um eine Konkretisierung des allgemeinen 
Fremdvergleichsgrundsatzes für Finanzierungsfragen und dient der sachgerechten Aufteilung der Besteuerungs-
rechte.  


 


Zu § 1b Absatz 1 - neu - „Finanzierungsbeziehungen“:  


Zu Satz 1: 


Satz 1 führt an, dass ein aus einer grenzüberschreitenden Finanzierungsbeziehung innerhalb einer multinationa-
len Unternehmensgruppe resultierender Aufwand die Einkünfte gemindert haben muss. Eine Konkretisierung der 
betrieblichen Veranlassung ist sachgerecht, da mit diesen Finanzierungsbeziehungen ein erhöhtes Gestaltungs-
potenzial zur Minimierung von Steuerzahlungen einhergeht und sich das Außensteuerrecht auf grenzüberschrei-
tende Geschäftsbeziehungen bezieht. Insbesondere soll verhindert werden, dass hochpreisige hybride Finanzie-
rungen, denen kein Darlehensbedarf zugrunde liegt, zur niedrigpreisigen Anlage bei anderen verbundenen Un-
ternehmen genutzt werden und die Differenz steuerlich motiviert zur Minderung der steuerlichen Bemessungs-
grundlage führt. Eine derartige Beschränkung ist auch international üblich und zulässig (siehe u. a. OECD-Ver-
rechnungspreisleitlinien, Kapitel X, Tz. 10.4 ff.). 


Eine multinationale Unternehmensgruppe wird in § 1b Absatz 1 AStG nicht gesondert legal definiert. Hier gibt § 
90 Absatz 3 Satz 4 AO i. V. m. § 1 Absatz 2 AStG die entsprechende Definition: Eine multinationale Unterneh-
mensgruppe besteht aus mindestens zwei in verschiedenen Staaten ansässigen, im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG 
einander nahestehenden Unternehmen oder aus mindestens einem Unternehmen mit mindestens einer Betriebs-
stätte in einem anderen Staat. Dem Steuerpflichtigen wird durch Satz 1 Nummer 1 die Möglichkeit gegeben, 
glaubhaft zu machen, dass er den aus der Finanzierungsbeziehung resultierenden Kapitaldienst, insbesondere in 
Form von Zins- und Tilgungsleistungen, von Anfang hätte erbringen können und die empfangene Finanzierung 
wirtschaftlich und für den Unternehmenszweck benötigt (siehe u. a. OECD-Verrechnungspreisleitlinien, Kapitel 
X, Tz. 10.12 f., 10.19). Kann er dies nicht, so greift die Rechtsfolge des Satzes 2. Sollte der Steuerpflichtige die 
empfangene Finanzierung von Anfang an nicht bedienen können, handelt es sich wirtschaftlich betrachtet um eine 
verdeckte Einlage und nicht um überlassenes Fremdkapital. Hier bestehen von Anfang an nicht ernstlich gemeinte 
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Beziehungen. Aus insolvenzrechtlicher Perspektive wären in einem solchen Fall die in der Insolvenzordnung ge-
nannten Insolvenzeröffnungsgründe zu beachten. Entsprechend können Betriebsausgaben, beispielsweise in Form 
von Zinsen, als unvereinbar mit dem Fremdvergleichsgrundsatz angesehen werden. Damit wird auch deutlich, 
dass keine wie auch immer geartete fremdübliche Eigenkapital- und Fremdkapitalausstattung festgelegt wird. 
Vielmehr ist der Einzelfall entscheidend, ob es sich bei der Kapitalüberlassung wirtschaftlich um Eigenkapital 
oder Fremdkapital handelt (siehe auch OECD-Verrechnungspreisleitlinien, Kapitel X, Tz. 10.4, 10.6, 10.8 und 
10.11). Maßgebendes Kriterium ist das glaubhaft erwartete „Bedienen können“ des Kapitaldienstes seitens des 
Schuldners. Daneben muss die Finanzierung wirtschaftlich benötigt werden. Ein ordentlicher und gewissenhafter 
Geschäftsleiter wird kein Fremdkapital am Markt aufnehmen, wenn damit nicht wenigstens eine begründete Aus-
sicht auf eine Rendite erwartet wird, die die Finanzierungskosten deckt. Damit im Einklang steht der Unterneh-
menszweck. Ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter sollte ebenfalls darum bemüht sein, das Kapital 
für den Zweck des Unternehmens einzusetzen und nicht beispielsweise als Anlage auf dem Tagesgeldkonto oder 
als Einlage in einen unternehmensgruppeninternen Cash-Pool. Dabei stellt sich allerdings schon eine Stufe zuvor 
die Frage, ob solche Zinszahlungen überhaupt als Betriebsausgaben gemäß § 4 Absatz 4 EStG anzuerkennen 
sind. 


Satz 1 Nummer 2 stellt auf den Zinssatz ab, zu dem sich die multinational tätige Unternehmensgruppe als solche 
am Markt finanzieren könnte. Es wäre grundsätzlich irrational und wirtschaftlich für die Unternehmensgruppe 
zum Nachteil, wenn die Geschäftsleiter der Unternehmensgruppe nicht darauf achten würden, dass sich die Un-
ternehmensgruppe zu den günstigsten am Markt erzielbaren Konditionen finanzieren würde. Entsprechendes gilt 
auch im Fremdvergleichsgrundsatz. Mit dem Fremdvergleichsgrundsatz soll zwar von dem Nahestehen abstra-
hiert und entsprechend beeinflusste Auswirkungen auf Geschäftsbeziehungen sollen eliminiert werden, jedoch 
heißt das nicht, dass unreflektiert darauf abzustellen ist, wie zwei voneinander unabhängige Dritte gehandelt 
haben. Die Besonderheiten einer Unternehmensgruppe, wie beispielsweise Informationstransparenz oder Zuge-
hörigkeit zu einer Unternehmensgruppe, sind bei einer ökonomisch begründeten Würdigung zu berücksichtigen 
und nicht zu Lasten des deutschen Steueraufkommens willkürlich unbeachtet zu lassen. Würde der Fremdver-
gleichsgrundsatz zum Beispiel die für die Unternehmensgruppe günstigsten Finanzierungsmöglichkeiten ignorie-
ren, würde die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes zu einer systematischen Verzerrung zwischen Markt-
handeln und dem Handeln innerhalb der Unternehmensgruppe herbeiführen. Dem Steuerpflichtigen wird mittels 
des 2. Halbsatzes von Nummer 2 die Möglichkeit gegeben, glaubhaft zu machen, dass auch ein höherer Zinssatz 
in Einzelfällen fremdüblich sein kann. Bei der Bemessung eines Zinssatzes ist neben anderen Faktoren, wie bei-
spielsweise Zweck des Darlehens, regulatorischen Rahmenbedingungen, Laufzeit, Währungsrisiken oder Darle-
hensvolumen, insbesondere das Debitorenrisiko des Darlehensnehmers zu berücksichtigen, da dieses den Zinssatz 
erheblich beeinflusst (vgl. auch OECD-Verrechnungspreisleitlinien Kapital X, Tz. 10.88-10.108 zur Reihenfolge 
für das Vorgehen bei der Bestimmung des fremdüblichen Zinssatzes). Maßgebend ist dabei im Einklang mit dem 
Vorstehenden grundsätzlich die Bonität der Unternehmensgruppe, es sei denn, die Bonität der betreffenden Un-
ternehmenseinheit ist besser. Demzufolge wird hierdurch maßgeblich der Zinssatz bestimmt, den die Unterneh-
mensgruppe im betreffenden Einzelfall zu entrichten hätte. Dabei reflektiert die Bonität der Unternehmensgruppe 
das (Kreditausfall-) Risiko, welches in einer Unternehmensgruppe besteht und welches ein Marktakteur eingeht. 
Damit wird die grundsätzlich maximal zulässige Risikoprämie determiniert. Würde hingegen unreflektiert auf die 
Bonität einer einzelnen Gesellschaft abgestellt, würde dies dazu beitragen, Steuergestaltungsstrategien zu för-
dern, da beispielsweise verbundene Unternehmen im Gegensatz zu unverbundenen Unternehmen in der Lage 
sind, ihre Risiken in diesem Bereich sehr einfach zu beeinflussen und zu verschieben (OECD Verrechnungspreis-
leitlinien, Kapitel X, Tz. 10.81). Zudem bestehen für die entsprechend vorzunehmenden Bonitätsbeurteilungen 
keine belastbaren Marktdaten. Solche Bonitätsbeurteilungen würden grundsätzlich nur für Verrechnungspreis-
zwecke vorgenommen werden, deren Parameter, wie etwa die zugrundeliegenden Finanzkennzahlen, auf 
Fremdüblichkeit hin zu untersuchen wären. Der Ansatz ist damit Ausdruck des Fremdvergleichsgrundsatzes und 
bietet zugleich eine erhebliche Vereinfachung für die Steuerpflichtigen: Maßgebend ist grundsätzlich eine Boni-
tätsbeurteilung, die mitunter schon vorliegt. Die willkürliche und kaum nachvollziehbare Berücksichtigung von 
Konzerneffekten wird damit auf ein objektiv nachvollziehbares Element reduziert, was die Diskussionen über die 
Konzerneffekte auf ein Mindestmaß reduziert. Doppelbesteuerungsstreitigkeiten können damit auch vermieden 
werden. Da hiervon abgewichen werden kann, wenn ein anderer Wert nachgewiesen wird, entspricht die Vorge-
hensweise auch den Ausführungen in Kapitel X der OECD-Verrechnungspreisleitlinien (siehe Tz. 10.76 ff.). Ent-
sprechend müssten u. a. die Bonitätseinschätzung, inklusive der fremdüblichen quantitativen und qualitativen 
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Faktoren, sowie die Effekte aus dem Bestehen der Unternehmensgruppe (implicit support bzw. Konzernrückhalt) 
verlässlich dargelegt werden.  


Zu Satz 2:  


Satz 2 enthält eine nicht abschließende Aufzählung von Finanzierungsbeziehungen, die in Satz 1 angeführt wer-
den. Hierunter zählen insbesondere Darlehensverhältnisse. Auf Grund des dynamischen Umfelds in der Finanz-
branche ist es nicht möglich, alle möglichen „Finanzprodukte“ aufzuzählen, die derzeit existieren und in Zukunft 
existieren könnten. 


 


Zu § 1b Absatz 2 - neu - „Finanzierungsdienstleistungen“:  


Zu Satz 1:  


Satz 1 führt an, in welchen Konstellationen es sich im Zusammenhang mit Finanzierungsbeziehungen regelmäßig 
um eine funktions- und risikoarme Dienstleistung handelt, die entsprechend (niedrig) zu vergüten ist. Dies ent-
spricht auch der internationalen Praxis (OECD Leitlinien Tz. 1.100, 1.103 und 1.108 bis 1.116). Das Entgelt ist 
in diesen Fällen regelmäßig anhand der Kostenaufschlagsmethode auf der Grundlage der nachgewiesenen und 
direkt zurechenbaren Betriebskosten ohne Einbeziehung der Refinanzierungskosten in die Kostenbasis zu ermit-
teln. Daneben sind Refinanzierungskosten mit einer risikolosen Rendite zu berücksichtigen. Die reine Vermitt-
lungsleistung wird anhand des Satzes 1 Nummer 1 angeführt. So könnte beispielsweise ein Unternehmen der 
Unternehmensgruppe als Vermittler zwischen Marktakteuren und anderen Unternehmenseinheiten auftreten, 
ohne damit selbst ein finanzielles Risiko zu tragen. Entsprechend bezieht sich die Vergütung auch nur auf die 
Vermittlungsleistung als solche. Ein Risiko kann hieraus nicht resultieren. Die Weiterleitung einer Finanzierungs-
beziehung wird durch Satz 1 Nummer 2 angeführt. So könnte beispielsweise ein Unternehmen der Unternehmens-
gruppe finanzielle Mittel am Markt aufnehmen und diese an andere Unternehmenseinheiten weiterleiten, ohne 
damit selbst ein finanzielles Risiko zu tragen. Entsprechend bezieht sich die Vergütung auch nur auf die Vermitt-
lungsleistung als solche. Ein Risiko kann hieraus nicht resultieren. 


Zu Satz 2:  


Der Anwendungsbereich wird durch Satz 2 auf typische „Treasury“-Funktionen der Unternehmensgruppe erwei-
tert (siehe auch OECD-Verrechnungspreisleitlinien Kapital X Tz. 10.45 f.). Hierunter wird insbesondere die Steu-
erung von Finanzmitteln zur Innen- und Außenfinanzierung erfasst. Diese Liquiditätssteuerung umfasst bspw. die 
Aufnahme und Anlage am Kapitalmarkt, die Steuerung von Auszahlungen oder die Finanzierung von Unterneh-
menseinheiten. Damit einhergehend kann auch das entsprechende Risikomanagement verbunden sein, wie etwa 
Steuerung von Zins- und Währungsrisiken oder Liquiditätsrisiken. Entsprechend stellt Satz 2 insbesondere auf 
das Liquiditätsmanagement, ein Finanzrisikomanagement, ein Währungsrisikomanagement oder die Tätigkeit als 
Finanzierungsgesellschaft ab. Die Vergütung für die Ausübung der zuvor angeführten Tätigkeiten bestimmt sich 
zumeist nach der Kostenaufschlagsmethode. Die Höhe der Vergütung ist abhängig vom Einzelfall und bestimmt 
sich nach dem Funktions- und Risikoprofil der leistungserbringenden Einheit. Es erscheint nicht abwegig, wenn 
sich diese zwischen fünf Prozent und zehn Prozent auf die direkt zuzurechnenden Kosten bemisst, wobei Finan-
zierungskosten nicht die Bemessungsgrundlage erhöhen.  


Zu Satz 3:  


Mit Satz 3 soll deutlich gemacht werden, dass das jeweilige Funktions- und Risikoprofil maßgebend ist (siehe u.a. 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien Tz. 10.129, 10.133-10.142 Kapitel X). Der Steuerpflichtige erhält die Mög-
lichkeit, nachzuweisen, dass es sich bei den in den Sätzen 1 und 2 angeführten Tätigkeiten im konkreten Einzelfall 
nicht um funktions- und risikoarme Dienstleistungen handelt.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Enthaltung: - 
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Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 


 


Die Fraktion der FDP brachte einen Entschließungsantrag ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion der FDP (Wegzugsbesteuerung, § 6 AStG) 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/28652 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Zwischen Wegzügen in die EU und EWR-Staaten einerseits und Wegzügen in Drittstaaten andererseits 
zu differenzieren, dabei aber den Beitreibungsregelungen und dem Informationsaustausch zwischen 
den Staaten ausreichend Rechnung zu tragen; 


II. die Stundungsregeln bei der Wegzugsbesteuerung unionsrechtskonform auszugestalten, indem bei der 
Entstrickung von Privatvermögen eine unbefristete Stundung ermöglicht und lediglich bei der Entstri-
ckung von Betriebsvermögen eine ratierliche Stundung vorgesehen wird;  


III. nur in solchen Fällen Sicherheiten zu fordern, in denen das Risiko der Nichteinziehung insbesondere 
wegen des Fehlens von Mechanismen der gegenseitigen Unterstützung bei der Beitreibung besteht und 
in allen übrigen Fällen auf ein Bestellen von Sicherheiten zu verzichten; und 


IV. sicherzustellen, dass Wertminderungen, die erst nach Wegzug und vor Erhebung der Steuer eintreten, 
weiterhin zu berücksichtigen soweit sie nicht bereits vom Aufnahmestaat berücksichtigt werden und zu 
diesem Zweck in den Fällen des § 6 Abs. 1 Satz 1 AStG ein Wertfeststellungsverfahren einzuführen, das 
mit Wertfeststellungsbescheid abgeschlossen wird und den Wert der Anteile des § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG 
im Zeitpunkt der Beschränkung bzw. des Ausschlusses des deutschen Besteuerungsrechts (Wertfeststel-
lungszeitpunkt) feststellt.“ 


Begründung: 


„Die aktuelle Rechtslage sowie die im Entwurf des ATAD-Umsetzungsgesetzes geplanten Verschärfungen der 
Wegzugsbesteuerung belasten deutsche Unternehmen und damit den Wirtschaftsstandort Deutschland.  


Ungeachtet eines tatsächlichen Liquiditätszuflusses werden Anteile nach § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG besteuert als 
würden sie veräußert, soweit ihr Inhaber mindestens zehn Jahre unbeschränkt steuerpflichtig war und seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland aufgibt, § 6 Abs. 1 AStG.  


Dies ist insbesondere für Familienunternehmen in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft fatal. Denn bereits zu 
Ausbildungszwecken ist es nicht unüblich, dass Gesellschafter ins Ausland ziehen, um dort Berufs- oder Lebenser-
fahrungen zu sammeln. Auch als Gesellschafter ohne Einfluss auf die Geschäftsführung ist ein Umzug ins Ausland 
fatal: Ohne dass ein Liquiditätszufluss erfolgen würde, setzt die Besteuerung ein. Dies kann erhebliche Liquidi-
tätsprobleme der Steuerpflichtigen und der Familienunternehmen zur Folge haben. Zudem schränkt es die inter-
nationale Mobilität der Gesellschafter von Familienunternehmen erheblich ein (vgl. Stellungnahme der Spitzen-
verbände der Deutschen Wirtschaft vom 30. April 2021). 


Eine Besteuerung ohne erfolgten Liquiditätszufluss kann nur dann gerechtfertigt sein, wenn das Steuersubstrat 
des Staates in irgendeiner Weise gefährdet ist. Angesichts umfassender Amtshilfe- und Betreibungsvereinbarun-
gen und -richtlinien zwischen den Mitgliedstaaten von Europäischer Union und Europäischem Wirtschaftsraum, 
kann die Durchsetzung des Steueranspruchs bei Wegzug in EU- oder EWR-Staaten aber gerade nicht ohne wei-
teres angenommen werden.  


Der EuGH hat in seiner Rechtsprechung darüber hinaus zwischen Privatvermögen und dem Betriebsvermögen 
differenziert. Während die Entstrickung des Betriebsvermögens auch bei natürlichen Personen mit strengeren 
Auflagen verbunden werden kann, hat der EuGH Modalitäten der befristeten Stundung beim Privatvermögen 
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regelmäßig als unionsrechtswidrig verworfen (vgl. Zimmermann, in: IStR 2021, 352). Die Neuregelung der Weg-
zugsbesteuerung sollte der Rechtsprechung des EuGH daher Rechnung tragen und die sachlich gerechtfertigte 
Differenzierung zwischen Privatvermögen und Betriebsvermögen reflektieren.  


Darüber hinaus hat der EuGH in seiner Rechtsprechung auch hinsichtlich der Zuzugsstaaten Maßstäbe der Stun-
dungsmodalitäten definiert und dabei insbesondere auf bestehende Amtshilferichtlinien oder Beitreibungsverein-
barungen zwischen den Staaten abgestellt. So hat er in der Wächtler-Entscheidung von 2019 (EuGH C-581/17, 
Urteil der Großen Kammer vom 26. Februar 2019) mit Hinblick auf die bestehenden Beitreibungsverpflichtungen 
zwischen Deutschland und der Schweiz eine befristete Stundung als rechtswidrig angesehen. Damit ist eine be-
sondere Behandlung des Privatvermögens bei Wegzügen in EU- oder EWR-Staaten a fortiori geboten.  


Ob der Zuzugsstaat im EU- oder EWR-Gebiet liegt, sollte konsequenterweise auch bei der Forderung von Sicher-
heiten Berücksichtigung finden. So sind Sicherheiten für die Steuerforderung nur dann verhältnismäßig, wenn 
Beitreibungsvereinbarungen zwischen den Staaten gerade nicht bestehen und die Einziehung der Steuerforderung 
ernsthaft gefährdet ist. In den übrigen Fällen entfällt mangels Risikos auch die Rechtfertigung für das Bestellen 
von Sicherheiten (vgl. EuGH Wächtler, a.a.O.). 


Eine sofortige Besteuerung im Zeitpunkt des Wegzugs ohne Gefährdung des Steuersubstrats wirft verfassungs-
rechtliche Zweifel auf. Insbesondere der Grundsatz des Leistungsfähigkeitsprinzips, der sich aus dem allgemeinen 
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG ergibt, ist dabei betroffen, ohne dass eine verfassungsrechtliche Rechtferti-
gung vorläge. 


Ein verfassungsmäßiges und wettbewerbsfähiges Steuerrecht für den Unternehmensstandort Deutschland erfor-
dert daher eine differenziertere Betrachtung und steuerliche Behandlung von Wegzugsfällen.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. 


Enthaltung: - 
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B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 6 


§ 4k Absatz 2 Satz 3 


Im Rahmen der Anhörung zum Gesetzentwurf wurde darauf hingewiesen, dass die Einschränkung in § 4k Ab-
satz 2 Satz 3 EStG, dass eine Ausnahme vom Betriebsausgabenabzugsverbot im Fall sog. hybrider Rechtsträger 
sowie fiktiver Aufwendungen und Erträge zwischen Unternehmensteilen nur dann gewährt wird, wenn eine Dop-
pelbesteuerung nicht durch Anrechnung der Steuer durch den ausländischen Staat vermieden ist, zu insbesondere 
systematischen Verwerfungen führen kann. Die Einschränkung ist zudem nicht von der ATAD vorgegeben und 
wird daher gestrichen. 


§ 4k Absatz 4 Satz 2 Satzteil nach dem Semikolon 


Im Rahmen der Anhörung zum Gesetzentwurf wurde darauf hingewiesen, dass § 4k Absatz 4 Satz 2 EStG-E nicht 
das von Artikel 9b ATAD für EU-Konstellationen vorgesehene Vorrangverhältnis im Fall doppelt ansässiger 
Steuerpflichtiger berücksichtigt. § 4k Absatz 4 Satz 2 EStG wird daher an Artikel 9b Satz 2 ATAD angepasst. 
Nach der neu eingefügten Nummer 2 wird die bereits von einem anderen Staat vorgenommene Versagung des 
doppelten Betriebsausgabenabzugs anerkannt, wenn es sich bei dem Steuerpflichtigen um einen doppelt Ansässi-
gen handelt und der andere Staat diesen als nicht in seinem Staat ansässig behandelt. 


§ 4k Absatz 5 Satz 1 


Entsprechend der Bitte des Bundesrates wird der Vergleich in § 4k Absatz 5 EStG zur Verhinderung sogenannter 
Imported Mismatches präziser gefasst. Maßgeblich für das Vorliegen einer importierten Besteuerungsinkongru-
enz ist die steuerliche Behandlung in den betroffenen ausländischen Staaten. Auf einen hypothetischen Vergleich 
mit einer inländischen Steuerpflicht kommt es nicht an. Bei der Formulierung im Gesetzentwurf, die den hypo-
thetischen Vergleich mit einer inländischen Steuerpflicht vorsieht, besteht die Möglichkeit, dass eine im Ausland 
bestehende Rechtsbeziehung zu einer Besteuerungsinkongruenz führt, die nach deutschem Recht nach einer an-
deren Norm als § 4k EStG aufgelöst würde. Dies wäre z. B. der Fall, wenn ein Finanzinstrument aus deutscher 
Sicht als Eigenkapital und die Zahlung darauf als Gewinnausschüttung i. S. d. § 8 Absatz 3 Satz KStG anzusehen 
wäre. In diesem Fall droht § 4k Absatz 5 EStG bei einer Auslegung nach dem Wortlaut ins Leere zu laufen. Auf 
den hypothetischen Inlandvergleich wird daher verzichtet. 


Zu Nummer 10 – neu – 


§ 49 Absatz 1 Nummer 11 - neu - 


§ 49 Absatz 1 Nummer 11 setzt Artikel 9a ATAD um. Danach sind die Einkünfte aus der Beteiligung an einer 
Personengesellschaft oder Gemeinschaft, die deshalb keiner Besteuerung unterliegen, weil die Gesellschaft in 
dem Staat, in dem sie eingetragen oder niedergelassen ist, als steuerlich transparent, in dem Staat, in dem der 
Beteiligte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ist, aber als steuerlich intransparent behandelt wird 
(umgekehrt hybride Rechtsträger), grundsätzlich von dem erstgenannten Staat zu besteuern. Hiermit wird der 
Vermeidung der Besteuerung dieser Einkünfte durch die Nutzung hybrider Gestaltungen entgegengetreten. 


Satz 1 


Entsprechend der Regelungssystematik der beschränkten Steuerpflicht (§§ 1 Absatz 4 i. V. m. § 49 EStG) ist für 
die Annahme inländischer Einkünfte ein qualifizierter Inlandsbezug erforderlich. Dieser ist durch die Beteiligung 
an einer Personengesellschaft oder Gemeinschaft mit Sitz oder Geschäftsleitung im Inland bzw. der Eintragung 
in ein inländisches Register gegeben. Aufgrund der Zielsetzung der ATAD-Richtlinie - Vermeidung nicht besteu-
erter Einkünfte in den oben genannten Fällen - gelangt § 49 Absatz 1 Nummer 11 EStG jedoch nur insoweit zur 
Anwendung als die Einkünfte nicht bereits von § 49 Absatz 1 Nummer 1 bis 10 EStG erfasst werden oder die 
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Besteuerung nach diesen Vorschriften z. B. durch die Anwendung eines Abkommens zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung eingeschränkt ist. Entsprechendes gilt, soweit die Einkünfte in einem anderen Staat einer Besteu-
erung unterliegen. 


Die Besteuerung der von der Personengesellschaft oder Gemeinschaft erzielten Einkünfte erfolgt entsprechend 
dem Transparenzprinzip bei den an der Gesellschaft oder Gemeinschaft Beteiligten. Die hier gewählte Besteue-
rung auf der Ebene des Beteiligten ist gegenüber der ebenfalls denkbaren Besteuerung der Gesellschaft vorzugs-
würdig, weil sie mit einem wesentlich geringeren administrativen Aufwand verbunden ist.  


Satz 2 


In Einklang mit Artikel 9a ATAD findet die Regelung nur Anwendung, wenn dem Beteiligten allein oder zusam-
men mit ihm nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG, die keiner unbeschränkten Einkommen- 
oder Körperschaftsteuerpflicht gemäß § 1 Absatz 1 oder § 1 KStG im Inland unterliegen, mehr als die Hälfte der 
Stimmrechte oder mehr als die Hälfte der Anteile am Kapital unmittelbar oder mittelbar zuzurechnen sind oder 
unmittelbar oder mittelbar ein Anspruch auf mehr als die Hälfte des Gewinns oder des Liquidationserlöses der 
Personengesellschaft oder Gemeinschaft zusteht. Eine Beteiligung in diesem Sinne setzt nicht die Stellung als 
Gesellschafter oder Gemeinschafter voraus. 


Satz 3 


Nach Satz 3 sind Altersvorsorgevermögensfonds nach § 53 InvStG von der beschränkten Steuerpflicht der Ein-
künfte nach Satz 1 ausgenommen. Mit dieser Regelung wird die Ausnahme für Organismen für gemeinsame An-
lagen in Artikel 9a Absatz 2 ATAD umgesetzt. Altersvorsorgevermögensfonds sind Investmentkommanditgesell-
schaften, die ihre Vermögensgegenstände ausschließlich zur Abdeckung betrieblicher Altersvorsorgeverpflich-
tungen halten dürfen. Eine weitere Ausnahmeregelung für Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds ist nicht 
erforderlich, da nach § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 InvStG Investmentvermögen in der Rechtsform einer Perso-
nengesellschaft vom Anwendungsbereich des Investmentsteuergesetzes ausgenommen sind und nach § 27 InvStG 
Spezial-Investmentfonds nur in der Rechtsform eines Sondervermögens oder einer Investmentaktiengesellschaft 
aufgelegt werden dürfen. D. h. es gibt in Deutschland - mit Ausnahme der Altersvorsorgevermögensfonds - keine 
Investmentfonds oder Spezial-Investmentfonds in der Rechtsform einer Personengesellschaft oder einer Gemein-
schaft, die unter die Regelungen der Sätze 1 und 2 fallen könnten. 


Bei anderen Fondstypen in der Rechtsform einer Personengesellschaft ist eine Besteuerung der Einkünfte nach 
Satz 1 sachgerecht. Anders als bei Investmentfonds sind alle Anleger bekannt und durch das ohnehin vorzuneh-
mende Feststellungsverfahren kann die Erfassung der Einkünfte nach Satz 1 ohne signifikanten Mehraufwand 
umgesetzt werden. 


Weiterhin werden durch Satz 3 Sachverhalte ausgenommen, bei denen die Einkünfte vom ausländischen Staat 
auch dann nicht der Besteuerung unterliegen würden, wenn der ausländische Staat die Gesellschaft oder Gemein-
schaft ebenfalls als steuerlich transparent behandeln würde (Kausalitätserfordernis).  


Satz 4 


Die Besteuerung der Einkünfte erfolgt zur Sicherstellung der Besteuerung in den Fällen umgekehrt hybrider 
Rechtsträger und im Einklang mit der Zielsetzung der ATAD-Richtlinie ungeachtet der Regelungen in einem 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. 


Zu Nummer 11 – neu – 


§ 50c Absatz 2 Satz 3 


Es handelt sich um eine Folgeänderung des im Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und 
der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz) neu gefassten § 50c 
EStG. Die Änderung soll gewährleisten, dass eine Korrektur der Steueranmeldung in den Fällen möglich ist, in 
denen eine Freistellungsbescheinigung rückwirkend ab Antragseingang erteilt wird, jedoch zum Zeitpunkt der 
Anmeldung der Steuer noch nicht erteilt war. 


Zu Nummer 13 


Zu Buchstaben b – neu – und f – neu - 
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§ 52 Absatz 6 Satz 1 – neu – und Satz 3 – neu – und Absatz 12 Satz 8 - neu - 


Der Gesetzentwurf enthält zu den Änderungen in § 4 Absatz 1 Satz 3 und Satz 9 EStG sowie § 6 Absatz 1 Num-
mer 4 Satz 1 zweiter Halbsatz, Nummer 5a zweiter Halbsatz und Nummer 5b EStG keine gesonderte Anwen-
dungsregelung in § 52 EStG. Durch die Änderungen wird die ATAD insoweit umgesetzt, als bei Wegfall einer 
Beschränkung von Besteuerungsrechten auf Antrag der von ausländischen Staat im Rahmen seiner Entstrickungs-
besteuerung angesetzte Wert, höchstens der gemeine Wert angesetzt werden kann. Stellt der Steuerpflichtige den 
Antrag nicht, wird der Buchwert des bereits in Deutschland steuerverstrickten Wirtschaftsguts fortgeführt. 
Dadurch wir eine Besteuerung vermieden, für die aus fiskalischer Sicht keine Notwendigkeit besteht, da deutsche 
Besteuerungsrechte nicht eingeschränkt, sondern sogar verstärkt werden. Dies entspricht der bisherigen Rechts-
lage. Da nach der ATAD dem Steuerpflichtigen aber auch die Möglichkeit zur Aufstockung der Buchwerte ein-
geräumt werden muss, ist die Neuregelung bereits für nach dem 31. Dezember 2019 endende Wirtschaftsjahre 
anzuwenden. Die Ergänzungen in § 52 EStG stellen eine einheitliche Anwendung für die Einkommensteuer und 
die Körperschaftsteuer sicher. 


Zu Buchstabe h – neu - 


§ 52 Absatz 35d - neu - 


Es handelt sich bei dieser Änderung um eine Folgeänderung zur Verlängerung der Erklärungsfristen des § 149 
Abgabenordnung (AO) und der zinsfreien Karenzzeit des § 233a AO durch Artikel 97 § 36 des Einführungsge-
setzes zur Abgabenordnung (EGAO) für die Veranlagungszeiträume 2019 und 2020. 


Zeichnet sich bei der Erstellung der Steuererklärung eine größere Steuernachzahlung ab, empfehlen Steuerberater 
ihren Mandanten, die Festsetzung einer nachträglichen Vorauszahlung zu beantragen. Damit soll vermieden wer-
den, dass die Nachzahlung in die Verzinsung nach § 233a AO fällt. Im Normalfall ist hierfür durch die 15-Monats-
Frist am 31. März des Zweitfolgejahres (bzw. 23-Monats-Frist bei Land- und Forstwirten mit überwiegenden 
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft) ausreichend Zeit. 


Aufgrund der durch das Gesetz zur Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und des Anfech-
tungsschutzes für pandemiebedingte Stundungen sowie zur Verlängerung der Steuererklärungsfrist in beratenen 
Fällen und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2019 vom 15. Februar 2021 (BGBl. I S. 237) 
für den Veranlagungszeitraum 2019 und der durch dieses Gesetz für den Veranlagungszeitraum 2020 verlängerten 
Steuererklärungsfristen sind auch die Fristen des § 37 Absatz 3 Satz 3 EStG entsprechend anzupassen. 


Mit der Änderung soll ein Gleichklang der Fristen gewahrt bleiben. Die Steuerpflichtigen haben dadurch auf 
Antrag weiterhin die Möglichkeit, frühzeitig Steuerzahlungen zu leisten und Nachzahlungszinsen zu vermeiden, 
für die Verwaltung ergeben sich Verfahrenserleichterungen.  


Nach § 31 Absatz 1 KStG gilt die Regelung ebenfalls auch für die Körperschaftsteuer. 


Zu Buchstabe i – neu - 


§ 52 Absatz 45a Satz 4 


In Einklang mit Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2017/952 des Rates vom 29. Mai 2017 zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2016/1164 bezüglich hybrider Gestaltungen mit Drittländern findet § 49 Absatz 1 Nummer 11 
erstmals auf Einkünfte Anwendung, die nach dem 31. Dezember 2021 erzielt werden. 


 


Zu Artikel 2 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe b 


§ 12 Absatz 1 Satz 3 


Nach § 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz EStG in der Fassung des Regierungsentwurfs erfolgt die Aufdeckung 
stiller Reserven bei Wegfall einer Beschränkung deutscher Besteuerungsrechte nur auf Antrag. Dieses Antrags-
wahlrecht wurde bislang in § 12 Absatz 1 Satz 3 KStG nicht nachvollzogen. Dies wird hiermit nachgeholt. 
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Zu Nummer 4 


Zu Buchstaben b und c – neu – 


§ 34 Absatz 6d – neu – sowie Absatz 6e bis 6g 


Zu den Änderungen in § 12 KStG (Entstrickung und Verstrickung) enthält der Gesetzentwurf keine gesonderte 
Anwendungsregelung. Auch insoweit werden die Neuregelungen zur Umsetzung der ATAD bereits für nach dem 
31. Dezember 2019 endende Wirtschaftsjahre für anwendbar erklärt. 


 


Zu Artikel 3 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Zu Nummer 3 Buchstabe a 


§ 9 Nummer 2 Satz 2 – neu – 


Mit der redaktionellen Änderung wird einem Antrag des Bundesrates entsprochen. 


Ergänzend dazu wird auf Folgendes hingewiesen: Der Bundesrat führt in seiner Stellungnahme zutreffend aus, 
dass die Gesetzesbegründung zu § 9 Nummer 2 GewStG eine dem Gesetzeswortlaut entgegenstehende Formulie-
rung enthält. Insoweit wird hiermit klargestellt, dass der neue § 9 Nummer 2 Satz 5 GewStG Mehrfachentlastun-
gen der betroffenen Unternehmen verhindert. Die im Gewinnanteil aus der Beteiligung an einer Mitunternehmer-
schaft enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 7 Satz 8 GewStG werden bei der Ermittlung des Gewerbeertrags des 
Lebens- und Krankenversicherungsunternehmens sowie des Pensionsfonds nicht nach § 9 Nummer 2 Satz 1 Ge-
wStG gekürzt. Denn diese Beträge sind einerseits im handels- und steuerrechtlichen Gewinn dieser Unternehmen 
enthalten, werden aber andererseits bereits über die handels- und steuerrechtlich anzuerkennende Rückstellung 
für Beitragsrückerstattung gewinnmindernd verbucht. Eine weitere Kürzung über § 9 Nummer 2 Satz 1 GewStG 
würde zu einer doppelten Entlastung führen. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe c – neu - 


§ 36 Absatz 5b - neu - 


Die Änderung stellt den gebotenen Gleichklang der Fristläufe bei nachträglichen Vorauszahlungen im Gewerbe-
steuerrecht zu jenen des Einkommen- und Körperschaftsteuerrechts her. Auf die diesbezügliche Begründung zu 
Artikel 1 Nummer 13 Buchstabe h – neu - wird verwiesen. 


 


Zu Artikel 5 (Änderung des Außensteuergesetzes) 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 


Redaktionelle Anpassung insbesondere im Hinblick auf die Voraussetzung der Gewinnbeteiligung. 


Zu Buchstabe b – neu – 


§ 1 Absatz 3a Satz 4 


Die im Gesetzentwurf vorgesehene Formulierung soll nach der Begründung des Gesetzentwurfs keine inhaltliche 
Änderung herbeiführen, aber dem Steuerpflichtigen erstmals die Möglichkeit einräumen, einen vom Median ab-
weichenden Wert (innerhalb der Bandbreite) glaubhaft zu machen. Da grundsätzlich alle Werte innerhalb der 
Bandbreite eine ungefähr gleich große Wahrscheinlichkeit für sich beanspruchen können, wäre dem Gesetzent-
wurf zufolge der Steuerpflichtige nicht gehindert, den für ihn günstigsten Wert innerhalb der Bandbreite zu ver-
treten. Dieser Wert wäre ohne Weiteres glaubhaft. Damit würde aber der vom Gesetz vorgesehene Regelfall (An-
satz des Median) in der Praxis zur Ausnahme, wenn der Steuerpflichtige zunächst – ohne sachliche Begründung 
– einen Wert außerhalb der Bandbreite verwenden würde. Aus diesem Grund muss der Steuerpflichtige Gründe 
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vortragen, dass ein anderer Wertansatz innerhalb der Bandbreite besser dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht 
als der Median. 


Zu Buchstabe c – neu – 


§ 1 Absatz 3c Satz 4  


Die Regelung wird redaktionell angepasst. § 1 Absatz 3c Satz 4 AStG-E soll durch das AbzStEntModG (vgl. 
Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung 
der Kapitalertragsteuer, S. 20) eingeführt werden. Die oben neugefasste Formulierung ist bereits, in Anlehnung 
an die OECD Verrechnungspreisleitlinien, in der Gesetzesbegründung zu § 1 Absatz 3c Satz 4 AStG-E des Abz-
StEntModG (vgl. Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und 
der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer, S. 86) entsprechend enthalten. Auch der im Rahmen des im AbzStEnt-
ModG neugefasste § 1 Absatz 3 Satz 2 AStG-E nennt bei der Definition der Funktions- und Risikoanalyse Ver-
mögenswerte und Risiken kumulativ. 


Zu Buchstabe d – neu – 


§ 1 Absatz 5 Satz 1 


Satz 1 wird redaktionell angepasst, so dass insbesondere die durch die Neugliederung des Absatzes 3 verschiede-
nen, thematisch getrennten Absätze entsprechend anzuwenden sind. 


Zu Nummer 7 


§ 13 Absatz 5 Satz 2 - neu - 


Die geänderte Formulierung bringt klarer zum Ausdruck, dass sowohl bei einer mittelbaren Beteiligung über einen 
ausländischen als auch über einen inländischen Investmentfonds oder Spezial-Investmentfonds die Hinzurech-
nungsbesteuerung ausgeschlossen ist. Das Investmentsteuerrecht enthält mit der Vorabpauschale bei Investment-
fonds und den ausschüttungsgleichen Erträgen bei Spezial-Investmentfonds rechtliche Instrumente, die einer steu-
erfreien Thesaurierung auf Ebene von ausländischen Zwischengesellschaften entgegenwirken, so dass es in diesen 
Fällen keiner Hinzurechnungsbesteuerung bedarf. 


Zu Nummer 12 


Zu Buchstabe b 


§ 20 Absatz 2 Satz 1 - neu - 


Nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 AStG in der Fassung des Gesetzentwurfs „unterbleibt eine Hinzurechnung 
wegen § 10 Absatz 1 Satz 2, …“. § 10 Absatz 1 Satz 2 AStG-E kommt jedoch in den Fällen des § 20 Ab-
satz 2 AStG nicht zur Anwendung, weil die Vorschrift nicht den Ansatz eines Hinzurechnungsbetrags, sondern 
lediglich den Wechsel von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode vorsieht. Aus diesem Grund ist die Vor-
schrift redaktionell anzupassen. 


 


Zu Artikel 6 – neu– (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Artikel 97 § 36 Absatz 3 – neu – 


Die Corona-Pandemie stellt die Angehörigen der steuerberatenden Berufe gegenwärtig weiterhin in besonderer 
Weise vor zusätzliche Anforderungen. Daher sollen die mit Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Februar 2021 (BGBl. I 
S. 237) getroffenen Ausnahmeregelungen im Grundsatz auf den Besteuerungszeitraum 2020 erstreckt werden, 
nun allerdings mit drei statt sechs Monaten Verlängerung der Erklärungsfrist und der zinsfreien Karenzzeit. Auch 
die für nicht beratene Steuerpflichtige geltenden Erklärungsfristen (§ 149 Absatz 2 der Abgabenordnung - AO -) 
sollen um drei Monate verlängert werden.  


Zu Nummer 1 


Die erhöhten Anforderungen für Fristverlängerungen in beratenen Fällen nach § 109 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
AO für den Besteuerungszeitraum 2020 sollen erst ab dem 31. Mai 2022 zur Anwendung kommen. Diese Rege-
lung dient der Klarstellung.  
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Zu Nummer 2 


Die erhöhten Anforderungen für Fristverlängerungen für beratene Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirt-
schaftsjahr nach § 109 Absatz 2 Satz 2 AO sollen für den Besteuerungszeitraum 2020 erst ab dem 31. Oktober 
2022 zur Anwendung kommen. Diese Regelung dient der Klarstellung.  


Zu Nummer 3 


Da auch viele nicht beratene Steuerpflichtige durch die Corona-Pandemie belastet sind, wird die für den Besteu-
erungszeitraum 2020 allgemein Ende Juli 2021 endende Erklärungsfrist nach § 149 Absatz 2 Satz 1 AO um drei 
Monate verlängert.  


Zu Nummer 4 


Für nicht beratene Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr wird die für den Besteuerungszeit-
raum 2020 allgemein geltende Erklärungsfrist nach § 149 Absatz 2 Satz 2 AO um drei Monate verlängert.  


Zu Nummer 5 


Die für den Besteuerungszeitraum 2020 in beratenen Fällen regulär Ende Februar 2022 bzw. bei beratenen Land- 
und Forstwirten regulär am 31. Juli 2022 ablaufende Erklärungsfrist nach § 149 Absatz 3 AO wird jeweils um 
drei Monate verlängert, soweit im Einzelfall nicht eine Anordnung nach § 149 Absatz 4 AO ergangen ist.  


Zu Nummer 6 


Nach § 149 Absatz 4 AO können die Finanzämter anordnen, dass Steuer- und Feststellungserklärungen im Sinne 
des § 149 Absatz 3 AO zu einem früheren Zeitpunkt abzugeben sind (sogenannte Vorabforderung).  


Als Folge der Verlängerung der Erklärungsfrist in beratenen Fällen nach Nummer 5 werden in § 149 Absatz 4 
Satz 1 und 3 AO die für Vorabanforderungen jeweils maßgebenden Fristen im gleichen Umfang verlängert. Hier-
durch soll es den Finanzbehörden trotz der Fristverlängerung für den Veranlagungszeitraum 2020 ermöglicht 
werden, einen kontinuierlichen Erklärungseingang sicherzustellen. 


Zu Nummer 7 


Als Folge der Verlängerung der Erklärungsfrist für beratene Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirtschafts-
jahr nach Nummer 5 tritt in § 149 Absatz 4 Satz 5 AO an die Stelle des 31. Juli 2022 der 31. Oktober 2022. 


Zu Nummer 8 


Es wird klarstellend bestimmt, dass die Regelung in § 152 Absatz 2 Nummer 1 AO über die Festsetzung von 
Verspätungszuschlägen ohne Ermessensspielraum der Finanzbehörde (sogenannter „Muss-Fall“) für den Besteu-
erungszeitraum 2020 erst ab dem 31. Mai 2022, das heißt ebenfalls drei Monate später als allgemein üblich, zur 
Anwendung kommt. 


Zu Nummer 9 


Es wird klarstellend bestimmt, dass die Regelung in § 152 Absatz 2 Nummer 2 AO für den Besteuerungszeitraum 
2020 erst ab dem 31. Oktober 2022 zur Anwendung kommt.  


Zu Nummer 10 


Aufgrund der Verlängerung der Erklärungsfrist für den Besteuerungszeitraum 2020 wird auch die - regulär fünf-
zehnmonatige - zinsfreie Karenzzeit des § 233a Absatz 2 Satz 1 AO um drei Monate verlängert. Diese Ausnah-
meregelung gilt gleichermaßen für Erstattungs- wie Nachzahlungszinsen. 


Zu Nummer 11 


Aufgrund der Verlängerung der Erklärungsfrist für den Besteuerungszeitraum 2020 wird auch die - regulär 23-
monatige - zinsfreie Karenzzeit des § 233a Absatz 2 Satz 2 AO um drei Monate verlängert. Diese Ausnahmere-
gelung gilt gleichermaßen für Erstattungs- wie Nachzahlungszinsen. 


 


Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 
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Nach Artikel 7 Absatz 1 – neu – bleibt es bei dem bislang vorgesehenen Grundsatz, dass die Änderungen am Tag 
nach der Verkündung in Kraft treten. 


Für die Regelungen zur Entstrickungsbesteuerung im Einkommensteuergesetz und dem Körperschaftsteuergesetz 
sieht die ATAD bereits eine Umsetzung ab 1. Januar 2020 vor. Dementsprechend treten diese Regelungen ein-
schließlich der entsprechenden Anwendungsregelungen in § 52 EStG bzw. § 34 KStG nach Artikel 7 Absatz 2 
– neu - bereits mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. 


Abweichend davon treten nach Artikel 7 Absatz 3 – neu - die neu aufgenommenen Regelungen zur Umsetzung 
von Artikel 9a der ATAD, die insoweit eine abweichende Umsetzungsfrist bis 31. Dezember 2021 und Anwen-
dung ab 1. Januar 2022 vorsieht, am 1. Januar 2022 in Kraft. 


 


Berlin, den 19. Mai 2021 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Lothar Binding (Heidelberg) 
Berichterstatter 
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1. EU Tax Policy framework  


1.1 Context  


The context for EU business taxation policy has changed radically in the past year. The 


coronavirus has deeply affected societies and economies in Europe and globally. The public 


health challenge turned into the most drastic economic crisis in the EU’s history with deep 


social impacts and rising inequalities.  


The pandemic occurred against a background of ongoing major trends that are shaping our 


economies and societies, including population ageing, climate change, environmental 


degradation, globalisation and the transformation of the labour market. The pandemic 


has also accelerated pre-existing trends towards digitalisation, with increasing numbers of 


people and businesses making purchases, working, interacting and doing business online. 


These trends have major impacts on existing tax bases and require reflection on the shape of 


efficient, sustainable  and fair tax frameworks in the future, including through consideration 


of the overall tax mix (see Box 1). 


Moreover, there is now consensus that the fundamental concepts of tax residence and source 


on which the international tax system has been based for the last century are outdated. 


Business practices now regularly involve carrying out activity in a state without maintaining a 


physical presence, a situation that the current rules are unfit to cope with, while the 


digitalisation of the economy has also led to new opportunities to manipulate the existing 


principles through tax planning schemes.  


In response, governments have increasingly engaged in adopting a patchwork of anti-tax 


avoidance and evasion measures. While these have been successful in addressing specific 


problems, they have introduced even further complexity. Triggered by multiple tax scandals, 


rigorous enforcement of State aid rules, and the need to finance public expenditure after the 


financial crisis, discussions on the reform of the international corporate tax framework 


accelerated in the early 2010s, leading to the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 


project1, led by the OECD and G20. This process delivered its initial set of outcomes in 2015, 


which were implemented in the EU, including through the Anti-Tax Avoidance Directives2. 


International discussions are now progressing towards a global solution to reform the outdated 


international corporate tax system, with action on the reallocation of taxing rights and 


minimum effective taxation. The substance of these discussions will influence the shape of 


the EU business tax agenda going forward, regardless of whether a concrete global agreement 


is reached. 


At the same time, international partners, like the US, have already announced plans to shape 


their business tax agenda for the coming years, going beyond or building on the international 


discussions. These actions recognise that revenue is needed to finance public investment in 


                                                           
1 This project now brings together 139 jurisdictions around the globe. 
2 Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that 


directly affect the functioning of the internal market, OJ L 193, 19.7.2016, p. 1. 
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order to build back better and to support and sustain an inclusive economic recovery. Other 


countries, such as the UK, have also announced measures on corporate taxation post-COVID-


19.  


In this context, the EU needs a robust, efficient and fair tax framework that meets public 


financing needs, while also supporting the recovery and the green and digital transition by 


creating an environment conducive to fair, sustainable and job rich growth and 


investment.  


1.2 EU Tax Policy Agenda 


EU action on business taxation must be embedded in a comprehensive EU tax agenda. 


At its heart is the need for a balanced tax revenue mix, and a tax system guided by the 


principles of fairness, efficiency and simplicity.  


The following priorities will be vital in achieving this vision:  


(i) Enabling fair and sustainable growth 


The EU’s tax agenda contribute to the overall objective of enabling fair and sustainable 


growth by supporting wider EU policies such as the European Green Deal3, the Commission’s 


digital agenda, the New Industrial Strategy for Europe4 and the Capital Markets Union5. It 


should also contribute to supporting an inclusive recovery in line with the principles of the 


European Pillar of Social Rights.  


A tax system that supports the green transition will be a vital tool to achieve the objectives of 


the European Green Deal. Tax measures will have to go hand in hand with other 


environmental pricing instruments as well as regulatory measures, while taking distributional 


impacts into due account to ensure a just transition. 


At EU level, the forthcoming proposal to reform the Energy Taxation Directive6 will be a 


critical step forward in this regard. Its revision will complement other initiatives in the ‘Fit for 


55’ package, by rationalising the system of minimum rates and removing outdated exemptions 


and reduced rates. As part of the same package, the Commission will propose new and 


reformed pricing mechanisms to support EU climate objectives, notably a Carbon Border 


Adjustment Mechanism (CBAM), and a proposal for a revised EU Emissions Trading System 


(ETS). At national level, the Member States should step up their efforts in putting a price on 


externalities7 with due regard to any adverse social impacts, and in phasing out harmful 


subsidies, including as part of broader tax reforms.8 


                                                           
3 COM(2019) 640 final. 
4 COM(2020) 102 final.  
5 See, for instance, COM(2020) 590 final.  
6 Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of 


energy products and electricity, OJ L 283, 31.10.2003, p. 51.  
7 Art. 191(2) of the TFEU calls for pricing the negative externalities of polluting or other damaging activities, 


while the Annual Sustainable Growth Strategy 2021 encourages Member States to include in their Recovery and 
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In the Digital Decade Communication9, the Commission set out the EU’s targets in the digital 


transition until 2030. Taxation needs to facilitate this transition, by providing an environment 


where digital businesses can thrive. At the same time, the tax framework needs to be adapted 


to better match the realities of a digitalised economy. This also entails the digitalisation of tax 


administration. 


The EU tax framework must be designed to contribute to a stronger Single Market for 


Europe's recovery, in line with the the 2020 New Industrial Strategy and its update adopted in 


May 202110. It should reduce compliance costs for businesses, facilitate cross-border 


investment, and provide the right environment for SMEs and larger enterprises alike to thrive 


in a green and digital Europe. 


The EU tax framework also has a key role to play in supporting the development of the 


Capital Markets Union (CMU)11, in particular by removing tax barriers to cross-border 


investment and addressing the debt bias in corporate taxation.  


(ii) Ensuring effective taxation 


Ensuring the effective collection of tax revenue is vital to fund quality public services, and is 


a precondition for a fair sharing of the tax burden between taxpayers. It also contributes to a 


level playing field for firms, improving EU competitiveness. Billions of Euros are lost in the 


EU each year to tax fraud, evasion and avoidance12. Tax provisions of individual Member 


States can also result in revenue losses for other EU Member States, for example, where 


royalties and interest payments can be paid to recipients in low or no-tax jurisdictions without 


taxes having been paid in the EU.  


Box 1: The EU tax mix on the road to 2050 


Tax systems will need to be modernised to better reflect ongoing and future economic and 


social developments. Member States’ budgets rely heavily on labour taxes, including social 


contributions, which provide more than 50% of the overall tax revenue in the EU-27. VAT 


accounts for more than 15% of total tax revenue, while other tax bases, such as 


                                                                                                                                                                                     
Resilience Plans structural reforms, including ‘reforms of tax system, for example by shifting the tax burden 


from labour to taxes that are less distortive’ (COM(2020) 575). 
8 To support this process, the Commission will adopt recommendations on how to further promote relevant 


instruments and incentives to better implement the polluter pays principle and thus complete the phasing out of 


the ‘pollution for free’ era, following up on the upcoming European Court of Auditors report. (COM(2021) 400). 
9 COM(2021) 118 final 
10 COM(2021) 350 final. 
11 COM(2020) 590 final. 
12 International tax evasion by individuals results in a tax revenue loss of EUR 46 billion/year for EU Member 


States. See ECOPA and CASE (2019) Estimating International Tax Evasion by Individuals,Taxation Papers 76. 


Moreover, it is estimated that EUR 35-70 billion is lost each year in corporate tax avoidance in the EU. See 


Dover, R., Ferrett, B., Gravino, D., Jones, E., & Merler, S. (2015) Bringing transparency, coordination and 


convergence to corporate tax policies in the European Union, European Parliamentary Research Service, PE 


558.773; Álvarez-Martínez, M., Barrios, S., d’Andria, D., Gesualdo, M., Nicodème, G., & Pycroft, J. (2018) 


How Large is the Corporate Tax Base Erosion and Profit Shifting? A General Equilibrium Approach, CEPR 


Discussion Papers 12637; and Tørsløv, T., Wier, L., & Zucman, G. (2018) The Missing Profits of Nations, 


NBER Working Paper 24701. 
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environmental taxes (~6%), property taxes (~5%) or corporate income taxes (~7%) 


contribute relatively little13. Although the overall composition of tax revenue in the EU has 


remained relatively stable over the last two decades14, megatrends such as climate change 


and the digital transformation of the labour market are likely to have an impact on the 


future tax mix in EU Member States. 


Population ageing and an increase in non-standard work may reduce the ability of labour 


taxation to generate the same revenues as today. Building on the Green Paper on Ageing15 


and the 2021 Ageing Report16, this will require us to rethink how labour is taxed and the 


implications for other tax bases, taking into account the need for sustainable revenues and 


intergenerational fairness, and to contribute to the sustainability of social protection 


systems. The traditionally high labour tax burden within the EU, also as compared to other 


advanced economies, will have to be further reduced to support competitiveness, 


employment and job creation post-crisis17.  


At the same time, consumption tax rates are already at a historic high, as VAT rates were 


increased in the years following the financial crisis. Priority should be given to limiting the 


inefficient use of reduced VAT rates and exemptions, which often fail to deliver on their 


presumed policy objective.  


Behavioural taxes, such as environmental and health taxes, continue to be of growing 


importance for EU tax policies. Well-designed environmental taxes help to support the 


green transition by sending the right price signals, as well as implementing the polluter pays 


principle18. They also generate revenue that could compensate some of the needed labour 


tax cuts. Similarly, health taxes, for example on tobacco or alcohol, can improve public 


health and save lives, while reducing the pressure on public health systems. 


Finally, a future-proof tax mix will require the fair and effective taxation of capital income, 


both from individuals and corporations. At the same time, simplification and other 


measures to reduce administrative complexity will be needed. In addition, recurrent taxes 


on immovable property can be a relatively efficient way of raising tax revenue. However, 


distributional and administrative challenges related to the valuation of property need to be 


properly addressed.  


On the basis of these considerations, the Commission will launch a broader reflection, 


which should conclude in a Tax Symposium on the ‘EU tax mix on the road to 2050’ in 


2022. This reflection will take into account the principles set out above, as well as the 


distributional impact of possible changes to the tax mix, including their effect on low-


                                                           
13 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en 
14 European Commission, Annual Review of Taxation – 2021 Edition, forthcoming. 
15 COM(2021) 50 final, 27.1.2021. 
16 The 2021 Ageing Report. Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070). 


Institutional Paper 148. May 2021. 
17 Between 2012 and 2020, the average tax wedge in the EU-27 for a single person earning the average wage 


reduced by more than 2 percentage points.  
18 Art. 191(2) TFEU. 



https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en
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income households. 


 


The principles outlined in this section should also apply to the system of own resources 


financing the EU budget. In line with the mandate from the European Council and the 


commitments taken in the inter-institutional agreement19 accompanying the new multiannual 


financial framework, the Commission will also bring forward proposals for new Own 


Resources that will contribute to the repayments of the NextGenerationEU. After an initial set 


of proposals in July 2021, which will include proposals for a CBAM, a digital levy and a 


revision of the EU ETS, the Commission will propose additional new own resources, which 


could include a Financial Transaction Tax and an own resource linked to the corporate sector.  


The CBAM proposal will form part of the forthcoming ‘Fit for 55 package’. It will aim to 


reduce the risk of carbon leakage by ensuring that the price of imports more accurately 


reflects their carbon content if third countries do not have similarly ambitious climate policies 


in place. It will also contribute to achieving climate objectives by incentivising third country 


producers and EU importers to adopt low carbon technologies. The CBAM will be fully 


compatible with WTO and other international obligations. 


Digital companies tend to pay less taxes than other companies and the taxes they pay do 


not always benefit the countries where their activities take place. The digital levy will 


ensure a fair contribution of the digital sector to the financing of the recovery in EU and to 


society at large. It will be designed in such a way that it is independent of the forthcoming 


global agreement on international corporate tax reform and is compatible with WTO and other 


international obligations20. This levy will be compatible with the key policy objective of 


supporting and accelerating the digital transition. After its establishment, it will coexist with 


the implementation of an OECD agreement on sharing a fraction of the taxable base of the 


largest multinational enterprises, once the latter is ratified and transposed in EU law. 


1.3 What does this mean for EU Business taxation? 


Business taxation should ensure the tax burden is fairly shared across businesses and that 


taxable revenue is fairly shared between different jurisdictions. The overall system 


should be simple, in order to reduce compliance costs, and should facilitate investment and 


growth, thus reinforcing the Single Market. Despite progress in removing barriers to the 


Single Market in other areas, companies doing business in the EU still need to grapple with up 


to 27 different national tax systems. This patchwork of national tax rules creates unnecessary 


compliance costs for businesses, which discourages cross-border investment in the Single 


Market. This is the case both for larger businesses, but also for SMEs, start-ups and other 


                                                           
19 Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the 


European Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial 


management, as well as on new own resources, including a roadmap towards the introduction of new own 


resources, OJ L 433I , 22.12.2020, p. 28–46. 
20 This proposal will differ from the 2018 proposals for a Digital Services Tax (COM(2018) 148 final) and for a 


Significant Digital Presence (COM(2018) 147 final), which will be withdrawn. 
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businesses looking to grow, expand and trade cross-border, for which the costs are 


proportionately greater21. It also leads to loopholes and complexities that can leave open 


opportunities for aggressive tax planning, hampering the level playing field. It hurts 


investment and growth, as well as the EU’s competitiveness in comparison to other 


international partners. Policy choices in the area of business taxation also influence to what 


extent the tax system is supportive of investment. Finally, the tax system should minimise 


unintended distortions of business decisions, for example towards debt rather than equity 


financing, thus supporting sustainable and long-term corporate financing and the re-


equitisation of companies that have accumulated a dangerously high level of debt, including 


as a result of the COVID-19 crisis. 


In line with the principle of subsidiarity, EU action on business taxation should look at 


challenges with a clear cross-border dimension. This includes removing barriers to the smooth 


operation of the Single Market and to cross-border investment created by differences between 


national tax systems.  


Progress at EU level should be complemented by supporting national action in areas 


where Member States may be best placed to judge the needs of their economy and society. 


This includes setting the level of the corporate income tax rate above the minimum levels to 


be agreed internationally (see section 2), which will remain a national competence in the EU, 


as well as domestic measures to improve tax administration and facilitate tax compliance. 


Where appropriate, it may include more targeted measures, such as well-designed and 


efficient tax incentives, to support wider policy goals. In these areas, the EU can also have an 


agenda-shaping and information-sharing role, as well as providing financial support for 


national reforms and investment. The Recovery and Resilience Facility (RRF), which lies 


at the heart of the EU’s recovery agenda, and the Technical Support Instrument (TSI) can 


provide essential funding for the modernisation and digital transformation of tax 


administrations, while also supporting important tax policy reforms. 


The EU has taken important steps forward in recent years, for instance, by adopting and 


starting to implement the Anti-tax Avoidance Directives (ATAD) and the Directive on 


Administrative Cooperation (DAC)22. Under the Code of Conduct Group on Business 


Taxation, Member States continue to peer review each others’ tax regimes to ensure that they 


comply with the principles of fair tax competition. In addition, the European Parliament has 


been very active in the area of taxation in general, and business taxation in particular. 


Moreover, in July 2020 the Commission adopted an ambitious Action Plan23 to make 


taxation fairer, simpler and more adapted to modern technologies and the 


Communication on Tax Good Governance in the EU and beyond,24 which aims to further 


                                                           
21 Estimated tax compliance costs for large companies amount to about 2% of taxes paid, while for SMEs the 


estimate is about 30% of taxes paid.  


https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/tax_survey.pdf  
22 Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation, OJ 


L 64, 11.3.2011, p. 1. 
23 COM(2020) 312 final. 
24 COM(2020) 313 final. 



https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/tax_survey.pdf
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strengthen the EU’s promotion of transparency and fair taxation both at European and 


global level.  


This Communication sets out further measures in the area of business taxation in both the 


short and longer term. The Commission will act swiftly to implement the forthcoming global 


agreement on the reallocation of taxing rights and minimum effective taxation (see section 2). 


It will also take action over the next two years to address the most immediate challenges (see 


section 3). Moreover, the Communication sets out a plan for a holistic EU business tax 


framework fit for the decades to come (see section 4).  


 


 


2. Reform of the international corporate tax framework 


2.1 On-going global discussions 


Mandated by the G20, the OECD Inclusive Framework is working on a global consensus-


based solution to reform the international corporate tax framework. The discussions focus on 


two broad work streams: Pillar 1 (partial re-allocation of taxing rights) and Pillar 2 (minimum 


effective taxation of multinationals’ profits). The two pillars aim to address different but 


related issues linked to the increasing globalisation and digitalisation of the economy.  


The EU has consistently promoted ambitious reforms at international level, and the global 


discussions can now also build on the positive engagement of the new US administration. The 


withdrawal of the previous “safe harbour” proposal25 and the tabling of concrete and 


constructive proposals on Pillar 1 is an important step and offers a promising opportunity to 


make real progress towards a global agreement on sharing part of the taxable base of 


multinational enterprises (MNEs). The recent announcements of the US administration on 


their intentions for domestic corporate tax reform are an ambitious milestone and an important 


step towards an agreement on Pillar 2, which will put an end to the race to the bottom. G20 


Finance Ministers have recently reaffirmed their commitment to reaching a global and 


consensus-based solution by mid-202126.  


Pillar 1 aims to adapt the international rules on the taxation of corporate profits to reflect the 


changing nature of business models, including the ability of companies to do business without 


a physical presence. It will give market jurisdictions a right to tax part of the profits of certain 


non-resident businesses by providing for a reallocation of a portion of these global profits 


among the jurisdictions where the group has customers or users, using an agreed formula. 


Pillar 1 discussions initially focused primarily on companies active in the digital sector. 


However, the proposed solution could now be simplified with a lower number of MNEs in 


                                                           
25 Which would have essentially made the application of Pillar 1 optional for businesses. 
26 https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/04/Communique-Second-G20-Finance-Ministers-and-
Central-Bank-Governors-Meeting-7-April-2021.pdf.  



https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/04/Communique-Second-G20-Finance-Ministers-and-Central-Bank-Governors-Meeting-7-April-2021.pdf

https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/04/Communique-Second-G20-Finance-Ministers-and-Central-Bank-Governors-Meeting-7-April-2021.pdf
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scope and at the same time broadened to cover the largest and most profitable multinational 


companies, regardless of their business sector.  


Pillar 2 will set a floor to excessive tax competition by ensuring that multinational businesses 


are subject to a certain minimum level of tax on all of their profits each year. The 


globalisation of economies and intensification of the use of intangible assets in global value 


chains have enabled certain multinational companies to shift profits to low-tax jurisdictions. 


Pillar 2 will enable jurisdictions to top up the amount of tax paid by large multinationals to a 


minimum effective level, while leaving individual countries free to decide on the features of 


their own tax systems. Such a minimum effective taxation of businesses profit will limit tax 


avoidance opportunities.  


Both pillars of the future global agreement are in line with the Commission’s vision for a 


business taxation framework for the 21st century, as outlined in Section 4. Their objectives 


are complementary and a solution on both is needed as part of the global discussions. They 


mark steps towards the important principles of formulary apportionment (through the use of a 


formula for the partial reallocation of taxing rights under Pillar 1) and a common definition of 


the tax base. The Commission is playing an active part in the international discussions, and is 


working with Member States to ensure that issues of common concern for the EU – such as 


Single Market compatibility and minimising administrative complexity – are taken into 


account, and that the solutions are beneficial to the EU. In its conclusions of 25 March 2021, 


the European Council also reiterated “its strong preference for and commitment to a global 


solution”, and stated that it would strive to reach a consensus-based solution by mid-2021 


within the framework of the OECD27. 


2.2 How the global agreement will be implemented in the EU  


Once agreed and translated into a multilateral convention, the application of Pillar 1 will be 


mandatory for participating countries. In order to ensure its consistent implementation in 


all EU Member States, including those that are not Members of the OECD and do not 


participate in the Inclusive Framework, the Commission will propose a Directive for the 


implementation of Pillar 1 in the EU. 


In order to ensure its consistent application within the EU and compatibility with EU law, the 


principal method for implementing Pillar 2 will be an EU Directive that will reflect the 


OECD Model Rules with the necessary adjustments. The implementation of a global 


agreement on minimum effective taxation will also have implications for existing and pending 


EU Directives and initiatives (see box 2 below).  


Box 2: Interactions between an agreement on minimum effective taxation and existing 


EU initiatives 


Implementation of Pillar 2 will have implications for existing rules under the ATAD, and 


specifically for the Controlled Foreign Company (CFC) rules, which will interact with the 


                                                           
27 https://www.consilium.europa.eu/media/48976/250321-vtc-euco-statement-en.pdf (europa.eu) 



https://www.consilium.europa.eu/media/48976/250321-vtc-euco-statement-en.pdf
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primary rule under Pillar 2 (the Income Inclusion Rule or ‘IIR’). When the IIR is 


implemented in the EU, it will be necessary to explore how to best accommodate the 


interaction between the two rules. 


The transposition of Pillar 2 should pave the way for agreeing the pending proposal for 


recasting the Interest and Royalties Directive (IRD) 28, which has been in the Council since 


2011. The aim of the recast Directive was to make the benefits of the Directive (which 


eliminates withholding tax obstacles to cross-border interest and royalty payments within a 


group of companies) conditional on the interest being subject to tax in the destination state. 


Some Member States held the view that the IRD should go further and set a minimum level of 


tax in the destination state as a condition for benefiting from the absence of withholding tax. 


Agreement on Pillar 2 will resolve this issue. 


As reflected in the recent Communication on Tax Good Governance in the EU and Beyond29, 


the Commission will propose to introduce Pillar 2 in the criteria used for assessing third 


countries in the EU listing process, so as to incentivise them to join the international 


agreement. This is in line with the EU’s existing approach to use the listing process to 


promote internationally agreed good practices. 


 


3. Going beyond the OECD agreement – targeted solutions 


This section sets out the EU’s business tax agenda for the next two years, with measures that 


improve the current system, focusing on the dual priorities of ensuring fair and effective 


taxation and promoting productive investment and entrepreneurship. 


3.1 Ensuring fair and effective taxation  


A first step for a fairer tax system is a greater public transparency on the taxes paid by 


large economic actors. There is a growing demand from citizens and civil society 


organisations to ensure both more transparency and fairness regarding business taxation, in 


particular corporate income taxation.  


The Commission will put forward a new proposal for the annual publication of the effective 


corporate tax rate of certain large companies with operations in the EU, using the 


methodology agreed for the Pillar 2 calculations. The effective corporate tax rate provides 


information regarding the proportion of corporate tax paid by companies relative to the 


amount of profits they generate rather than relative to their ‘taxable profits’, which can be 


reduced through various means such as tax allowances. Hence, the proposal will improve 


public transparency around the real effective tax rate experienced by large EU companies. 


The EU will also further step up the fight against the abusive use of shell companies – i.e. 


companies with no or minimal substantial presence and real economic activity – through a 


                                                           
28 COM(2011) 714 final. 
29 COM(2020) 313 final. 
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new legislative initiative to neutralise the misuse of shell entities for tax purposes. While 


several actions at EU and international level provide instruments to tackle the use of abusive 


tax structures, legal entities with no or only minimal substance and economic activity 


continue to pose a risk of being used for improper purposes, such as aggressive tax planning, 


tax evasion or money laundering. While there can be valid reasons for the use of such entities, 


there is a need for further action to tackle entities and structures created for the main purpose 


of reducing the tax liability or disguising improper conduct of the group or operations they 


belong to, without substance and real economic activities in the countries where they are 


incorporated.  


The Commission proposal would encompass actions such as requiring companies to report to 


the tax administration the necessary information to assess whether they have substantial 


presence and real economic activity, denying tax benefits linked to the existence or the use of 


abusive shell companies, and creating new tax information, monitoring and tax transparency 


requirements. The Commission also intends to take further steps to prevent royalty and 


interest payments leaving the EU from escaping taxation (so-called ‘double non-taxation’).  


In parallel, the Commission will continue to use all tools at its disposal to ensure companies 


pay their fair share of tax, including the enforcement of State aid rules. While direct taxation 


falls within the competence of Member States, Member States must exercise that competence 


consistently with Union law, including State aid rules.   


Actions to ensure fair and effective taxation: 


Action 1: Table a legislative proposal for the publication of effective tax rates paid by large 


companies, based on the methodology under discussion in Pillar 2 of the OECD 


negotiations (by 2022) 


Action 2: Table a legislative proposal setting out union rules to neutralise the misuse of 


shell entities for tax purposes (by Q4 2021) 


 


3.2 Enabling productive investment and entrepreneurship  


Taxation has an important role to play in supporting businesses to invest and grow by 


encouraging and enabling economic decisions by entrepreneurs that are socially desirable. 


This ‘enabling’ side of tax policy is an especially important part of the twin transitions and the 


economic recovery from the COVID-19 pandemic.  


Because of more limited cash flow, SMEs are often less able to absorb or finance losses than 


larger companies. This is why many Member States have acted quickly during the current 


crisis to relieve the immediate tax burden on SMEs, for example via deferral of tax 


obligations. However, the treatment of losses in Member States is still very different and there 


is scope to improve the environment for investment and growth. Alongside this 


Communication, the Commission is adopting a recommendation to Member States on the 


domestic treatment of losses. This will help to ensure fair competition between companies 
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and better support businesses during the recovery. This is likely to be of particular benefit for 


SMEs. The Commission services will also investigate more generally the prospect of a 


coordinated treatment of cross-border loss relief to address challenges experienced by SMEs 


and other businesses in the initial stages of their European expansion.  


Given the current tax framework allowing for a tax deduction of interest on debt, there is a 


persisting pro-debt bias of tax rules. This means that a company can deduct interests attached 


to a debt financing but not the costs related to an equity financing, such as the payment of 


dividends, thus incentivising it to finance investments through debt rather than equity. This 


can contribute to an excessive accumulation of debts, with possible negative spill-over effects 


for the EU as a whole, should some countries face high waves of insolvency. The debt bias 


also penalises the financing of innovation through equity. This issue has become more 


pressing, as the stock of debts of companies has increased significantly due to the economic 


crisis following the COVID-19 pandemic. The Commission will therefore make a proposal to 


address the debt-equity bias in corporate taxation, via an allowance system for equity 


financing, thus contributing to the re-equitisation of financially vulnerable companies. The 


proposal will incorporate anti-abuse measures to ensure it is not used for unintended purposes. 


Actions to enable productive investment and entrepreneurship 


Action 3: Adopt a recommendation on the domestic treatment of losses (alongside this 


Communication) 


Action 4: Make a legislative proposal creating a Debt Equity Bias Reduction Allowance 


(DEBRA) (by Q1 2022) 


 


4. Going beyond the OECD agreement - An EU Business taxation environment for the 


21st Century  


A consensus on the reform of international corporate tax rules will constitute a historic step 


forward towards the modernisation of global business tax rules. For good reasons, the global 


agreement on Pillar 1 will apply first only to a limited number of companies. For such a 


solution to work globally, it needs to be administrable for and between 139 jurisdictions, with 


diverse economic profiles and levels of administrative capacity. A closely integrated 


European Union with its Single Market, however, can and should go further.  


The lack of a common corporate tax system in the Single Market acts as a drag on 


competitiveness. This is a result of distortions of investment and financing decisions (where 


these are driven by tax optimisation strategies rather than other considerations), and higher 


compliance costs for businesses active in more than one EU Member State. This creates a 


competitive disadvantage compared to third country markets.  


The Commission will therefore propose a new framework for income taxation for businesses 


in Europe (Business in Europe: Framework for Income Taxation or BEFIT). BEFIT will be a 


single corporate tax rulebook for the EU, based on the key features of a common tax base and 
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the allocation of profits between Member States based on a formula (formulary 


apportionment). It will build on progress in the global discussions, where these concepts are 


already present, through the use of a formula for the partial reallocation of profits under Pillar 


1, and common rules for calculating the tax base for the purposes of applying Pillar 2. BEFIT 


will ensure that businesses in the Single Market can operate without any undue tax barriers. 


At the same time, it will ensure that the existence of mismatches between corporate tax 


systems in the EU does not undermine the ability of Member States to raise revenue to fund 


national spending priorities.  


Common rules for determining the corporate tax base will deliver substantial simplification 


for groups of companies operating in the Single Market. Instead of having to comply with up 


to 27 different sets of corporate tax rules, a group will be able to determine its tax liability in 


each EU Member State according to one single set of rules. This will also pave the way for 


even further administrative simplifications, such as the possibility of a single EU corporate 


tax return for a group.  


This new proposal will replace the pending proposals for a Common Consolidated Corporate 


Tax Base (CCCTB)30, which will be withdrawn.  


BEFIT will…  


 …create a common rulebook for groups of companies operating in the Single Market in 


more than one Member State, reducing barriers to cross-border investment; 


 …reduce red tape and cut compliance costs in the Single Market, thereby lessening the 


administrative burden on tax authorities and taxpayers; 


 …combat tax avoidance, and support job creation, growth, and investment; 


 …provide a simpler and fairer way to allocate taxing rights between Member States;  


 …ensure reliable and predictable corporate tax revenues for Member States.  


 


BEFIT will consolidate the profits of the EU members of a multinational group into a single 


tax base, which will then be allocated to Member States using a formula, to be taxed at 


national corporate income tax rates. Key considerations will include how to give appropriate 


weight to sales by destination, to reflect the importance of the market where a multinational 


group does business, as well as how assets (including intangibles) and labour (personnel and 


salaries) should be reflected, to ensure a balanced distribution of corporate tax revenue across 


EU Member States with different economic profiles.  


The use of a formula to allocate profits will remove the need for the application of complex 


transfer pricing rules within the EU for the companies within scope. Different types of 


                                                           
30 COM(2016) 685 final and COM(2016) 683 final. 
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formulary apportionment are already used in various countries. For example in the US, 


Canada and Switzerland, a formula is used to compute the tax base at regional or subnational 


level. By contrast, transfer pricing requires entities to price transactions between members of 


the same multinational group in the same way as a comparable transaction would be priced 


between two non-related entities (‘Arm’s Length Principle’). The OECD BEPS actions on 


Transfer Pricing updated the international guidelines but nonetheless these principles are 


difficult to apply and enforce in a modern economy relying on intangible and non-marketed 


assets. The work on Pillar 1 has demonstrated an interest in a different approach to the 


allocation of taxing rights through its use of a formula for the reallocation of a small part of 


the taxable base. BEFIT will build on this step, and take it further to create a simpler system 


within the Single Market. In contrast to Pillar 1, where the current rules and the reallocation 


of profit according to a formula would operate in parallel, under BEFIT, formulary 


apportionment would replace the current rules for the allocation of taxable base within the 


Single Market for the companies within scope. 


Through a combination of formulary apportionment with a common rulebook for the tax base, 


BEFIT will mark important step in building a more robust business tax system in the Single 


Market. While the principles of a common tax base and of formulary apportionment already 


featured in the previous CCCTB proposal, the new proposal will reflect the significant 


changes in the economy and in the international framework since March 2011 when the 


CCCTB was originally proposed. Most notably, it will build on the approach taken in the 


forthcoming global agreement in its proposals for the definition of the tax base. It will also 


feature a different apportionment formula, which will better reflect the realities of today’s 


economy and global developments, in particular by taking better account of digitalisation. 


The Commission will work closely with Member States in the preparation of this proposal, 


also taking into account the views of the European Parliament, and in consultation with the 


business sector and civil society groups.  


Action for a longer-term business taxation framework 


Action 5: Table a proposal for BEFIT (Business in Europe: Framework for Income 


Taxation), moving towards a common tax rulebook and providing for fairer allocation of 


taxing rights between Member States (2023)  


 


5. Conclusion 


The forthcoming global agreement will mark a decisive step forward in the reform of the 


international corporate tax system, addressing important challenges related to the allocation of 


taxing rights and minimum effective taxation at global level. At EU level, we must build on 


this progress and take forward a similarly ambitious business taxation agenda that ensures fair 


and effective taxation and that supports productive investment and entrepreneurship. The 


measures announced in this Communication, together with work already underway, will take 
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the EU forward and fulfil this vision for an EU business tax framework that is fit to meet the 


challenges of the 21st century and geared towards a well-functioning Single Market.  








Urteil vom 10. Februar 2010, XI R 49/07 
Garantiezusage eines Autoverkäufers als steuerpflichtige sonstige Leistung - Einheitlichkeit der Leistung bei einem 
"Garantie-Paket" - Auslegung des § 4 Nr. 10 Buchst. b UStG - Revisionsrechtliche Nachprüfung der Auslegung von 
Verträgen


BFH XI. Senat


UStG § 3 Abs 9 , UStG § 4 Nr 8 Buchst g , UStG § 4 Nr 10 Buchst b , EWGRL 388/77 Art 13 Teil B Buchst d Nr 2 , UStG § 1 
Abs 1 Nr 1 , FGO § 118 Abs 2 


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 21. September 2005, Az: 2 K 109/03


Leitsätze


Die Garantiezusage eines Autoverkäufers, durch die der Käufer gegen Entgelt nach seiner Wahl einen Reparaturanspruch 
gegenüber dem Verkäufer oder einen Reparaturkostenersatzanspruch gegenüber einem Versicherer erhält, ist 
steuerpflichtig (Änderung der Rechtsprechung in dem BFH-Urteil vom 16. Januar 2003 V R 16/02, BFHE 201, 343, BStBl II 
2003, 445).


Tatbestand


1 I. Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) betreibt eine Reparaturwerkstatt und einen Handel mit Kfz.


2 Beim Verkauf von Kfz bot er den Käufern den Abschluss einer Garantievereinbarung an. Dieser lagen in den 
Streitjahren 1996 bis 1998 die "Garantiebedingungen B 196" zugrunde.


3 Die Garantie war bei der X Versicherungs-AG --im Folgenden: X-- (rück-)versichert. In dem "Sammelvertrag für 
Baugruppen-Garantieversicherung (ABRK)" zwischen dem Kläger und X ist festgelegt, dass X für alle vom Händler an X 
gemeldeten Fahrzeuge eine Gesamtabrechnung erstellt. Für die garantieversicherten Fahrzeuge werden keine 
Einzelversicherungsscheine ausgefertigt. Der Händler verpflichtet sich, jeden ihm vom Garantienehmer zur Reparatur 
gemeldeten Garantiefall vor Reparaturbeginn zu melden. In einem Zusatzvertrag zum (Rück-) Versicherungsvertrag ist 
vereinbart, dass der Kläger von X eine auf die Netto-Versicherungsprämie bezogene und von der Anzahl der 
abgeschlossenen Verträge abhängige Provision erhält.


4 Die 24 Monate gültige Garantievereinbarung begann beim Erwerb eines Gebrauchtwagens sofort und beim Kauf eines 
Neuwagens nach Ablauf der einjährigen Werksgarantie.


5 Die "Garantiebedingungen B 196" lauten u.a. wie folgt:


"§ 1 Inhalt der Garantie


1. Der Verkäufer/Garantiegeber gibt dem Käufer/Garantienehmer eine Garantie, die die Funktionsfähigkeit der in § 2 
Ziff. 1 genannten Bauteile für die vereinbarte Laufzeit umfasst. Diese Garantie ist durch die X Versicherungs-
Aktiengesellschaft versichert.
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2. Verliert ein solches Bauteil innerhalb der Garantielaufzeit unmittelbar und nicht infolge eines Fehlers nicht 
garantierter Bauteile seine Funktionsfähigkeit, hat der Käufer/Garantienehmer Anspruch auf eine dadurch 
erforderliche fachgerechte Reparatur durch Ersatz oder Instandsetzung des Bauteils. Die Regelung über den 
Selbstbehalt und über die Grenze des Wiederbeschaffungswertes (§ 6 Ziff. 2) gilt entsprechend.
...


Schlägt die Reparatur zweimal fehl, so kann der Käufer/ Garantienehmer verlangen, dass eine andere Fachwerkstatt 
mit der Durchführung der Reparatur beauftragt wird.
...


§ 6 Reparatur in einer Fremdwerkstatt (Fremdreparatur)


1. Reparaturberechtigte Betriebe
Lässt der Käufer/Garantienehmer die Reparatur nicht beim Verkäufer/Garantiegeber durchführen, ist er verpflichtet, 
diese bei einer (sonstigen) vom Hersteller anerkannten Vertragswerkstatt durchführen zu lassen (Fremdreparatur).


2. Ansprüche des Käufers/Garantienehmers


Dem Käufer/Garantienehmer werden garantiebedingte Lohnkosten nach den Arbeitszeitrichtwerten des Herstellers 
voll erstattet. Garantiebedingte Materialkosten werden im Höchstfall nach den unverbindlichen Preisempfehlungen 
des Herstellers, ausgehend von der Betriebsleistung des beschädigten Bauteils bei Schadenseintritt, wie folgt bezahlt: 
...


3. Geltendmachung der Ansprüche
Der Käufer/Garantienehmer ist berechtigt, alle Rechte aus der versicherten Garantie im eigenen Namen unmittelbar 
gegenüber X geltend zu machen. Im Hinblick darauf verpflichtet sich der Käufer/Garantienehmer, stets vorrangig X in 
Anspruch zu nehmen.


4. Versicherte Gefahren, Umfang der Entschädigung
X leistet Entschädigung, wenn und soweit der Versicherungsnehmer als Verkäufer/Garantiegeber aufgrund der 
abgegebenen Garantie eine Leistung erbringen muss.


5. Besondere Pflichten des Käufers/Garantienehmers
..."


6 Beim Abschluss einer Garantievereinbarung erhielt der Autokäufer "Wichtige Hinweise für den Garantiefall". Diese 
lauten wie folgt:


"Melden Sie bitte in dem Fall, dass die Reparatur von dem garantiegebenden Händler durchgeführt werden soll, den 
Garantiefall diesem Händler. Bitten Sie den Händler, X vor Reparaturbeginn vorab fernmündlich über den Garantiefall 
zu informieren.
Für den Fall, dass Sie die Reparatur nicht bei dem garantiegebenden Händler durchführen lassen, melden Sie bitte X 
vor Reparaturbeginn telefonisch den Garantiefall. ...
Wird die garantiepflichtige Reparatur von dem garantiegebenden Händler durchgeführt, erfolgt die 
Garantiebearbeitung direkt mit diesem Händler. In diesem Fall haben Sie nur die nicht erstattungspflichtigen 
Reparaturkosten zu tragen, die Ihnen der Händler gesondert in Rechnung stellt.
Wird die garantiepflichtige Reparatur nicht von dem garantiegebenden Händler durchgeführt, gleicht X die 
einzureichende Rechnung direkt Ihnen gegenüber aus, wenn die Rechnung quittiert ist. Nach Absprache mit dem 
Sachbearbeiter der X kann die Bezahlung dieser Reparatur jedoch auch direkt an die ausführende Werkstatt erfolgen. 
In diesem Fall haben Sie lediglich die nicht erstattungspflichtigen Reparaturkosten zu tragen, die Ihnen der Händler 
gesondert in Rechnung stellt."
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7 In den Umsatzsteuererklärungen für die Streitjahre 1996 bis 1998 behandelte der Kläger die von den Käufern 
gezahlten Garantieprämien und die von X geleisteten Provisionszahlungen nicht als Entgelt für umsatzsteuerpflichtige 
Leistungen.


8 Dagegen sah der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) im Anschluss an eine Außenprüfung in der 
Garantiezusage eine unselbstständige Nebenleistung zur Fahrzeuglieferung. Er unterwarf diese Einnahmen mit 
Bescheiden vom 16. August 2000 als Entgelte der Umsatzsteuer und setzte diese für 1996 auf ... DM, für 1997 auf ... 
DM und für 1998 auf ... DM fest.


9 Das Finanzgericht (FG) gab der Klage statt. Es entschied, die von den Fahrzeugkäufern gezahlten Entgelte für die 
Garantie sowie die von X gewährten Provisionen seien umsatzsteuerfrei zu belassen und die unmittelbar damit 
zusammenhängenden Vorsteuerbeträge seien vom Abzug auszuschließen. Die Eigenreparatur der Fahrzeuge sei 
entgegen der Ansicht des FA nicht der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Eine Kürzung des Vorsteuerabzugs nach § 15 
Abs. 2 des Umsatzsteuergesetzes 1993 (UStG) in Bezug auf die für die Eigenreparaturen verwendeten 
Eingangsumsätze (Gemeinkosten, Ersatzteile) sei nicht vorzunehmen. Das Urteil ist in Entscheidungen der 
Finanzgerichte (EFG) 2005, 1973 veröffentlicht.


10 Das FA macht mit der Revision im Wesentlichen geltend, entgegen der Auffassung des FG stelle sich aus der Sicht 
des Durchschnittsverbrauchers die Leistung des Verkäufers bei Abschluss der Garantie als ein einheitlicher Vorgang 
dar.


11 Es beantragt, die Vorentscheidung aufzuheben und die Umsatzsteuerbescheide für die Jahre 1996 bis 1998 vom 16. 
August 2000 dahin zu ändern, dass die Umsatzsteuer für 1996 auf ... DM, für 1997 auf ... DM und für 1998 auf ... DM 
festgesetzt wird.


12 Der Kläger beantragt, die Revision zurückzuweisen.


13 Er trägt zur Begründung im Wesentlichen vor, dass das hier zu beurteilende "Kombinationsmodell" aus 
Händlergarantie und Versicherungsschutz eine einheitliche Leistung ("Gesamtpaket") sei, bei der --wie im Einzelnen 
ausgeführt wird-- die Verschaffung von Versicherungsschutz prägend sei.


14 Nur diese Lösung sei systemgerecht und vermeide entsprechend dem Zweck des § 4 Nr. 10 Buchst. b UStG, dass die 
Leistung des Garantiepakets im "Kombinationsmodell" im Gegensatz zur "reinen Händlergarantie" und im Gegensatz 
zum "reinen Versicherungsmodell" sowohl mit Umsatzsteuer als auch mit Versicherungsteuer belastet werde.


Entscheidungsgründe


15 II. Die Revision des FA ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Festsetzung der 
Umsatzsteuer gemäß dem Revisionsbegehren des FA (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).


16 Die Umsätze aus den Garantiezusagen des Klägers sind entgegen der bisherigen Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) und der darauf gestützten Auffassung des FG steuerpflichtig.
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17 1. Zu den im Streitfall einschlägigen "Garantiebedingungen B 196" hat der V. Senat des BFH in dem Urteil vom 16. 
Januar 2003 V R 16/02 (BFHE 201, 343, BStBl II 2003, 445) entschieden, dass die entgeltliche Garantieleistung des 
Autoverkäufers keine unselbstständige Nebenleistung zur Fahrzeuglieferung, sondern eine eigenständige Leistung 
sei. Dieser Auffassung schließt sich --wie bereits das FA im Klageverfahren-- der erkennende Senat an.


18 2. Der V. Senat des BFH hat in dem zitierten Urteil die Würdigung der Vorinstanz, die Leistungen des Händlers seien 
nach § 4 Nr. 8 Buchst. g UStG steuerfrei, soweit dieser sich verpflichtet habe, die Reparatur an den Fahrzeugen selbst 
vorzunehmen, nicht beanstandet. Er hat ausgeführt, dass die Garantieleistungen, denen die "Garantiebedingungen B 
196" zugrunde liegen, "jedenfalls nach § 4 Nr. 8 Buchst. g UStG und/oder nach § 4 Nr. 10 Buchst. b UStG" steuerfrei 
seien (unter II.1. der Gründe). An dieser Auffassung kann nicht mehr festgehalten werden.


19 a) Die Rechtsauffassung des V. Senats des BFH, es liege eine Steuerfreiheit nach § 4 Nr. 8 Buchst. g UStG vor, ist 
durch das zwischenzeitlich ergangene Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) vom 19. April 
2007 Rs. C-455/05 --Velvet & Steel Immobilien-- (Slg. 2007, I-3225, BFH/NV Beilage 2007, 294) überholt.


20 aa) Nach § 4 Nr. 8 Buchst. g UStG sind von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG fallenden Umsätzen steuerfrei "die 
Übernahme von Verbindlichkeiten, von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie die Vermittlung dieser 
Umsätze".


21 Soweit der Kläger sich gegen Zahlung einer Prämie verpflichtet hat, innerhalb der Garantielaufzeit die erforderliche 
fachgerechte Reparatur durch Ersatz oder Instandsetzung des Bauteils selbst durchzuführen, handelt es sich zwar um 
einen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG steuerbaren Leistungsaustausch.


22 Der weitere Tatbestand des § 4 Nr. 8 Buchst. g UStG ist jedoch nicht erfüllt. Denn diese Vorschrift "beruht" auf Art. 13 
Teil B Buchst. d Nr. 2 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern (Richtlinie 77/388/EWG). Danach befreien die 
Mitgliedstaaten von der Steuer "die Vermittlung und die Übernahme von Verbindlichkeiten, Bürgschaften und 
anderen Sicherheiten und Garantien sowie die Verwaltung von Kreditsicherheiten durch die Kreditgeber".


23 Zu dieser Bestimmung hat der EuGH in der Rechtssache Velvet & Steel Immobilien in Slg. 2007, I-3225, BFH/NV 
Beilage 2007, 294 entschieden, der Begriff der "Übernahme von Verbindlichkeiten" sei dahin auszulegen, dass er 
andere als Geldverbindlichkeiten, wie die Verpflichtung, eine Immobilie zu renovieren, vom Anwendungsbereich 
dieser Bestimmung ausschließe. Es stehe fest, dass es sich bei allen in Art. 13 Teil B Buchst. d Nr. 2 der Richtlinie 
77/388/EWG aufgeführten Umsätzen ihrer Art nach um Finanzdienstleistungen handele. Dasselbe gelte für die 
anderen Umsätze, auf die in Art. 13 Teil B Buchst. d der Richtlinie 77/388/EWG hingewiesen werde (vgl. Randnr. 22 
des Urteils). Die Übernahme der Verpflichtung zur Renovierung einer Immobilie falle daher nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Bestimmung.


24 bb) Im Streitfall hat sich der Kläger nach § 1 Nr. 2 der "Garantiebedingungen B 196" zur Durchführung einer 
Reparatur im Falle des Schadenseintritts und nicht zu einer Schadensersatzleistung in Geld verpflichtet. Danach hat 
der Käufer/Garantienehmer einen Anspruch gegen den Kläger, dass er die entsprechenden Reparaturarbeiten 
durchführt, also Naturalrestitution leistet. Bei diesem Anspruch handelt es sich ebenso wenig wie bei der 
Verpflichtung zur Renovierung einer Immobilie um eine Finanzdienstleistung. Bei einer 
gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung liegen damit die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 8 
Buchst. g UStG hinsichtlich der Verpflichtung des Klägers zur Durchführung der Reparatur nicht vor.
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25 b) Der V. Senat des BFH hat auf Anfrage mitgeteilt, dass er an seiner gegenteiligen Auffassung in dem Urteil in BFHE 
201, 343, BStBl II 2003, 445 nicht mehr festhält.


26 3. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz handelt es sich bei der Garantiezusage gemäß den "Garantiebedingungen 
B 196" umsatzsteuerrechtlich um eine einheitliche Leistung und nicht um zwei selbstständige Leistungen.


27 a) Nach der Rechtsprechung des EuGH ist bei einem Umsatz, der ein Leistungsbündel darstellt, eine 
Gesamtbetrachtung erforderlich. Aus Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG ergebe sich, dass zwar jede 
Dienstleistung in der Regel als eigene, selbstständige Dienstleistung zu betrachten sei. Es dürfe aber eine 
wirtschaftlich einheitliche Dienstleistung im Interesse eines funktionierenden Mehrwertsteuersystems nicht künstlich 
gespalten werden. Deshalb sei das Wesen des fraglichen Umsatzes zu ermitteln, um festzustellen, ob der 
Steuerpflichtige dem Verbraucher mehrere selbstständige Hauptleistungen oder eine einheitliche Leistung erbringe, 
wobei auf die Sicht des Durchschnittsverbrauchers abzustellen sei. Eine einheitliche Leistung liege insbesondere vor, 
wenn ein oder mehrere Teile die Hauptleistung, ein oder mehrere andere Teile aber Nebenleistungen darstellten, die 
das steuerliche Schicksal der Hauptleistung teilen (vgl. z.B. EuGH-Urteil vom 25. Februar 1999 Rs. C-349/96 --Card 
Protection Plan Ltd (CCP)--, Slg. 1999, I-973, Umsatzsteuer-Rundschau --UR-- 1999, 254).


28 Eine einheitliche Leistung sei aber auch dann anzunehmen, wenn der Steuerpflichtige für den Verbraucher zwei oder 
mehr Handlungen vornehme oder Elemente liefere, die aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers so eng 
miteinander verbunden seien, dass sie objektiv eine einzige untrennbare wirtschaftliche Leistung bildeten, deren 
Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre (vgl. EuGH-Urteile vom 27. Oktober 2005 Rs. C-41/04 --Levob Verzekeringen 
und OV Bank--, Slg. 2005, I-9433, BFH/NV Beilage 2006, 38, Randnr. 22; vom 29. März 2007 Rs. C-111/05 --
Aktiebolaget NN--, Slg. 2007, I-2697, UR 2007, 420, Randnr. 23; vom 21. Februar 2008 Rs. C-425/06 --Part Service 
Srl.--, Slg. 2008, I-897, UR 2008, 461, Randnr. 53; vom 11. Juni 2009 Rs. C-572/07 --RLRE Tellmer Property sro--, 
BFH/NV 2009, 1368, Randnr. 19).


29 b) Die letztgenannten Voraussetzungen einer untrennbaren wirtschaftlichen Leistung sind im Streitfall bei der 
gebotenen Gesamtbetrachtung der Garantiezusage entgegen der Auffassung des FG erfüllt.


30 Der Kläger hat gegenüber den Käufern der Kfz eine "Garantie" abgegeben. Diese umfasste die Funktionsfähigkeit 
bestimmter Bauteile für die vereinbarte Laufzeit. Der Kläger war damit Garantiegeber für jeden in den 
Garantiebedingungen bezeichneten Schadensfall und der Kunde schuldete das Entgelt für dieses Versprechen. Durch 
die Garantiebedingungen wurde dem Gläubiger ("Garantienehmer") zwar ein Wahlrecht in der Weise eingeräumt, dass 
es in seinem Belieben stand, im Schadensfall entweder die Reparatur durch seinen Händler durchführen zu lassen 
(Reparaturanspruch) oder den verschafften Versicherungsschutz in Anspruch zu nehmen und die Reparatur durch 
einen anderen Vertragshändler ausführen zu lassen (Reparaturkostenersatzanspruch). Die Garantiezusage hat für den 
Gläubiger ("Garantienehmer") aber den wirtschaftlichen Zweck, dass ein evtl. künftiger Schaden an seinem Fahrzeug 
in dem garantierten Umfang beseitigt wird, ohne dass er für die Kosten aufkommen muss. Die nach der Wahl des 
Kunden zu erbringende Leistung entweder des Händlers oder der Versicherung dient diesem einheitlichen 
wirtschaftlichen Zweck, sodass die Verpflichtung zur Eigenreparatur und die Verschaffung des Versicherungsschutzes 
so eng miteinander verbunden sind, dass ihre Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre. Die Garantiezusage stellt sich 
damit aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers als eine einheitliche untrennbare Leistung dar, für die er auch 
einen einheitlichen Preis zu zahlen hat.


31 Zwar kommt bei der Gesamtbetrachtung dem Umstand, dass ein Gesamtpreis in Rechnung gestellt wird, nach der 
Rechtsprechung des EuGH keine entscheidende Bedeutung zu; der EuGH räumt aber ein, dass es für das Vorliegen 
einer einheitlichen Leistung sprechen könne, wenn ein Leistungserbringer seinen Kunden eine aus mehreren Teilen 


Seite 5 von 9







zusammengesetzte Dienstleistung gegen Zahlung eines Gesamtpreises erbringe (vgl. Urteil Card Protection Plan Ltd 
(CPP) in Slg. 1999, I-973, UR 1999, 254, Randnr. 31).


32 c) Der Senat ist bei der Würdigung, ob eine einheitliche Leistung vorliegt oder ob zwei getrennte Leistungen 
gegeben sind, nicht an die anderslautende Entscheidung der Vorinstanz gebunden.


33 Denn die Gesamtbetrachtung, ob eine einheitliche Leistung vorliegt, ist zwar im Wesentlichen das Ergebnis einer 
tatsächlichen Würdigung durch das FG (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 17. April 2008 V R 39/05, BFH/NV 2008, 1712, unter 
II.2.d und 3.b der Gründe, m.w.N.). Es ist aber anerkannt, dass der BFH im Rahmen der revisionsrechtlichen 
Nachprüfung der Auslegung von Verträgen durch das FG auch nachzuprüfen hat, ob das FG die für die Auslegung 
bedeutsamen Begleitumstände, insbesondere die Interessenlage der Beteiligten erforscht und zutreffend gewürdigt 
hat (vgl. BFH-Urteile vom 19. Oktober 2001 V R 75/98, BFH/NV 2002, 547, unter II.4.a; vom 31. Juli 2002 X R 48/99, 
BFHE 200, 504, BStBl II 2003, 282, unter II.1.a cc; vom 11. Januar 2005 IX R 15/03, BFHE 209, 77, BStBl II 2005, 477, 
unter II.2.b aa). Entsprechendes gilt für die hier vorzunehmende umsatzsteuerrechtliche Beurteilung eines 
Leistungsbündels aus der Sicht eines Durchschnittsverbrauchers auf der Grundlage von Vertragsbedingungen, die für 
eine Vielzahl von Verträgen gelten. Der BFH würde seiner gesetzlichen Verpflichtung, eine einheitliche 
Rechtsprechung zu sichern (vgl. § 115 Abs. 2 Nr. 2  2. Alternative FGO), nicht gerecht werden, wenn er sich insoweit 
auf die Prüfung eines Verstoßes gegen Denkgesetze und Erfahrungssätze beschränken und damit die Möglichkeit 
einander widersprechender finanzgerichtlicher Urteile in Kauf nehmen würde.


34 d) Davon, dass das hier angebotene "Garantie-Paket" eine einheitliche Leistung darstellt und nicht in zwei 
Leistungen aufgespalten werden kann, gehen auch die Beteiligten aus. Der Kläger spricht insoweit zutreffend von 
"miteinander verzahnten Leistungen".


35 4. Bei der danach vorliegenden einheitlichen Leistung handelt es sich um eine sonstige Leistung eigener Art i.S. des 
§ 3 Abs. 9 UStG, die aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers nicht durch die --gemäß § 4 Nr. 10 Buchst. b UStG 
steuerfreie-- Verschaffung von Versicherungsschutz, sondern durch das Versprechen der Einstandspflicht des 
Händlers (Garantie) geprägt ist.


36 a) Die umsatzsteuerrechtliche Qualifizierung einer einheitlichen Leistung verlangt nach der Rechtsprechung des 
EuGH eine Bestimmung ihrer dominierenden (vgl. Urteil Levob Verzekeringen und OV Bank in Slg. 2005, I-9433, 
BFH/NV Beilage 2006, 38, Randnr. 27) oder wesentlichen (Urteil Aktiebolaget NN in Slg. 2007, I-2697, UR 2007, 420, 
Randnr. 27) Bestandteile.


37 b) Bei den im Streitfall zu beurteilenden Garantiebedingungen dominiert das Versprechen des Händlers, für 
bestimmte, evtl. eintretende Schäden einzustehen.


38 aa) Sie unterscheiden sich damit erheblich von denjenigen Garantiebedingungen, die dem BFH-Urteil vom 9. Oktober 
2002 V R 67/01 (BFHE 200, 126, BStBl II 2003, 378) zugrunde lagen. Dort hat der BFH den Umstand, dass Ansprüche 
aus der versicherten Händlergarantie vom Käufer stets und nicht nur bei der Reparatur durch eine Fremdwerkstatt 
"ausschließlich und unmittelbar" gegenüber der Versicherungsgesellschaft geltend gemacht werden müssen, dahin 
gewürdigt, dass es sich insgesamt um eine steuerfreie Leistung, nämlich die Verschaffung von Versicherungsschutz 
nach § 4 Nr. 10 Buchst. b UStG handelt. Er hat dabei darauf abgestellt, dass die Versicherung die Einstandspflicht des 
Händlers vollständig ersetzt habe.
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39 Dem entsprach die Beurteilung des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt, wonach bei einer reinen 
Reparaturkostenversicherung die Werbung mit dem Begriff "Garantie" irreführend i.S. des § 3 des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb sei. Mit diesem Begriff sei die Erwartung verknüpft, dass im Garantiefall durch den Hersteller 
oder Händler Reparaturteile kostenlos abgegeben und Reparaturarbeiten nicht berechnet würden. Die Verwendung 
des Begriffs "Garantie" sei daher irreführend, wenn sich in der Garantie keine Leistung des Händlers mehr 
niederschlage; das sei der Fall, wenn den Händler überhaupt keine Einstandspflicht gegenüber seinem Kunden mehr 
treffe (vgl. Urteil des OLG Frankfurt vom 21. Dezember 1995  6 U 148/95, Neue Juristische Wochenschrift-
Rechtsprechungs-Report Zivilrecht 1996, 1386).


40 bb) Dagegen ist sowohl nach der Bezeichnung der vom Kläger seinen Kunden geschuldeten Leistung als "Garantie" 
als auch nach dem Inhalt der vorliegenden "Garantiebedingungen B 196" die --umfassende-- Verpflichtung des 
Händlers als "Garantiegeber" prägend gegenüber der dem "Garantienehmer" eingeräumten Möglichkeit, im 
Schadensfall die Reparatur auch in einer Fremdwerkstatt durchführen zu lassen und in diesem Fall die Versicherung 
in Anspruch nehmen zu können.


41 Nach § 1 Nr. 1 Satz 1 der "Garantiebedingungen B 196" gibt der "Verkäufer/Garantiegeber" dem 
"Käufer/Garantienehmer" eine "Garantie", die die in § 2 Nr. 1 dieser Garantiebedingungen genannten Bauteile 
umfasst. Das ist der Kern der Leistung des Klägers. Dass diese Garantie --wie es nachfolgend in § 1 Nr. 1 Satz 2 
dieser Garantiebedingung heißt-- "durch die X Versicherungs-Aktiengesellschaft versichert" ist, mag zwar aus Sicht 
der Kunden diese Garantie besonders werthaltig erscheinen lassen, weil sie durch eine Versicherung abgedeckt ist. 
Daraus folgt aber nicht, dass das Garantieversprechen des Klägers dadurch geprägt würde, dass dem Kunden ein 
Versicherungsschutz verschafft wird.


42 Die umfassende Einstandspflicht des Händlers, bei dem das Kfz gekauft wurde, macht aus der Sicht des 
Durchschnittsverbrauchers das Wesen und die Bedeutung der Garantiezusage aus, weil zu diesem Händler ein 
Vertrauensverhältnis besteht, das eine unkomplizierte Abwicklung des evtl. Schadensfalls verspricht.


43 cc) Die dagegen vom Kläger vorgebrachten Argumente belegen lediglich, dass bei dem hier zu beurteilenden 
"Kombinationsmodell" der Verschaffung von Versicherungsschutz neben der Händlergarantie eigenständiges Gewicht 
zukommt, nicht aber, dass nunmehr die Gesamtleistung insgesamt als "Verschaffung von Versicherungsschutz" i.S. 
von § 4 Nr. 10 Buchst. b UStG anzusehen ist.


44 Der Hinweis des Klägers in diesem Zusammenhang, die Verschaffung von Versicherungsschutz habe aus Käufersicht 
in den letzten Jahren im Verhältnis zur reinen Händlergarantie auch im Hinblick darauf noch einmal erheblich an 
Bedeutung und Gewicht zugenommen, dass heutzutage Fahrzeuge in zunehmenden Maße über das Internet 
bundesweit erworben würden, hat für den Streitfall, der die Sicht der Kunden des Klägers als (ortsansässiger oder 
jedenfalls in der Nähe ansässiger) Betreiber einer Reparaturwerkstatt und eines Kfz-Handels in den Jahren 1996 bis 
1998 betrifft, keine Bedeutung.


45 dd) Der Kläger beruft sich zur Stützung seiner Auffassung ohne Erfolg auf das BFH-Urteil in BFHE 201, 343, BStBl II 
2003, 445.


46 Dort hat der BFH zu den auch im Streitfall einschlägigen Garantiebedingungen zwar ausgeführt, die Garantieleistung 
des Verkäufers habe neben der Fahrzeuglieferung einen eigenen Zweck; sie habe ähnlich wie eine 
Kaskoversicherung den Zweck, das erworbene Fahrzeug gegen Schäden zu versichern (vgl. unter II.2. der Gründe).
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47 Mit diesen Ausführungen hat der BFH aber ausschließlich begründet, dass die Garantieleistung nicht (lediglich) das 
Mittel darstellte, um die Hauptleistung des Leistenden --die Fahrzeuglieferung-- unter optimalen Bedingungen in 
Anspruch zu nehmen, und dass deshalb das FG zu Recht keine unselbstständige Nebenleistung zur Veräußerung der 
Neu- und Gebrauchtwagen angenommen habe. Dass die Verschaffung von Versicherungsschutz die Gesamtleistung 
prägt, ergibt sich daraus nicht.


48 ee) Soweit der Kläger ferner auf das (nicht rechtskräftige) Urteil des FG Münster vom 8. Juni 2009  5 K 3002/05 U 
(EFG 2009, 2068) verweist, wonach eine reine Händlergarantie als bloße Verlängerung der ursprünglichen 
Werksgarantie kein besonderes eigenes Gewicht habe und deshalb aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers als 
eine unselbstständige Nebenleistung zum jeweiligen Fahrzeugverkauf anzusehen sei, ergibt sich aus diesem Urteil 
ebenfalls nicht, dass bei einem "Kombinationsmodell" die Gesamtleistung insgesamt als Verschaffung von 
Versicherungsschutz zu qualifizieren ist.


49 Dasselbe gilt für das vom Kläger vorgelegte Urteil des Amtsgerichts Freiburg im Breisgau vom 26. Januar 2010  7 C 
2181/09, wonach bei einem "Kombinationsmodell" --unabhängig vom Innenverhältnis zwischen "Händler/Verkäufer" 
und Versicherer-- dem "Käufer/Garantienehmer" ein direkter Versicherungsanspruch gegenüber dem Versicherer 
zusteht.


50 ff) Den weiteren Einwand des Klägers, nur die Beurteilung des "Gesamtpakets" als (umsatzsteuerfreie) "Verschaffung 
von Versicherungsschutz" sei systemgerecht und vermeide entsprechend dem Zweck des § 4 Nr. 10 Buchst. b UStG, 
dass die Leistung des Garantiepakets im "Kombinationsmodell" im Gegensatz zur "reinen Händlergarantie" und im 
Gegensatz zum "reinen Versicherungsmodell" sowohl mit Umsatzsteuer als auch mit Versicherungsteuer belastet 
werde, hält der Senat nicht für durchgreifend.


51 Umsatzsteuerfrei sind nach § 4 Nr. 10 Buchst. b UStG nur "die Leistungen, die darin bestehen, dass anderen Personen 
Versicherungsschutz verschafft wird". Die Vorschrift rechtfertigt kein Abgehen von den vom EuGH aufgestellten 
allgemeinen Grundsätzen zur umsatzsteuerrechtlichen Qualifizierung von Leistungsbündeln (vgl. dazu oben unter 
II.4.a). Sie kann deshalb nicht erweiternd dahingehend ausgelegt werden, dass eine einheitliche Leistung bereits 
immer dann steuerfrei ist, wenn ein Element in der Verschaffung von Versicherungsschutz besteht.


52 c) Damit ist die Garantiezusage als einheitliche Leistung eigener Art steuerpflichtig, die aus der Sicht des 
Durchschnittsverbrauchers nicht durch die Verschaffung von Versicherungsschutz, sondern durch das Versprechen 
einer Einstandspflicht des Händlers im Schadensfall geprägt ist.


53 Sie ist nicht etwa deshalb nach § 4 Nr. 10 Buchst. b UStG steuerfrei, weil sich der Händler für seine Verpflichtung 
rückversichert hat. Denn der Umsatz zwischen einem Unternehmer und seinem Kunden beurteilt sich nach dem 
Rechtsgeschäft, das zwischen diesen abgeschlossen worden ist, und nicht danach, ob der Unternehmer für seine 
Verpflichtung aus diesem Rechtsgeschäft eine Rückversicherung abgeschlossen hat.


54 Dem steht das BFH-Urteil in BFHE 201, 343, BStBl II 2003, 445 nicht entgegen. Denn darin hat der BFH die Frage, ob 
die Steuerfreiheit der Garantieleistung auf § 4 Nr. 10 Buchst. b UStG oder auf § 4 Nr. 8 Buchst. g UStG beruht, 
offengelassen (vgl. auch Klenk, Kommentierte Finanzrechtsprechung F. 7 UStG § 4, 3/03, S. 251, 252).


55 5. Da die Vorentscheidung von anderen Voraussetzungen ausgegangen ist, muss sie aufgehoben werden.
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56 6. Der Senat entscheidet gemäß § 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO in der Sache selbst. Der Rechtsstreit ist entgegen der 
Auffassung des Klägers spruchreif.


57 Zwar hat sich das FG --ausgehend von seinem Rechtsstandpunkt-- nicht zu der Frage geäußert, welches der 
Leistungselemente der einheitlichen Gesamtleistung des Klägers das Gepräge gibt.


58 Es ist aber nicht ersichtlich, welche Tatsachenfeststellungen dazu noch getroffen werden sollen. Auch der Kläger hat 
weder in seinem Schriftsatz vom 9. Dezember 2009 noch auf Nachfrage in der mündlichen Verhandlung vor dem 
Senat konkrete Tatsachen genannt, die für die Qualifizierung der im Streitfall vom Kläger erbrachten Gesamtleistung 
relevant sein können und die das FG noch feststellen muss.


59 Dass --wie der Kläger hierzu vorgetragen hat-- eine reine Händlergarantie, bei der lediglich die ohnehin bestehende 
gesetzliche Gewährleistungspflicht des Verkäufers erweitert wird, am Markt kaum nachgefragt wird und deshalb 
offenbar für die Kunden keinen großen Wert habe, braucht das FG im Streitfall nicht festzustellen. Dies kann 
unterstellt werden, weil es für die umsatzsteuerrechtliche Qualifikation des vorliegend zu beurteilenden 
"Kombinationsmodells" ohne Relevanz ist.
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1. EINLEITUNG 


Faire Besteuerung ist für das Wirtschafts- und Sozialmodells der EU von zentraler 


Bedeutung. Sie ist von wesentlicher Bedeutung für nachhaltige Einnahmen, ein 


wettbewerbsorientiertes Unternehmensumfeld und die allgemeine Steuermoral. Es ist von 


entscheidender Bedeutung, um einige der Kernziele der EU zu verwirklichen, wie eine 


gerechte Gesellschaft, einen starken Binnenmarkt mit nachhaltigen Einnahmen, gleiche 


Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen sowie eine auf Wachstum, Beschäftigung 


und Investitionen basierende stabile Wirtschaft. Aus diesen Gründen hat 


Kommissionspräsidentin von der Leyen betont, dass ein faires Steuersystem, in dem jeder 


seinen Beitrag leistet, eine der Prioritäten der Kommission ist. Mit Blick auf die weltweite 


Erholung ist es für Partnerländer gleichermaßen wichtig, dass diese Erholung von einer 


Mobilisierung der inländischen Mittel unterstützt wird im Mittelpunkt dessen ein 


funktionierendes Steuersystem steht. Dies wird dazu beitragen, die sozioökonomischen 


Folgen der COVID-19-Krise zu bewältigen. 


Das Europäische Parlament
1
 hat ebenfalls wiederholt EU-Maßnahmen gefordert, um gegen 


schädlichen Steuerwettbewerb, aggressive Steuerplanung und Steueroasen vorzugehen, für 


eine fairere und wirksamere Besteuerung zu sorgen und das Geldwäscherisiko zu mindern. In 


den kommenden Monaten und Jahren wird die Agenda für eine faire Besteuerung umso 


wichtiger sein, als die EU darauf hinarbeitet, sich von den Folgen der COVID‑ 19-Krise zu 


erholen und den ökologischen und digitalen Wandel zu beschleunigen. Für stabile öffentliche 


Einnahmen, ein gesundes Unternehmensumfeld und Investitionen in öffentliche 


Dienstleistungen wird es von entscheidender Bedeutung sein, Marktversagen zu korrigieren 


und die richtigen Preissignale für nachhaltigen Konsum zu senden und so den Weg für eine 


rasche und nachhaltige Erholung innerhalb der EU und darüber hinaus zu ebnen, wie in der 


jüngsten Mitteilung der Kommission „Die Stunde Europas – Schäden beheben und 


Perspektiven für die nächste Generation eröffnen“
2
 betont wird. 


Verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich ist die Grundlage für eine faire Besteuerung. 


Verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich umfasst im Wesentlichen Steuertransparenz, 


fairen Steuerwettbewerb, das Fehlen schädlicher steuerlicher Maßnahmen und die 


Anwendung international vereinbarter Standards. In den letzten Jahren wurden weitreichende 


Maßnahmen auf EU- und internationaler Ebene ergriffen, um diese Grundsätze zu stärken 


und ihre Einhaltung sicherzustellen.  


Die Kommission hat sich für eine ehrgeizige Agenda zur Verbesserung des 


verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich und zur Bekämpfung von Steuermissbrauch 


in der EU und darüber hinaus eingesetzt. Daher verfügen Mitgliedstaaten inzwischen über 


                                                           
1 Entschließung des TAXE-Ausschusses vom 25. November 2015 zu Steuervorbescheiden und anderen 


Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung; Entschließung des TAX2-Ausschusses vom 6. Juli 2016 zu 


Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung; Empfehlung des PANA-


Ausschusses vom 13. Dezember 2017 im Anschluss an die Untersuchung von Geldwäsche, Steuervermeidung 


und Steuerhinterziehung; Entschließung des TAX3-Ausschusses vom 26. März 2019 zu Finanzkriminalität, 


Steuerhinterziehung und Steuervermeidung.  
2
 COM(2020) 456 final. 
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einen robusten Steuertransparenzrahmen, Maßnahmen zur Bekämpfung von 


Steuervermeidung und einen neuen Mechanismus zur Beilegung von Steuerstreitigkeiten. 


Weiter gehende Transparenzanforderungen für juristische Personen und Transparenzregeln 


haben das Risiko von Missbrauch zum Zweck der Steuervermeidung verringert. Steuerdelikte 


zählen nunmehr ebenfalls zu den Vortaten der Geldwäsche und alle Anbieter von Beratung 


oder Unterstützung in Steuerfragen unterliegen den EU-Vorschriften zur Bekämpfung von 


Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, um die Möglichkeiten von Kriminellen zu 


verringern, ihre illegalen Erlöse zu waschen. Durch Beihilfesachen und Empfehlungen des 


Europäischen Semesters ist die Kommission gegen schädlichen Wettbewerb vorgegangen 


und hat unfaire Steuerpraktiken aufgezeigt. Zudem überprüfen die Mitgliedstaaten weiterhin 


gemäß dem Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung („Verhaltenskodex“) 


gegenseitig ihre Steuerregelungen, um sicherzustellen, dass diese den Grundsätzen des fairen 


Steuerwettbewerbs entsprechen.  


Parallel dazu hat die EU sich auch international für die Förderung eines 


verantwortungsvolleren Handelns im Steuerbereich eingesetzt. Sie hat die Arbeiten der 


OECD zu Steuertransparenz und zu Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS) 


nachdrücklich unterstützt und ist durch die Übernahme der neuen globalen Standards in das 


EU-Recht weltweit mit gutem Beispiel vorangegangen. Viele der neuen EU-weit 


durchgeführten Initiativen beinhalten ein externes Element, wie die länderbezogene 


Berichterstattung, gemeinsame Vorschriften für hybride Gestaltungen und die Pflicht der 


Steuerberater, Steuerplanungsstrategien zu melden. Durch Einleitung von Arbeiten zur fairen 


Besteuerung der digitalen Wirtschaft hat die EU außerdem dazu beigetragen, internationalen 


Diskussionen zu diesem Thema neue Impulse zu geben.  


Die externe Strategie der Kommission für effektive Besteuerung von 2016
3
 ermöglichte der 


EU einen kohärenten und ganzheitlichen Ansatz zur Förderung des verantwortungsvollen 


Handelns im Steuerbereich und zur Zusammenarbeit mit ihren internationalen Partnern in 


Steuerfragen. Im Vordergrund der externen Strategie stand die Stärkung der Zusammenarbeit 


mit Drittländern in Fragen des verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich, durch 


Klauseln in bilateralen Abkommen, die Unterstützung von Entwicklungsländern in 


Steuerfragen und Maßnahmen zur Vermeidung negativer Ausstrahlungseffekte von 


Steuermaßnahmen in der EU. Mit der Strategie wurde jedoch auch ein neues Instrument 


eingeführt, um die internationalen Partner der EU – durch das Verfahren zur Aufstellung der 


EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke – zu ermutigen, die 


vereinbarten Standards für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich einzuhalten.  


All diese Initiativen haben dazu beigetragen, ein faireres steuerliches Umfeld innerhalb der 


EU und darüber hinaus zu schaffen. Es entstehen jedoch laufend neue Herausforderungen, 


mit denen die Instrumente der EU zur Regulierung eines fairen Steuerwettbewerbs und zur 


Verhinderung schädlicher Steuerpraktiken, innerhalb und außerhalb der EU, Schritt halten 


müssen. Globalisierung, Digitalisierung und moderne Geschäftsmodelle verschieben die 


Grenzen des Steuerwettbewerbs und bieten der aggressiven Steuerplanung neue 


                                                           
3 COM(2016) 24 final.  
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Möglichkeiten. Die Agenda der EU für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich muss 


weiterentwickelt werden, um Einnahmenverluste für die nationalen Haushalte und den EU-


Haushalt zu vermeiden und sicherzustellen, dass Bürgerinnen und Bürger und die 


Unternehmen in der EU sich auch zukünftig auf eine faire und wirksame Besteuerung 


verlassen können.  


Die vorliegende Mitteilung ist Teil eines Steuerpakets für faire und einfache Besteuerung zur 


Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung der EU; dieses Paket enthält auch eine 


Mitteilung über einen Aktionsplan mit einer Reihe künftiger Initiativen im Bereich der 


direkten und indirekten Besteuerung in Bezug auf die Bekämpfung von Steuerhinterziehung 


und die Vereinfachung von Steuerregelungen
4
 sowie einen Vorschlag


5
 zur Änderung der 


Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden
6
.  


Weitere Maßnahmen werden sicherstellen, dass das EU-Steuerrecht im Einklang mit der 


modernen Wirtschaft steht und auf sämtliche internationalen Entwicklungen im Bereich der 


Unternehmensbesteuerungsreform abgestimmt ist. Um diese Maßnahmen zu ergänzen, wird 


in der Mitteilung primär auf nicht verbindliche und externe Maßnahmen eingegangen, eine 


Bestandsaufnahme der bisherigen Erfahrungen vorgenommen und ermittelt, welche 


Änderungen in diesem Bereich erforderlich sind. Auf dieser Grundlage werden die prioritäre 


Maßnahmenbereiche für die kommenden Jahre festgelegt, um die Standards für 


verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich anzuheben und faire Besteuerung 


sicherzustellen.  


2. REFORM DES VERHALTENSKODEX FÜR DIE 


UNTERNEHMENSBESTEUERUNG 


Der Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung („Verhaltenskodex“) ist seit seiner 


Festlegung im Jahr 1997 das wichtigste Instrument der EU zur Vermeidung von schädlichem 


Steuerwettbewerb. Er beruht auf der Prämisse, dass der Steuerwettbewerb zwischen Ländern 


zwar nicht per se problematisch ist, es aber gemeinsame Grundsätze geben muss, um zu 


regeln, inwieweit die Ländern Steuerregelungen und Steuerpolitik dafür einsetzen dürfen, 


Unternehmen und Gewinne anzuziehen. Dies ist besonders wichtig in einem Binnenmarkt, in 


dem die in den Verträgen niedergelegten Freiheiten die Mobilität von Gewinnen und 


Investitionen steigern. 


 


Der Kodex ist ein nicht rechtsverbindliches Instrument, dass auf gegenseitiger Überprüfung 


und einer Art Gruppenzwang zwischen den Mitgliedstaaten basiert. Er umfasst Grundsätze 


für eine faire Besteuerung und wird angewandt, um zu entscheiden, ob eine Steuerregelung 


schädlich ist oder nicht. Die aus hochrangigen Vertretern der Mitgliedstaaten 


zusammengesetzte Gruppe „Verhaltenskodex“ überwacht die Einhaltung des Kodex durch 


Mitgliedstaaten. Sie bewertet die steuerlichen Maßnahmen der Mitgliedstaaten und 


                                                           
4 COM(2020) 312 final. 
5
 COM(2020) 314 final. 


6
 Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 


im Bereich der Besteuerung (ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1). 
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entscheidet auf der Grundlage einer technischen Analyse seitens der Kommission, ob sie 


schädlich sind. Wenn sich eine Steuermaßnahme als schädlich herausstellt, muss der 


betroffene Mitgliedstaat diese ändern oder aufheben. Seit der Schaffung des Kodex wurden 


über 400 Steuerregelungen in der EU bewertet und rund 100 für schädlich befunden.  


 


Abgesehen den Errungenschaften des Kodex innerhalb der EU hatte er in den letzten Jahren 


auch bemerkenswerte Auswirkungen auf die globalen steuerlichen Rahmenbedingungen. Das 


liegt daran, dass er die Grundlage für die Bewertung von Drittländern im Zusammenhang mit 


der EU-Liste der nicht kooperativen Länder und Gebiete ist (siehe Punkt 2). Die zentrale 


Rolle des Kodex für das Verfahren zur Aufstellung der EU-Liste unterstreicht seine 


Bedeutung als Instrument zur Bekämpfung des schädlichen Steuerwettbewerbs und zur 


umfassenden Förderung der Grundsätze des verantwortungsvollen Handelns im 


Steuerbereich.  


 


Trotz dieser Errungenschaften muss der Kodex jedoch überarbeitet und modernisiert werden. 


Art und Form des Steuerwettbewerbs haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten wesentlich 


verändert und der Kodex hat mit diesen neuen Herausforderungen nicht Schritt gehalten. 


Globalisierung, Digitalisierung, die wachsende Rolle multinationaler Unternehmen in der 


Weltwirtschaft, die zunehmende Bedeutung immaterieller Vermögenswerte sowie der Abbau 


von Hindernissen für Unternehmen haben den Druck auf die Mitgliedstaaten verstärkt, im 


Wettbewerb um ausländische Investitionen die Besteuerung einzusetzen. Das hat zu einer 


Eskalation des Steuerwettbewerbs und zu einer Entwicklung geführt, die hart an die Grenzen 


der Fairness geht. In diesem Zusammenhang haben sowohl Mitgliedstaaten als auch das 


Europäische Parlament infrage gestellt, ob mit dem Kodex gegen aktuelle Formen des 


schädlichen Steuerwettbewerbs vorgegangen werden kann. Vor dem Hintergrund der 


vorstehend ausgeführten aktuellen Entwicklungen muss die Wirksamkeit des Kodex 


wesentlich verbessert werden. 


 


2 (a) Zeitpunkt der Reform für die größtmögliche Wirkung 


 


Dem Zeitpunkt der Kodex-Reform muss sorgfältig gewählt werden, damit das Ergebnis so 


ehrgeizig und wirksam wie möglich ist. Die laufenden internationalen Diskussionen zur 


Reform der Unternehmensbesteuerung unter Federführung der OECD könnten künftig 


erhebliche Auswirkungen auf die anerkannten Grenzen des Steuerwettbewerbs haben. Wenn 


eine effektive Mindestbesteuerung zu einem globalen Standard wird, wird eine neue 


Untergrenze dafür festgelegt, wie stark Länder ihre Steuersätze senken können, um 


ausländische Unternehmen und Investitionen anzuziehen. Dies muss natürlich in die EU-


Maßnahmen für einen fairen Steuerwettbewerb in den reformierten Verhaltenskodex 


integriert werden. Sollte es aber keinen Konsens über eine Mindestbesteuerung auf globaler 


Ebene geben, muss dieses Konzept in den Kodex als EU-Standard eingeführt werden, um das 


Konzept des schädlichen Steuerwettbewerbs zu modernisieren und zu präzisieren und um 


sicherzustellen, dass sämtliche Unternehmen ihren fairen Anteil an Steuern zahlen, wenn sie 


im Binnenmarkt Gewinne erwirtschaften. 
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2 (b) Überprüfung des Geltungsbereichs und Kriterien des Kodex  


In der Zwischenzeit gibt es jedoch eine Reihe von Fragen, die für eine zukünftige Reform des 


Kodex bereits jetzt berücksichtigt werden können.  


Zunächst sollte der Geltungsbereich des Kodex erweitert werden, um alle Maßnahmen 


abzudecken, die den fairen Steuerwettbewerb gefährden. Die Definition des 


Geltungsbereiches sollte geändert werden, um weitere Arten von Regelungen und allgemeine 


Aspekte der nationalen Körperschaftsteuersysteme sowie einschlägige andere Steuern 


abzudecken. Aufgrund des jetzigen Geltungsbereichs des Kodex entgehen zu viele Arten von 


schädlichen Regelungen einer Beurteilung. Der Kodex berücksichtigt beispielsweise lediglich 


bestimmte steuerliche Maßnahmen und Regelungen. Die Länder nutzen jedoch immer 


häufiger die allgemeinen Strukturen ihrer Steuersysteme, um in einen Steuerwettbewerb zu 


treten, zum Beispiel durch bestimmte Vorschriften zum Steuerwohnsitz, die zu doppelter 


Nichtbesteuerung oder Steuerbefreiungen von im Ausland erzielten Einnahmen führen 


können, was ohne geeignete Vorkehrungen schädliche Steuerpraktiken begünstigen kann. 


Der Kodex deckt zudem keine besonderen Staatsbürgerschaftsregelungen oder Maßnahmen 


ab, mit denen ausländische Staatsbürger oder wohlhabende Personen angezogen werden 


sollen, obwohl diese oftmals als Hintertür genutzt werden, um Unternehmen und 


Investitionen auf unfaire Weise anzuziehen. Laut aktuellen Studien der OECD
7
 können 


Staatsbürgerschaftsregelungen genutzt werden, um Steuertransparenzvorschriften zu 


umgehen. Daher ist es wichtig, die Anwendung von Staatsbürgerschaftsregelungen, wie 


„goldene Visa“, bei der Reform des Kodex zu prüfen.  


Der Kodex sollte ebenfalls aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass alle Fälle von sehr 


niedriger Besteuerung geprüft werden, und zwar innerhalb und außerhalb der EU.  Die EU 


verpflichtet Drittländer mit Nullbesteuerung oder ohne Besteuerung, strenge wirtschaftliche 


Substanz- und Transparenzstandards einzuhalten, damit sie nicht auf die EU-Liste gesetzt 


werden. Diese Verpflichtungen sollten formal in den Kodex aufgenommen werden, um eine 


vollständige Kohärenz zwischen den innerhalb der EU und in Bezug auf Drittländer 


angewandten Kriterien zu gewährleisten.  


2 (c) Verbesserung der Verwaltung des Kodex 


 


Bei der Reform sollte ebenfalls berücksichtigt werden, wie der Kodex transparenter und 


wirksamer angewendet werden kann. Obwohl in den letzten Jahren einige Fortschritte in der 


Verwaltung der Gruppe „Verhaltenskodex“ verzeichnet wurden, besteht noch 


Handlungsspielraum. Die Gruppe „Verhaltenskodex“ könnte mehr Informationen auf ihrer 


Website veröffentlichen und sowohl die Öffentlichkeit als auch Interessenträger über 


Etappenziele ihrer Arbeit informieren. Die Gruppe könnte außerdem zur Beschleunigung von 


Entscheidungsprozessen Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit einführen und wirksame 


                                                           
7 https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-


investment/ 
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Konsequenzen für Mitgliedstaaten vorsehen, die den Beschlüssen der Gruppe nicht 


fristgerecht nachkommen.  


 


Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, die Vorschläge unter 2 (a) – (c) für 


eine ehrgeizige Reform des Kodex zu erörtern, bis das Ergebnis der internationalen 


Steuerdiskussionen vorliegt (dem Arbeitsplan der OECD zufolge sollte es bis Ende des Jahres 


ausreichende Klarheit über das Ergebnis der internationalen Arbeiten zur Steuerreform 


geben). Die Kommission wird gemeinsam mit den Mitgliedstaaten darauf hinarbeiten, einen 


konkreten Plan zu entwickeln, um den Kodex so zu reformieren, dass die heutigen 


Herausforderungen des Steuerwettbewerbs – innerhalb und außerhalb der EU – besser 


bewältigt werden können.  


 


3. ÜBERPRÜFUNG DER EU-LISTE NICHT KOOPERATIVER LÄNDER UND 


GEBIETE 


Der Kodex wurde ursprünglich zwar als Instrument zur Regelung des internen 


Steuerwettbewerbs in der EU geschaffen, seine Ausrichtung wurde in jüngster Zeit jedoch 


auch auf die externe Dimension dieses Politikbereichs ausgeweitet. Die im Kodex 


festgelegten Grundsätze eines fairen Steuerwettbewerbs zählen zu den Kriterien, die für die 


Beurteilung von Drittländern im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung der EU-Liste 


verwendet werden. Ziel ist es, ein verantwortungsvolleres Handeln im Steuerbereich, gleiche 


Wettbewerbsbedingungen auf internationaler Ebene und die Unterstützung der Regierungen 


von Drittländern bei der Umsetzung globaler Verpflichtungen und Maßnahmen 


(beispielsweise im Rahmen der G20 zu Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung oder der 


Aktionsagenda von Addis Abeba) sicherzustellen. 


Die EU-Liste der nicht kooperativen Länder und Gebiete wurde erstmals im Rahmen der 


externen Strategie der Kommission für effektive Besteuerung von 2016 vorgeschlagen als 


Instrument gegen externe Risiken von Steuermissbrauch und unfairem Steuerwettbewerb. 


Inzwischen ist sie ein wirksames Instrument zur Förderung eines verantwortungsvollen 


Handelns im Steuerbereich auf internationaler Ebene geworden und hat zur weltweiten 


Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung beigetragen. In den vier Jahren 


seit Einführung der Liste wurden 95 Länder und Gebiete anhand von drei Hauptkriterien 


bewertet: Steuertransparenz, faire Besteuerung und Umsetzung der Mindeststandards der 


OECD zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS). Wird ein 


Land oder Gebiet in Bezug auf eines oder mehrere Kriterien als mangelhaft eingestuft, so 


wird es aufgefordert, die Probleme innerhalb einer bestimmten Frist zu beheben. 


120 schädliche Steuerregelungen wurden bis Anfang 2020 unmittelbar nach Aufstellung der 


EU-Liste weltweit beseitigt
8
. Darüber hinaus haben Dutzende Drittländer konkrete 


Maßnahmen ergriffen, um ihre Standards für Transparenz im Steuerbereich den EU-


Anforderungen entsprechend zu verbessern. Dies führt dazu, dass sich das 


verantwortungsvolle Handeln im Steuerbereich weltweit verbessert hat, gleiche 


                                                           
8
 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8603-2020-REV-1/en/pdf 
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Wettbewerbsbedingungen zwischen den internationalen Akteuren herrschen und die 


Möglichkeiten für Steuermissbrauch eingeschränkt werden. Somit die EU-Liste hat somit 


Vorteile über die Grenzen der EU hinaus, besonders für die Entwicklungsländer, die 


unverhältnismäßig stark von illegalen Finanzströmen betroffen sind.  


Die Aufstellung der Liste bietet der EU eine neue Grundlage, um mit Partnerländern zu 


Steuerfragen von gemeinsamem Interesse im Einklang mit ihren Bemühungen für 


verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich zusammenzuarbeiten. Dialog und 


Öffentlichkeitsarbeit spielen dabei eine zentrale Rolle. Die regelmäßigen Diskussionen der 


Kommissionsdienststellen mit den Ländern und Gebieten haben in Abstimmung mit dem 


Europäischen Auswärtigen Dienst Duzende Länder dabei unterstützt, die geforderten 


Standards zu erfüllen. Dieser neue Kommunikationskanal für steuerliche Fragen hat einen 


konstruktiven Dialog mit Partnerländern in der heutigen, im raschen Wandel befindlichen 


globalisierten und digitalisierten Wirtschaft ermöglicht und sollte fortgesetzt werden.  


Vier Jahre nach Einführung der Liste ist die Kommission der Auffassung, dass es höchste 


Zeit ist, eine Bilanz der bisher gewonnenen Erfahrungen zu ziehen und zu prüfen, wie 


sichergestellt werden kann, dass dieses Verfahren weiterhin wirksam, fair und für laufend 


entstehende neue Herausforderungen gerüstet ist.  


3 (a) Überprüfung des geografischen Anwendungsbereichs der EU-Liste 


Als das EU-Auflistungsverfahren 2016 eingeführt wurde, haben die EU-Mitgliedstaaten die 


betreffenden Länder und Gebiete auf der Grundlage eines Scoreboards mit von der 


Kommission entwickelten objektiven Indikatoren ausgewählt. Auf Grundlage dieses 


Scoreboards haben die Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung sonstiger einschlägiger 


Faktoren wie dem Bestehen eines Finanzzentrums entschieden, welche Länder und Gebiete 


zu überprüfen sind. Die Mitgliedstaaten beschlossen, die am wenigsten entwickelten Länder 


von vornherein aufgrund ihrer eingeschränkten Fähigkeit, die Kriterien innerhalb der 


vorgeschriebenen Fristen zu erfüllen, vom Verfahren zur Erstellung der EU-Liste 


auszunehmen. Aus ähnlichen Gründen wurde eine gewisse Flexibilität in Bezug auf die 


einzuhaltenden Kriterien und Fristen für Entwicklungsländer ohne Finanzzentrum eingeführt.  


Nach mehreren Jahren praktischer Erfahrungen mit der Umsetzung der EU-Liste in den 


ausgewählten Ländern und Gebieten haben die Mitgliedstaaten den Wunsch geäußert, den 


geographischen Anwendungsbereich zu überprüfen. Sie möchte insbesondere sicherstellen, 


dass alle Risikobereiche abgedeckt sind und vergleichbare Länder und Gebiete fair und auf 


gleiche Weise im Rahmen des EU-Verfahrens behandelt werden.  


Hierzu wird die Kommission bis Ende 2020 das ursprüngliche Scoreboard aktualisieren, das 


für die Auswahl der vordringlich zu überprüfenden Länder und Gebiete verwendet wurde. 


Das neue Scoreboard wird auf den neusten Daten sowie den Entwicklungen in der 


Weltwirtschaft und Steuerpolitik basieren. Es wird zusätzliche Informationsquellen 


beinhalten, um ein umfassendes Bild der wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen der 


EU zu Drittländern zu vermitteln. Die Kommission wird außerdem eine neue Methodik zur 


Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
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berücksichtigen
9
, um sicherzustellen, dass die beiden Verfahren sich gegenseitig verstärken. 


Die Aktualisierung des Scoreboards wird EU-Mitgliedstaaten helfen, weitere Länder zu 


ermitteln, die sie auf Grundlage objektiver Kriterien überprüfen wollen, und das Verfahren 


stabiler und vorhersehbarer für die EU-Partner machen. 


 


3 (b) Überprüfung der Kriterien für die Aufnahme in die EU-Liste 


Eine Diskussion über den geografischen Anwendungsbereich der EU-Liste muss ebenfalls 


die Kriterien berücksichtigen, die die ausgewählten Länder und Gebiete erfüllen müssen. Ein 


Land oder Gebiet, dass aktuell in den Anwendungsbereich der EU-Liste fällt, von der Liste 


zu entfernen, würde sich auf die Wettbewerbsbedingungen auswirken und die überaus 


positive Arbeit untergraben, die die meisten dieser Länder und Gebiete bereits geleistet 


haben. Es sollte jedoch überlegt werden, ob die Kriterien für die Aufnahme in die EU-Liste 


im Falle bestimmter Länder und Gebiete gezielter angewendet werden könnten.  


Die bisherigen Erfahrungen mit der EU-Liste haben gezeigt, dass bestimmte Länder und 


Gebiete, insbesondere Entwicklungspartner, mit Kapazitätsengpässen bei der Erfüllung 


einiger Verpflichtungen konfrontiert sind. Auf der Grundlage des Gefahrenpotenzials des 


jeweiligen wirtschaftlichen und steuerlichen Umfelds muss geprüft werden, ob alle Kriterien 


für alle Länder und Gebiete relevant sind. Für Entwicklungsländer mit geringem Risiko gäbe 


es die Möglichkeit, nur die relevantesten Kriterien anzuwenden. Dafür gibt es bereits 


Präzedenzfälle, da Entwicklungsländer ohne Finanzzentrum nicht das Kriterium des 


automatischen Informationsaustausches erfüllen müssen. Alternativ oder zusätzlich dazu 


können einschlägige Fristen für Länder mit gravierenden Kapazitätsengpässen oder ohne 


Finanzzentrum angepasst werden, um der besonderen Situation der betroffenen Länder und 


Gebiete Rechnung zu tragen.  


Darüber hinaus sollten die Kriterien für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich 


allgemeiner geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie auf dem neusten Stand und 


ausreichend ehrgeizig sind. In einem ersten Schritt sollten sie aktualisiert werden, um die 


neusten internationalen Entwicklungen bei der Bekämpfung von Steuerumgehung und 


Steuerhinterziehung, unter anderem im Bereich des wirtschaftlichen Eigentums
10


, und die 


Umsetzung der Mindeststandards der OECD gegen Gewinnverkürzung und 


Gewinnverlagerung widerzuspiegeln.  


Diskussionen auf internationaler Ebene über die Besteuerung der digitalen Wirtschaft und die 


globale Steuerreform müssen ebenfalls bei den Kriterien der EU-Liste berücksichtigt werden. 


                                                           
9
 https://ec.europa.eu/info/files/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan-methodology_en 


10 Unter gebührender Berücksichtigung der einschlägigen Arbeiten auf internationaler Ebene. Im Rahmen des 


Verfahrens zur Erstellung der EU-Liste zur Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung, das sich 


allgemeiner auf Aspekte des wirtschaftlichen Eigentums konzentriert, können zusätzliche Verpflichtungen in 


Bezug auf internationale Standards im Einklang mit den von der Kommission im Aktionsplan für eine 


umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 


hervorgehobenen Prioritäten eingeführt werden (Siehe: https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-


money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf ). 
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Dies ist vor allem wichtig, wenn es einen weltweiten Konsens über die effektive 


Mindestbesteuerung gibt. Dieses Thema sollte parallel zur zukünftigen Reform des Kodex 


betrachtet werden, sobald sich die Ergebnisse der Diskussionen über die internationale 


Steuerreform klarer abzeichnen. 


Ebenso sollten die Kriterien überarbeitet werden, um sicherzustellen, dass diese umfassend 


genug angewandt werden, um alle Risiken zu erfassen. Die Arbeiten hierzu sind bereits 


angelaufen. So haben die Mitgliedstaaten im Jahr 2019 beschlossen, bestimmte umfangreiche 


Steuerbefreiungen zu untersuchen, von denen das gleiche Risiko ausgehen könnte wie von 


Steuervergünstigungsregelungen. Die Kommission wird die internationale Steuerlandschaft 


weiterhin überprüfen, um neue Geschäfts- und Steuerplanungspraktiken, die problematisch 


sein könnten, zu identifizieren.  


Schließlich sollten Länder und Gebiete, die im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung der 


EU-Liste bereits als konform eingestuft worden sind, genau zu überwachen. Dadurch wird 


gewährleistet, dass die Reformen wirksam umgesetzt und nicht zurückgenommen werden. 


Die Kommission wird diese Überwachung durchführen und den Mitgliedstaaten Bericht 


erstatten. Sie wird außerdem mit der OECD zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die 


internationalen und die Überwachungsverfahren der EU so weit wie möglich aufeinander 


abgestimmt sind.  


 


3 (c) Erhöhung der Transparenz und Rechenschaftspflicht   


Das Auflistungsverfahren der EU hat einen neuen Rahmen für regelmäßige Diskussionen 


zwischen der EU und ihren internationalen Partnern über Fragen des verantwortungsvollen 


Handelns im Steuerbereich geschaffen. Die Kommission hat immer wieder die 


Notwendigkeit des Dialogs und der Kommunikation mit den betroffenen Drittländern betont. 


Im Laufe der letzten vier Jahre gab es Tausende von Kontakten und Austauschen auf 


fachlicher, diplomatischer und politischer Ebene, sowohl direkt als auch über multilaterale 


Foren. Auf diese Weise konnten die Erwartungen der EU in Bezug auf verantwortungsvolles 


Handeln im Steuerbereich weltweit präzisiert werden, und die EU erhielt gleichzeitig 


Gelegenheit, die Standpunkte ihrer globalen Partner zu Fragen des verantwortungsvollen 


Handelns im Steuerbereich besser zu verstehen. Die Kommission ist entschlossen, diesen 


positiven Dialog weiter zu stärken und Fortschritte in Zusammenarbeit mit dem Hohen 


Vertreter zu erzielen. In diesem Zusammenhang wird sie an Jahreskonferenzen für Vertreter 


der Länder und Gebiete arbeiten, auf denen Fragen zur EU-Liste diskutiert und Informationen 


und bewährte Verfahren ausgetauscht werden.  


Die Kommission wird im Rahmen des Dialogs mit Drittländern begründete Bedenken 


ermitteln, die sie an die Mitgliedstaaten weiterleitet, um Lösungen zu finden. Beispielsweise 


kann die weitere Anwendung nationaler Steuerlisten von Mitgliedstaaten, parallel zur EU-


Liste, für Verwirrung und Ungewissheit bei zahlreichen Drittländern sorgen. Dies gilt 


besonders, wenn die nationalen Kriterien und Auflistungsverfahren nicht klar kommuniziert 


werden oder wenn es Unterschiede zwischen den Ländern auf der EU-Liste und auf der 


nationalen Liste gibt. Es gibt stichhaltige Argumente dafür, die nationalen Listen mit dem 
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Auflistungsverfahren der EU bei Ländern, die im Rahmen der EU-Liste geprüft worden sind, 


anzupassen – der Kohärenz halber und um Klarheit für Drittländer und Unternehmen zu 


schaffen. Die Kommission wird eine Diskussion mit Mitgliedstaaten zu dieser Frage anstoßen 


und prüfen, wie das Konzept der Auflistung von Ländern und Gebieten für Steuerzwecke 


weiter koordiniert werden kann, um zu gewährleisten, dass Drittländer von der EU und den 


Mitgliedstaaten einheitlich behandelt werden.   


Schließlich wird die Kommission bei der Aufstellung der EU-Liste weiterhin auf 


größtmögliche Transparenz und Rechenschaftspflicht drängen. Diesbezüglich sollte das 


Europäische Parlament regelmäßig über Entwicklungen im Verfahren zur Aufstellung der 


EU-Liste auf dem Laufenden gehalten werden. Darüber hinaus wird die Kommission die 


Zivilgesellschaft im Rahmen der Plattform für verantwortungsvolles Handeln im 


Steuerbereich, die eine maßgebliche Rolle bei der Einführung des Verfahrens zur Aufstellung 


der EU-Liste gespielt hat, auf dem Laufenden halten.  


 


3 (d) Stärkung des verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich durch 


Vereinbarungen mit Drittländern und Ausweitung des Dialogs mit Drittländern über 


Umweltsteuern 


Ein weiterer wichtiger Ansatz der EU zur Förderung von Steuergerechtigkeit ist eine Klausel 


für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich in einschlägigen internationalen 


Abkommen mit Drittländern. Das Europäische Parlament betrachtet diese Klausel als eines 


der „Kerninstrumente der EU-Außenpolitik“
11


 und hat wiederholt gefordert, dass sie 


systematisch in sämtliche relevante Abkommen der EU mit Drittländern und 


Drittlandsgebieten einbezogen wird. Die Kommission hat in der externen Strategie von 2016 


vorgeschlagen, die Standardklausel für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich zu 


aktualisieren und zu stärken, um sie an die neuesten internationalen Standards anzupassen. 


Mitgliedstaaten haben einen neuen Wortlaut im Mai 2018 gebilligt und bekräftigt, dass eine 


solche Formulierung in alle einschlägigen internationalen Abkommen aufgenommen werden 


sollte.  


Seitdem hat die Kommission die aktualisierte Klausel in allen einschlägigen neuen und 


laufenden Verhandlungen vorgeschlagen, von denen mehrere kurz vor dem Abschluss stehen. 


Die Kommission wird weiterhin darauf bestehen, dass die Klausel in allen relevanten 


zukünftigen Verhandlungen über internationale Abkommen aufgenommen wird. Sollte ein 


Drittland die Klausel nicht akzeptieren oder darauf bestehen, sie so zu ändern, dass sie den 


vorgesehenen Zweck nicht mehr erfüllt, müssen die Kommission und Mitgliedstaaten 


überlegen, wie sie darauf angemessen reagieren können. Diese Länder könnten im Rahmen 


des Auflistungsverfahrens geprüft werden. 


Außerdem wird die Kommission im Dialog mit Drittländern den Schwerpunkt auf das im 


Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union verankerte Verursacherprinzip legen, 


dass ein Einpreisen der negativen externen Effekte umweltschädlicher oder anderweitig 


                                                           
11
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schädlicher Tätigkeiten fordert. Das Potenzial von Umweltsteuern ist nur unzureichend 


erforscht Potenzial, zu progressiveren und nachhaltigeren Steuersystemen sowie gerechteren 


Gesellschaften in Entwicklungsländern beizutragen. In vielen Entwicklungsländern könnte 


durch höhere Einnahmen aus Umweltsteuern auch die Abhängigkeit des Landes von 


Finanzhilfen und Schuldenfinanzierung verringert und die Mobilisierung von inländischen 


Einnahmen für öffentliche Dienstleistungen erleichtert werden. Da Umweltsteuern schwerer 


hinterzogen werden können als beispielsweise Körperschaft- oder Einkommensteuer, können 


sie potenziell auch die Rechenschaftspflicht des Staates stärken und die Steuermoral und 


Haushaltsführung verbessern.   


 


4. VERBESSERTE MASSNAHMEN ZUR STÄRKUNG DES 


VERANTWORTUNGSVOLLEN HANDELNS 


Die Aufnahme eines Landes oder Gebiets in die EU-Liste sollte als letztes Mittel für Länder 


in Betracht gezogen werden, die sich weigern, die Bedenken der EU hinsichtlich ihrer 


Steuersysteme angemessen anzuerkennen oder auszuräumen. Sobald ein Land oder Gebiet 


jedoch in die Liste aufgenommen wird, sollten Konsequenzen gezogen werden, um die 


Wirksamkeit der EU-Liste weiterhin zu gewährleisten.  


 


Seit die EU-Liste erstellt wurde, wurden in zweierlei Hinsicht Gegenmaßnahmen gegen 


aufgenommene Länder und Gebiete ergriffen. Erstens hat die EU strengere Bestimmungen in 


wichtigen Finanzierungsvorschriften der EU
12


 erlassen, um zu verhindern, dass EU-Mittel 


indirekt in gelisteten Länder und Gebiete investiert oder über diese weitergeleitet werden. 


Außerdem haben EU-Mitgliedstaaten vereinbart, ihre Abwehrmaßnahmen gegen aufgelistete 


Länder und Gebiete zu koordinieren. Gegenmaßnahmen im Zusammenhang mit der EU-Liste 


sollten regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie so abschreckend und 


wirksam wie möglich sind.  


 


4 (a) Förderung der Grundsätze des verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich durch 


EU-Mittel 


 


Wie in der externen Strategie von 2016 angekündigt hat die EU eine rechtlich verbindliche 


Verknüpfung zwischen den Standards für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich 


und dem Einsatz von EU-Mitteln eingeführt. Das spiegelt sich in wichtigen 


Rechtsinstrumenten
13


 wider, die verhindern, dass mit EU-Mitteln Projekte unterstützt werden, 


die zu Steuervermeidung beitragen. In Bezug auf Finanzierungsinstrumente und 


Haushaltsgarantien verhindert der Rechtsrahmen ebenfalls, dass Länder und Gebiete auf der 


                                                           
12


 Hierzu zählen: Die derzeitige EU-Haushaltsordnung (HO), die Verordnung (EU) 2017/16013 über den 


Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung (EFSD), der Beschluss 466/2014/EU zum Mandat für die 


Darlehenstätigkeit außerhalb der Union(ELM) und die Verordnung über den Europäischen Fonds für 


strategische Investitionen (EU) 2015/10175 (EFSI). 
13 Haushaltsordnung, Europäischer Fonds für nachhaltige Entwicklung (EFSD), Europäischer Fonds für 


strategische Investitionen (EFSI) und das Mandat für die Darlehenstätigkeit (ELM). 
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schwarzen Liste der EU für Steuerzwecke oder der EU-Liste für Drittländer mit hohem 


Risiko im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung benutzt werden. Wenn das 


Projekt jedoch vor Ort in dem Land oder Gebiet umgesetzt wird, kann jedoch eine 


Finanzierung im Interesse von Entwicklungs- und Nachhaltigkeitszielen gestattet werden.  


 


Überdies hat die Kommission den Durchführungspartnern der EU Leitlinien
14


 zur Verfügung 


und sie aufgerufen sicherzustellen, dass ihre internen Verfahren ermöglichen, EU-Mittel im 


Einklang mit den neuen steuerlichen Verpflichtungen einzusetzen. Die Europäische Bank für 


Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und die Europäische Investitionsbank (EIB-


Gruppe) haben interne Verfahren veröffentlicht, um die neusten internationalen 


Entwicklungen im Steuerbereich
15


 zu berücksichtigen. Die Maßnahmen auf internationaler 


Ebene und die schärferen Vorschriften für die Verwendung von EU-Mitteln veranlassen 


ebenfalls eine Reihe von internationalen Finanzinstitutionen und nationalen Agenturen dazu, 


ihre Sorgfaltsprüfungen zu verbessern. Dies führt wiederum dazu, dass Marktteilnehmer sich 


von Regelungen in nicht kooperativen Ländern und Gebieten fernhalten und stärker auf die 


Steuervermeidungsrisiken achten. 


 


Auf der Grundlage der bisherigen Anwendung dieser Regelung ist die Kommission der 


Auffassung, dass diese umfassender angewendet werden könnten, um die Grundsätze des 


verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich zu stärken. Die EU-Mitgliedstaaten sollten 


bei der Verwaltung ihrer eigenen Mittel ähnliche Anstrengungen unternehmen wie die EU. 


Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, dazu auf, die 


Anforderungen der EU in ihren nationalen Förderstrategien sowie in den 


Befolgungsvorschriften ihrer Förderbanken und Entwicklungsagenturen widerzuspiegeln. 


Auf diese Weise können keine Mittel der EU oder der Mitgliedstaaten über Einrichtungen aus 


aufgelisteten Ländern und Gebieten weitergeleitet oder in Steuervermeidungssysteme 


einbezogen werden. Dies würde der EU mehr Gewicht und Glaubwürdigkeit bei der 


internationalen Förderung von Standards für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich 


verleihen.  


 


In diesem Sinne hat die Kommission eine Empfehlung
16


 vorgelegt, nach der die 


Mitgliedstaaten ihre finanzielle Unterstützung für Unternehmen davon abhängig machen 


sollten, dass die Unternehmen keine Verbindungen zu Ländern und Gebieten auf der EU-


Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke haben, um sicherzustellen, 


dass bei den erheblichen Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Unterstützung der 


wirtschaftlichen Erholung die Notwendigkeit berücksichtigt wird, die internationale 


Steuergerechtigkeit sicherzustellen.  


 


                                                           
14 Mitteilung der Kommission über neue Vorgaben hinsichtlich der Bekämpfung von Steuervermeidung in den 


EU-Rechtsvorschriften für Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten (C(2018)1756 vom 18.3.2018). 
15 Siehe Sitz von EBWE-Kunden und Strategie der EIB-Gruppe gegenüber schwach regulierten, intransparenten 


und kooperationsunwilligen Staaten und verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich (2019). 
16


 [legal reference to be added on adoption of the Recommendation] 







 


13 
 


Zudem wird die Kommission voraussichtlich bis Ende 2020 eine Diskussion mit den 


Mitgliedstaaten einleiten, um zu erörtern, wie diese Abstimmung der EU- und der nationalen 


Förderstrategien erreicht werden kann. In diesem Zusammenhang wird sie ebenfalls prüfen, 


ob die Verwaltung von Mitteln der EU und der Mitgliedstaaten und die Abwehrmaßnahmen 


der Mitgliedstaaten besser aufeinander abgestimmt werden können, um die Auswirkungen 


auf nicht kooperative Länder und Gebiete zu verstärken.  


 


Als zweiten Schritt wird die Kommission, basierend auf EU-weiten Erfahrungen, prüfen, wie 


andere internationale Geldgeber zur Verhinderung von Steuervermeidung bei der Verwaltung 


aller öffentlichen Mitteln mit an Bord geholt werden können. Die Kommission wird bis Mitte 


2022 über die interne Koordinierung auf EU-Ebene berichten und prüfen, wie bewährte 


Verfahren in einem größeren internationalen Rahmen gefördert werden können.  


  


Parallel dazu wird die Kommission weiterhin einen engen Dialog mit den internationalen 


Finanzinstitutionen und anderen Durchführungspartnern führen, um zu prüfen, wie die neuen 


EU-Verpflichtungen sich auf deren Arbeit und Verfahren ausgewirkt haben. Sie wird 


insbesondere prüfen, ob die Leitlinien klarer gefasst oder aktualisiert werden müssen. Um die 


Umsetzung zu erleichtern, bewährte Verfahren zu identifizieren und gleiche 


Wettbewerbsbedingungen zu fördern, wird die Kommission Diskussionen mit EU-


Durchführungspartnern zu diesem Thema vor Ende 2020 einleiten. Auf der Grundlage dieser 


Diskussionen wird sie ab 2022 dem Europäischen Parlament und dem Rat nach Bedarf einen 


Bericht mit Erklärungen und Lösungen für spezifische Fragen vorlegen.  


 


4 (b) Stärkung von Abwehrmaßnahmen gegen nicht kooperative Länder und Gebiete 


 


Zusätzlich zu den strengeren Bestimmungen für EU-Mittel hat die Kommission die 


Mitgliedstaaten wiederholt aufgefordert, starke, abschreckende und koordinierte 


Abwehrmaßnahmen gegen Länder auf der EU-Liste anzuwenden. Ein gemeinsamer Ansatz 


für Abwehrmaßnahmen ist wichtig, um sicherzustellen, dass die EU-Liste tatsächlich 


wirksam ist, und um Drittländern und Investoren Klarheit und Rechtssicherheit zu 


gewährleisten. Die Mitgliedstaaten haben sich im Dezember 2017 auf bestimmte 


Verwaltungsmaßnahmen, wie verstärkte Prüfungen bei Unternehmen und Investoren aus 


Ländern auf der EU-Liste
17


, geeinigt und damit erste Schritte zur Verbesserung der 


Koordinierung unternommen. Dies wurde im Dezember 2019 bekräftigt, als Mitgliedstaaten 


sich auf ein Instrumentarium von Abwehrmaßnahmen gegen Länder auf der EU-Liste
18


 


geeinigt haben. Die Mitgliedstaaten werden diese Abwehrmaßnahmen ab 2021 umsetzen und 


haben vereinbart, im Jahr 2022 die Notwendigkeit einer weiteren Koordinierung zu prüfen. 


 


                                                           
17 Siehe Anhang III der Schlussfolgerungen des Rates zur EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für 


Steuerzwecke (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15429-2017-INIT/de/pdf). 
18 Siehe Anhang IV des Berichts der Gruppe „Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung)“ an den Rat 


(https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14114-2019-INIT/en/pdf). 
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Dieser koordinierte Ansatz geht in die richtige Richtung, ist aber nicht ehrgeizig genug. 


Besonders die Tatsache, dass Mitgliedstaaten selbst entscheiden können, welche und wie 


viele Maßnahmen sie aus dem Instrumentarium auswählen und anwenden, könnte zu 


Uneinheitlichkeit im Binnenmarkt führen. Dadurch werden die Bedenken von Unternehmen 


in Bezug auf zur Rechtsunsicherheit und einen erhöhten Verwaltungsaufwand 


möglicherweise nicht ausgeräumt. Dies könnte auch ermöglichen, dass bestimmte 


Steuerpflichtige Unstimmigkeiten zwischen den Maßnahmen der Mitgliedstaaten 


auszunutzen, um Gewinne unversteuert aus dem Binnenmarkt abzuziehen.  


 


Die Kommission die Situation genau beobachten, sobald die Mitgliedstaaten vereinbarten 


Abwehrmaßnahmen umsetzen, und eine Evaluierung dieser Maßnahmen vornehmen. Wenn 


sich bei der Bewertung im Jahr 2022 herausstellt, dass das Toolbox-Konzept nicht wirksam 


genug ist, wird die Kommission die Vorlage eines Legislativvorschlags für koordinierte 


Abwehrmaßnahmen erwägen. Dadurch könnte die EU der EU-Liste mehr Biss verleihen und 


mit wirklich koordinierten Maßnahmen gegen aufgelistete Länder vorgehen.  


 


 


5. UNTERSTÜTZUNG DER PARTNERLÄNDER BEI 


VERANTWORTUNGSVOLLEREM HANDELN IM STEUERBEREICH 


Die Agenda der EU zu verantwortungsvollem Handeln im Steuerbereich geht über 


steuerpolitische Fragen hinaus. Als weltweit größter Geber von Entwicklungshilfe und 


Unterstützer einer globalen Ordnungspolitik weiß die EU, wie wichtig verantwortungsvolles 


Handeln im Steuerbereich für die Entwicklungspartner ist. 


Ausreichende Einnahmen zu erzielen stellt nach wie vor eine Herausforderung für viele 


Entwicklungsländer dar. Über ein Drittel der afrikanischen Länder haben eine Steuerquote 


von unter 15 % im Verhältnis zum BIP
19


, was als Mindeststandard für die Bereitstellung 


grundlegender sozialer Dienstleistungen gilt. Entwicklungsländer sind in Bezug auf ihre 


Steuereinnahmen fast doppelt so abhängig von der Körperschaftsteuer wie Industrieländer
20


. 


Sie sind somit von Problemen im Zusammenhang mit Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und 


Steuervermeidung viel härter betroffen. Ebenso profitieren sie wahrscheinlich von 


Bemühungen der EU und der internationalen Gemeinschaft, die globalen Standards zu 


erhöhen und aggressive Steuerplanung weltweit zu verringern.   


In der externen Strategie von 2016 wurde deutlich hervorgehoben, dass die Steuerpolitik der 


EU und ihre internationalen Entwicklungsziele stärker miteinander verknüpft werden müssen. 


Durch ihre Initiative zur Steigerung der Einnahmen und Verbesserung der Mittelverwendung 


(„Collect More – Spend Better“)
21


 hat die Kommission klare Maßnahmen festgelegt, um 


Partnerländer dabei zu unterstützen, ihre Steuerbasis zu verbessern und zu schützen. Seitdem 


unterstützt die EU Partnerländer dabei, inländische Einnahmen besser zu mobilisieren und 
                                                           
19 Laut OECD-Richtlinien über die Steuern. 
20 Die Körperschaftsteuer macht 16 % der gesamten Steuereinnahmen in Ländern mit niedrigem und mittlerem 


Einkommen aus gegenüber 8 % in Industrieländern. 
21


 https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/swd-collect-more-spend-better_en.pdf 
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faire, transparente und wirksame Steuerregelungen anzuwenden. Damit kommt sie den 


Verpflichtungen der EU im Rahmen der Addis-Steuerinitiative
22


 nach, die technische und 


finanzielle Unterstützung für die Mobilisierung inländischer Einnahmen in 


Entwicklungsländern zu erhöhen. 


Im Einklang mit ihren Verpflichtungen ist die EU auf gutem Wege, die Fördermittel für die 


Mobilisierung inländischer Einnahmen für Entwicklungsländer zu verdoppeln. Die 


Kommission hat ihre Fördermittel in diesem Bereich seit 2015 stetig erhöht und unter 


anderen im Jahr 2019 ein Projektvolumen von etwa 1000 Mio. EUR erreicht sowie ein 


Instrument
23


 zur Hilfestellung bei Reformen in 94 Steuerbehörden weltweit kofinanziert. 


Bilaterale Budgethilfemaßnahmen umfassen immer öfter Unterstützung für die Mobilisierung 


inländischer Mittel und die Umsetzung des Standards für verantwortungsvolles Handeln im 


Steuerbereich. Diese technische und finanzielle Unterstützung ist nach wie vor für die 


Unterstützung von Ländern mit eingeschränkten administrativen und finanziellen Kapazitäten 


entscheidend und die EU wird weiterhin in diesem Bereich massiv investieren. 


Die Kommission hat außerdem mögliche Ausstrahlungseffekte von 


Doppelbesteuerungsabkommen analysiert, die die Mitgliedstaaten mit Entwicklungsländern – 


besonders mit den ärmsten Ländern – unterzeichnet haben. Sie hat ein Instrumentarium
24


 


entwickelt, auf das Mitgliedstaaten bei Verhandlungen von Doppelbesteuerungsabkommen 


mit Entwicklungsländern zurückgreifen könnten, um die Mobilisierung inländischer 


Einnahmen zu unterstützen. Das Thema Ausstrahlungseffekte wurde eingehend von der 


Plattform für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich untersucht und die 


Kommission hat zu dem Thema im Jahr 2018 ein Seminar auf Sachverständigenebene 


organisiert. Die Arbeiten zu diesem Thema werden im Rahmen des neuen Mandats der 


Plattform für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich fortgesetzt.   


 


5 (a) Stärkung der Partnerschaften und Zusammenarbeit auf internationaler Ebene 


Mit dem Beginn der Aktionsdekade zur Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 


Entwicklung
25


 ist verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich nach wie vor ein zentraler 


Bereich, in dem alle Länder handeln müssen. Dies steht ebenfalls im Einklang mit dem 


Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung. Daher ist die Kommission 


entschlossen, Maßnahmen zu verantwortungsvollem Handeln im Steuerbereich und 


Initiativen zur Förderung der Mobilisierung inländischer Einnahmen noch stärker bei den 


Entwicklungspartnern der EU zu fördern.  


Die Addis-Steuerinitiative sollte eigentlich 2020 enden. Die Unterzeichner dieser Initiative 


haben jedoch vereinbart, die Arbeiten angesichts des positiven Beitrags, den sie zur 
                                                           
22 Spezifische Initiative im Rahmen des Aktionsplans von Addis Abeba mit Schwerpunkt auf der Aufstockung 


der Entwicklungshilfe zur Steigerung der Steuereinnahmekraft und der Förderung der Politikkohärenz im 


Interesse der Entwicklung. Siehe: https://www.addistaxinitiative.net/. 
23 Instrument für die diagnostische Bewertung von Steuerverwaltungen (TADAT). 
24


 https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/toolbox_dtas_spill_overs_en.pdf 
25


https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/ 
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langfristigen nachhaltigen Entwicklung der Länder leisten können, zu verlängern. Die 


Kommission trägt im Rahmen der Addis-Steuerinitiative aktiv zur Planung der nächsten 


Arbeitsphase bei, die nach 2020 eingeleitet wird. Sie ist der festen Überzeugung, dass die 


Arbeiten in diesem Bereich vollständig auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung abgestimmt 


werden sollten und die Arbeiten zur Mobilisierung inländischer Einnahmen auf 


internationaler Ebene beschleunigt werden sollten.  


Die EU kann verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich nicht im Alleingang 


voranbringen und in den Entwicklungsländern umsetzen. Eine enge Zusammenarbeit mit der 


OECD, den VN, dem IWF und anderen internationalen Akteuren spielt bei der Koordinierung 


einer wirksamen Unterstützung und Hilfe eine bedeutende Rolle. Die integrierten nationalen 


Finanzierungsrahmen (INFF), in denen festlegt ist, wie die Strategie für nachhaltige 


Entwicklung jedes Landes aus allen Finanzierungsquellen (öffentlichen/privaten, 


nationalen/internationalen) finanziert wird, wären beispielsweise ein idealer Rahmen, um zu 


erörtern, wie die Mittel am besten eingesetzt werden. Zudem wird die Kommission die 


Mitgliedstaaten weiterhin ermutigen und unterstützen, technisches Fachwissen zu 


Steuerfragen für die Partner der EU in Entwicklungsländern bereitzustellen, mithilfe 


bestehender EU-Instrumente wie Verwaltungspartnerschaften und dem Instrument für 


technische Hilfe und Informationsaustausch (TAIEX).  


5 (b) Einbindung der Entwicklungsländer in den internationalen Steuerrahmen 


Die Bemühungen der EU, die Entwicklungsländer bei der Bekämpfung von 


Steuermissbrauch und der Mobilisierung inländischer Einnahmen zu unterstützen, sind nur 


dann wirksam, wenn es in den Ländern und Gebieten selbst eine starke 


Eigenverantwortlichkeit gibt. Die internationalen Arbeiten zur Verbesserung des 


verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich bedürfen eines inklusiven und kooperativen 


internationalen Ansatzes. Aus diesem Grund unterstützt die EU aktiv die Teilnahme von 


Entwicklungsländern in internationalen Foren für das Steuerwesen, wo Standards festgelegt 


werden und Peer-Reviews durchgeführt werden. 


Im Zuge des Verfahrens zur Aufstellung der EU-Liste wurden alle Länder ermutigt, dem 


inklusiven Rahmen des BEPS-Projekts (Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung) der 


OECD und dem Globalen Forum für Transparenz und Informationsaustausch beizutreten. 


Entwicklungsländer haben als Teilnehmer an diesen Foren oder anderen Organisationen 


Mitspracherecht bei der Festlegung neuer internationaler Standards und der Durchführung 


von Peer-Reviews. Die EU hat über internationale Organisationen den Entwicklungsländern 


ebenfalls Mittel für technische Hilfe für die Umsetzung der vereinbarten Standards für 


verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich bereitgestellt. So wurden beispielsweise im 


Jahr 2019 dem Globalen Forum 2 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, um Entwicklungsländer 


in der Verbesserung ihrer Steuertransparenzmaßnahmen zu unterstützen. Die Kommission 


wird nach wie vor die aktive Mitwirkung von Entwicklungsländern in diesen Gremien 







 


17 
 


unterstützen und auf eine gezieltere Unterstützung
26


 sowie einen verstärkten politischen 


Dialog für die Mobilisierung inländischer Einnahmen hinarbeiten.  


5 (c) Erweiterung der politischen Agenda 


Im Einvernehmen mit dem Hohen Vertreter wird die Kommission ebenfalls erwägen, wie 


sonstige steuerliche Prioritäten in die Beziehungen der EU zu Entwicklungsländern integriert 


werden können. Bestimmte politische Prioritäten, die nicht in direktem Zusammenhang mit 


verantwortungsvollem Handeln im Steuerbereich stehen, sind äußerst wichtig für die 


Unterstützung nachhaltiger, robuster und zukunftssicherer Steuersysteme in 


Entwicklungsländern. Dies gilt besonders für Umweltsteuern, die Besteuerung der digitalen 


Wirtschaft und internationale Reformen der Unternehmensbesteuerung. Die Länder sollten 


ermutigt werden, eine nachhaltigere Steuerpolitik einzuleiten, die im Rahmen 


umfangreicherer Pakete zur Steuerreform eingeführt wird, um einen Anstieg der oftmals 


bereits großen sozialen Ungleichheiten zu verhindern. 


Der Zusammenhang zwischen Handelspolitik, Einnahmenprioritäten der Drittländer und 


anderen politischen Bereichen muss ebenfalls berücksichtigt werden. Entwicklungsländer 


sollten beispielsweise dabei unterstützt werden, alternative nachhaltige Steuereinnahmen zu 


ermitteln, um den Rückgang der Zolleinnahmen auszugleichen, zu dem es aufgrund einer 


besseren Integration in die regionale und internationale Wirtschaft, einschließlich der 


entsprechenden Zollsenkungen, kommen kann. Die EU sollte diejenigen Entwicklungsländer 


unterstützen, die durch die Ermittlung alternativer nachhaltiger Einnahmen und durch die 


Verbesserung von Verwaltungsverfahren im Zoll- und Steuerbereich Hindernisse für 


Unternehmen verringern und Zölle senken wollen. Dazu könnten Umweltsteuern zählen, die 


prinzipiell schwieriger zu hinterziehen sind und darauf abzielen, eine nachhaltige 


Entwicklung zu unterstützen. Die EU hat in diesen Bereichen bereits Unterstützung geleistet 


und wird auch zukünftig zu den Bemühungen der Drittländer beitragen, ihre rechtlichen 


Rahmen den internationalen Normen anzupassen, wenn sie dies wünschen und wie es ihren 


Erfordernissen am besten entspricht. 


Die Kommission wird den Vorschlag für ein neues Instrument für Nachbarschaft, 


Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit
27


 aufgreifen, wonach 


Steuern, Zölle und sonstige Abgaben, die von Partnerländern erhoben werden, für eine 


Finanzierung in Betracht kommen.  


In Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung 


wird ein ganzheitliches, sektorübergreifendes politisches Konzept angewandt, um die 


vorstehenden Maßnahmen voranzubringen.  


                                                           
26 Zusammen mit mehreren Mitgliedstaaten der EU und anderen internationalen Geldgebern unterstützt und 


strafft die Kommission das OECD-Programm für globale Beziehungen und Entwicklung. Siehe: 


https://www.oecd.org/ctp/tax-global/  
27


 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM%3A2018%3A460%3AFIN  
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6. FAZIT 


Faire Besteuerung und verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich sowohl innerhalb als 


auch außerhalb der EU werden in den kommenden Jahren weiterhin Kernziele des 


Arbeitsprogramms der Kommission sein. Diese Mitteilung kommt dem Ersuchen des 


Europäischen Parlaments, des Rates und der Zivilgesellschaft nach, die EU-Maßnahmen zu 


überprüfen, um verantwortungsvolles Handeln, fairen Wettbewerb und gleiche 


Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt und auf internationaler Ebene zu gewährleisten. 


Sie erkennt ebenfalls die bedeutende Rolle der Besteuerung in der Umsetzung der Agenda 


2030 für nachhaltige Entwicklung an.  


  


Die in dieser Mitteilung vorgestellten Maßnahmen können eine faire Besteuerung innerhalb 


der EU fördern und zu einem faireren steuerlichen Umfeld auf internationaler Ebene 


beitragen. Die Kommission ruft den Rat auf, ihrer Umsetzung hohe politische Priorität 


einzuräumen und zu ihrer Umsetzung beizutragen.  


 





		1. EINLEITUNG

		2. REFORM DES VERHALTENSKODEX FÜR DIE UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

		3. ÜBERPRÜFUNG DER EU-LISTE NICHT KOOPERATIVER LÄNDER UND GEBIETE

		4. VERBESSERTE MASSNAHMEN ZUR STÄRKUNG DES VERANTWORTUNGSVOLLEN HANDELNS

		5. UNTERSTÜTZUNG DER PARTNERLÄNDER BEI VERANTWORTUNGSVOLLEREM HANDELN IM STEUERBEREICH

		6. FAZIT



