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EU: Vorläufiger Richtlinientext zum öffentlichen Country-by-Country-

Reporting 

Wie bereits berichtet, haben Rat und Europäisches Parlament am 01.06.2021 im 

Rahmen der Trilogverhandlungen eine vorläufige politische Einigung über die 

Einführung eines öffentlichen Country-by-Country Reporting in der EU erzielt. 

In Ergänzung zu den wesentlichen Inhalten der Einigung übersenden wir nun den 

vorläufigen gemeinsamen Richtlinientext zur Einführung der länderspezifischen 

öffentlichen Berichtspflicht. Die Meldung muss künftig innerhalb von zwölf Mona-

ten ab dem Bilanzstichtag erfolgen. 

Ausstehend ist noch die formelle Bestätigung des Richtlinientextes durch das Eu-

ropäische Parlament und den Rat. Dies gilt ebenso wie die Veröffentlichung im 

Amtsblatt der EU allerdings als Formsache. Anschließend haben die Mitglied-

staaten 18 Monate Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. 

Angesichts der anstehenden Bundestagswahlen im Herbst kann eine Umsetzung 

in nationales Recht frühestens 2022 erfolgen. 

 

BMF: Entwurf eines Schreibens zu Einzelfragen der ertragsteuerlichen Be-

handlung von virtuellen Währungen und von Token 

Das BMF hat mit den obersten Finanzbehörden der Länder den Entwurf eines 

BMF-Schreibens zur ertragsteuerlichen Behandlung von Token im Allgemeinen 

und virtuellen Währungen wie z. B. Bitcoin im Speziellen erarbeitet, zu dem der-

zeit die betroffenen Verbände angehört werden.  

Mit dem Schreiben soll den Praktikern in Verwaltung und Wirtschaft und dem ein-

zelnen Steuerpflichtigen ein Leitfaden zur ertragsteuerlichen Behandlung von To-

ken und virtuellen Währungen an die Hand gegeben werden. Eine klare Verwal-

tungsauffassung zur ertragsteuerlichen Behandlung von Tätigkeiten in diesem 

Bereich gibt es bislang nicht. 

Der ausführliche BMF-Entwurf umfasst 24 Seiten und enthält eingangs Erläute-

rungen zu virtuellen Währungen, Token, Blockchain, Erwerb von Einheiten einer 

virtuellen Währung durch Mining, Erwerb von Einheiten einer virtuellen Währung 

durch Tausch, Wallet, Initial Coin Offering (ICO), Staking, Fork, Lending und Air-

drop. Die als Token bezeichneten digitalen Werteinheiten mit Zahlungsfunktion 

(Currency oder Payment Token) sind vom Begriff der virtuellen Währung umfasst. 

Der BMF-Entwurf erläutert anschließend ausführlich die ertragsteuerliche Beurtei-

lung verschiedenster Tätigkeiten im Zusammenhang mit Einheiten einer virtuellen 

Währung und mit Token. Einkünfte aus diesen Tätigkeiten können je nach den 

Umständen des Einzelfalls Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 EStG), Einkünfte 

aus nichtselbständiger Tätigkeit (§ 19 EStG), Einkünfte aus Kapitalvermögen 

(§ 20 EStG), Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften (§ 22 Nr. 2 EStG 

i.V.m. § 23 EStG) oder sonstige Einkünfte (§ 22 Nr. 3 EStG) sein. 

Aus dem sog. Mining können sich Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 EStG)  

oder Einkünfte aus (sonstigen) Leistungen im Sinne des § 22 Nr. 3 EStG erge-
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ben. Einheiten einer virtuellen Währung sind nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter. 

Im Rahmen von § 15 EStG werden die zugeteilten Einheiten einer virtuellen Wäh-

rung sowie die in Einheiten einer virtuellen Währung vergütete Transaktionsge-

bühr angeschafft (tauschähnlicher Vorgang). Die Anschaffungskosten entspre-

chen dem Marktkurs im Zeitpunkt der Anschaffung der Einheiten einer virtuellen 

Währung (Ableitung aus § 6 Abs. 6 EStG). Im Rahmen des § 22 Nr. 3 EStG sind 

die erlangten Einheiten nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG mit dem Marktkurs im Zeit-

punkt der Anschaffung anzusetzen. 

Für die Einkünfte aus der Veräußerung von Einheiten einer virtuellen Währung 

wird zwischen Betriebs- und Privatvermögen unterschieden. Im Privatvermögen 

werden Einheiten einer virtuellen Währung als „anderes Wirtschaftsgut“ im Sinne 

des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG angesehen. Gewinne aus der Veräußerung 

von Einheiten einer virtuellen Währung, die im Privatvermögen gehalten werden, 

stellen daher Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften (§ 22 Nr. 2 EStG 

i.V.m. § 23 EStG) dar, wenn der Zeitraum zwischen der Anschaffung und der 

Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt. Diese Veräußerungsfrist verlängert 

sich nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 EStG auf zehn Jahre, wenn Einheiten 

einer virtuellen Währung oder Token als Einkunftsquelle genutzt werden und zu-

mindest in einem Kalenderjahr hieraus Einkünfte erzielt worden sind. Eine Nut-

zung als Einkunftsquelle liegt laut BMF-Entwurf beispielsweise vor, wenn Einhei-

ten einer virtuellen Währung im Wege des sog. Lending gegen Entgelt überlas-

sen werden. Eine Nutzung als Einkunftsquelle könne aber auch beim sog. Sta-

king gegeben sein. Für die Ermittlung der Jahresfrist ist aus Vereinfachungsgrün-

den der Anschaffungs- und Veräußerungszeitpunkt maßgebend, der sich aus der 

Wallet ergibt. Bei diesbezüglich unterschiedlich zu beurteilenden Einheiten einer 

virtuellen Währung gilt der Teil als zuerst veräußert, bei dem die Veräußerungs-

frist bereits abgelaufen ist. Soll für die Jahresfrist das schuldrechtliche Verpflich-

tungsgeschäft maßgebend sein, muss der Steuerpflichtige den Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses durch geeignete Unterlagen nachweisen. Für die Bestim-

mung der Jahresfrist gilt der Grundsatz der Einzelbetrachtung. Aus Vereinfa-

chungsgründen ist die Anwendung der First in First out (FiFo)-Methode auf die 

Einheiten einer virtuellen Währung zulässig. Für Mitwirkungs- und Aufzeich-

nungspflichten enthält der BMF-Entwurf an dieser Stelle noch einen Platzhalter. 

Im Weiteren erläutert der BMF-Entwurf die ertragsteuerliche Behandlung von im 

Wege eines sog. Forks erhaltener Einheiten einer virtuellen Währung, des sog. 

Initial Coin Offering, des sog. Staking, des sog. Lending sowie des sog. Airdrop. 

Die Verbände sind bis zum 19.07.2021 zur Stellungnahme aufgerufen. Darüber 

hinaus ist am 19.08.2021 eine Videokonferenz mit den Verbänden geplant. Eine 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll sich auch nach Veröffentlichung des BMF-

Schreibens regelmäßig mit dem Thema befassen. 
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BMF: Entwurf einer Aktualisierung der BMF-Schreiben zur lohn- und ertrag-

steuerlichen Behandlung der privaten Nutzung von Elektro- und Hybrid-

elektrofahrzeugen 

Bislang sind die steuerlichen Besonderheiten, die für die private Nutzung Elektro- 

und Hybridelektrofahrzeugen und von Brennstoffzellenfahrzeugen gelten, in den 

BMF-Schreiben vom 05.06.2014 (BStBl. I S. 835) und vom 24.01.2018 (BStBl. I 

S. 272) dargestellt. Diese Schreiben sollen nun zusammengefasst und um zeitli-

che Anwendungsregelungen zur sog. „Bruchteilsversteuerung“ (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 

Satz 2 Nr. 2 bis 5 EStG) ergänzt werden. Nach der „Bruchteilsversteuerung“ ist 

für lohn- und ertragsteuerliche Zwecke der Bruttolistenpreis in Abhängigkeit von 

bestimmten Faktoren (z.B. Anschaffungsjahr, CO2-Emmission, Bruttolistenpreis, 

Batteriekapazität) nur zu ½ oder sogar nur zu ¼ anzusetzen. Ein entsprechender 

BMF-Entwurf wurde auf der Homepage des BMF veröffentlicht und den Verbän-

den zugeleitet. Diese haben nun Gelegenheit, bis zum 14.07.2021 Stellung zu 

nehmen.  

Nicht integriert wurde das Schreiben vom 14.12.2016 (BStBl. I S.1466) zur steu-

erlichen Behandlung der Stromkosten und der Ladeinfrastruktur für Elektro-

Fahrzeuge. Dieses wird also unverändert weitergelten. 

 

BZSt: Umstellung auf das neue DAC6DE XML-Schema – Übergangsrege-

lungen 

Aufgrund der Systemumstellung auf das neue DAC6DE XML-Schema in der Ver-

sion 1.07 ist im Zeitraum vom 13.07.2021 bis voraussichtlich zum 20.07.2021 

keine Übermittlung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen über das 

BOP sowie über die ELMA5p Schnittstelle (Produktivsystem) möglich.  

Für betroffene Steuergestaltungen, deren 30-Tage-Mitteilungsfrist während der 

Systemumstellung abläuft, wird wohl keine Fristverlängerung gewährt. Meldun-

gen für Gestaltungen, die ein Fristende zwischen dem 13.07.2021 und 

20.07.2021 haben, müssen bis zum 12.07.2021 (24 Uhr) eingereicht werden. 

Nach dem 20.07.2021 kann eine Übermittlung von grenzüberschreitenden Ge-

staltungen ausschließlich nach dem neuen DAC6DE XML-Schema (Version 1.07) 

erfolgen.  

Im Zeitraum vom 20.07.2021 bis zum 02.08.2021 wird es aufgrund der Sys-

temumstellung zu keinem Versand von Rückmeldungen (Verarbeitungsprotokol-

len) kommen. Diese werden erst ab dem 02.08.2021 sukzessive zur Verfügung 

gestellt. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 11.06.2021 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-931/19 03.06.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Art. 43 und 45 – Richtlinie 2006/112/EG in der durch die Richtlinie 
2008/8/EG geänderten Fassung – Art. 44, 45 und 47 – Dienstleistungen – Steuerlicher 
Anknüpfungspunkt – Begriff der festen Niederlassung – Vermietung einer Immobilie in 
einem Mitgliedstaat – Immobilieneigentümerin mit Gesellschaftssitz auf der Insel Jersey 

C-437/19 03.06.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Richtlinie 2011/16/EU – Zusammenar-
beit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung – Art. 1 Abs. 1 – Art. 5 – 
Art. 20 – Informationsersuchen der Finanzbehörde eines anderen Mitgliedstaats – Aus-
kunftsanordnung der ersuchten Finanzbehörde – Voraussichtliche Erheblichkeit der 
erbetenen Informationen – Gruppeninformationsersuchen – Identifizierte oder identifi-
zierbare Person – Mindestinformationen – Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union – Art. 47 – Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei einem Gericht – Begrün-
dung der Auskunftsanordnung – Kenntnis der Mindestinformationen 

 

Alle am 17.06.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

XI R 32/20 
(XI R 42/19) 

24.02.2021 
Zur Steuerbefreiung eng mit der Sozialfürsorge verbundener Dienstleistungen im 
Bereich des Rettungsdienstes 

X R 31/19 16.12.2020 Bonuszahlungen einer privaten Krankenkasse als Beitragserstattung 

IX R 5/20 27.10.2020 Ausfall einer privaten Darlehensforderung 

 

Alle am 17.06.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

X B 108/20 26.02.2021 Postaufgabe und Zugang eines schriftlichen Verwaltungsakts 

I R 23/18 16.12.2020 
Kein Widerruf des Wahlrechts nach § 34 Abs. 7 Satz 8 Nr. 2 KStG 2002 i.d.F. 
des sog. Korb II-Gesetzes 

V R 39/18 10.12.2020 Zur Steuerbefreiung von Theaterumsätzen gemäß § 4 Nr. 20 Buchst. a UStG 

 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242032&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10171706
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242054&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10174416
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110115/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110115/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110114/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110113/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150085/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150090/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150091/
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Alle bis zum 18.06.2021 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV A 3 - S 
0229/20/10003 :011 

18.06.2021 Anwendung der Mitteilungsverordnung - MV 

IV A 3 - S 
0130/19/10017 :004 

17.06.2021 Datenschutz im Steuerverwaltungsverfahren seit dem 25. Mai 2018 

§ 9 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 4a 
Satz 3 EStG 

17.06.2021 
Entwurf eines BMF-Schreibens: Nutzung von Elektro- und Hybridelektro-

fahrzeugen 

Anlage  17.06.2021 Entwurf eines BMF-Schreibens: Virtuelle Währungen und Token 

IV B 6 - S 
1315/19/10030 :035 

16.06.2021 Austausch von Informationen nach dem FKAustG 

III C 3 - S 
7130/20/10005 :015 

15.06.2021 

Umsatzsteuerliche Behandlung von Leistungen im Zusammenhang mit der 

Eindämmung und Bekämpfung der Covid-19-Pandemie; Anwendung der 

Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 18 UStG 
IV A 8 - S 
1547/19/10001 :002 

15.06.2021 Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-06-18-anwendung-der-mitteilungsverordnung-MV.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-06-18-anwendung-der-mitteilungsverordnung-MV.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-06-17-datenschutz-im-steuerverwaltungsverfahren-seit-dem-25-Mai-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-06-17-datenschutz-im-steuerverwaltungsverfahren-seit-dem-25-Mai-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-06-17-eSt-elektro-hybridelektrofahrzeuge.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-06-17-eSt-elektro-hybridelektrofahrzeuge.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-06-17-eSt-elektro-hybridelektrofahrzeuge.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-06-17-est-kryptowaehrungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2021-06-16-automatischer-austausch-von-informationen-ueber-finanzkonten-in-steuersachen-nach-dem-finanzkonten-informationsaustauschgesetz-FKAustG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2021-06-16-automatischer-austausch-von-informationen-ueber-finanzkonten-in-steuersachen-nach-dem-finanzkonten-informationsaustauschgesetz-FKAustG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-06-15-umsatzsteuerliche-behandlung-von-leistungen-im-zusammenhang-mit-der-eindaemmung-und-bekaempfung-der-Covid-19-Pandemie-anwendung-der-umsatzsteuerbefreiung-nach-paragraf-4-nr-18-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-06-15-umsatzsteuerliche-behandlung-von-leistungen-im-zusammenhang-mit-der-eindaemmung-und-bekaempfung-der-Covid-19-Pandemie-anwendung-der-umsatzsteuerbefreiung-nach-paragraf-4-nr-18-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung/2021-06-15-pauschbetraege-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung/2021-06-15-pauschbetraege-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Einzelfragen zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Währungen und von 
Token 
 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt für die ertragsteuerrechtliche Behandlung von virtuellen Währungen und von 
Token Folgendes:  
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  a) Einkünfte aus Gewerbebetrieb im Sinne des § 15 EStG  25 - 30 
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I. Erläuterungen 
 
1. Virtuelle Währungen 


1 In Anlehnung an die Richtlinie (EU) 2018/843 vom 30. Mai 2018 zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2015/948 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG 
und 2013/36/EU (ABl. L 156 vom 19. Juni 2018, S. 43-74) sind virtuelle Währungen im 
Sinne dieses Schreibens digital dargestellte Werteinheiten von Währungen, die von keiner 
Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert oder garantiert werden und nicht den 
gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzen, aber deren Werteinheiten von 
natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert werden und auf 
elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden können. Erfasst sind 
hiervon auch die als Token bezeichneten digitalen Werteinheiten mit Zahlungsfunktion 
(Currency oder Payment Token). Zu den bekanntesten virtuellen Währungen gehören 
beispielsweise Bitcoin, Ether, Litecoin und Ripple. Eine Liste virtueller Währungen kann auf 
der Internetseite http://coinmarketcap.com/de/ eingesehen werden. 


 
2. Token 


2 Token sind digitale Werteinheiten. Sie können Ansprüche oder Rechte verkörpern, deren 
Funktionen variieren. Token können als Entgelt für erbrachte Dienstleistungen im Netzwerk 
dienen (beispielsweise aufgrund erbrachter Rechnerleistung im Netzwerk) oder unabhängig 
von der Zurverfügungstellung von Rechnerleistung zentral von einem Projektinitiator 
zugeteilt werden. Eine solche Zuteilung kann auf einem Token-Verkauf im Rahmen eines 
„Initial Coin Offering“ (ICO) beruhen. Die Ausgabe von Token stellt insbesondere für 
Startups eine alternative Finanzierungsmethode dar. 
 


3 Die Bezeichnung „Token“ ist ein Oberbegriff für virtuelle Werteinheiten. Folgende 
Kategorien von Token lassen sich unterscheiden: 
 


• Currency oder Payment Token sind Token, die als Zahlungsmittel eingesetzt werden. 
Im Weiteren wird für diese Token der Begriff „virtuelle Währung“ verwendet (siehe 
Rz. 1);  


 
• „Utility Token“ vermitteln dem Inhaber bestimmte Nutzungsrechte (z. B. Zugang zu 


einem ggf. noch zu schaffenden Netzwerk) oder einen Anspruch darauf, die Token 
gegen eine bestimmte (ggf. noch zu schaffende) Ware oder Dienstleistung 
einzutauschen. Utility Token können auch Stimmrechte vermitteln, die es durch ihre 
Ausübung dem Stimmrechtsinhaber ermöglichen, eine Änderung der Software und 
damit der Funktionalität der Dienstleistung oder des Produkts herbeizuführen;  


 



http://coinmarketcap.com/de/
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• „Wertpapier, Equity oder Security Token“ sind Token, die mit herkömmlichen 


Wertpapieren nach Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Richtlinie 2014/65/EU („MiFID 
II”) vergleichbar sind, insbesondere konventionelle Schuldtitel und 
Eigenkapitalinstrumente;  


 
• „Debt Token“ beinhalten einen Anspruch auf Rückzahlung des investierten Betrags 


gegebenenfalls zzgl. Zinsen, wie dies beispielsweise bei Darlehen oder Genussrechten 
der Fall ist. 
 


4 Token können auch eine Kombination aus den zuvor beschriebenen Kategorien beinhalten. So 
können beispielsweise Utility Token zusätzlich die Funktion eines Zahlungsmittels haben. 
Token, die Elemente aus mehreren Kategorien beinhalten, werden als Hybride Token 
bezeichnet. Für die ertragsteuerrechtliche Einordnung ist jeder Token unabhängig von seiner 
Bezeichnung zu würdigen.  


 
5 Während bei einer virtuellen Währung die eigene Blockchain die Basis bildet, nutzen Utility 


Token, Equity Token und Debt Token als Basis bereits bestehende Blockchains (vgl. Rz. 6). 
 


3. Blockchain  
6 Eine Blockchain ist eine Datenbank ohne zentrale Kontrolle mit mehreren Beteiligten, die die 


Distributed Ledger Technologie (DLT) verwendet. Ein Distributed Ledger ist ein 
Informationsspeicher, der über eine Reihe von DLT-Knoten gemeinsam genutzt und zwischen 
den DLT-Knoten („Node“) über einen Konsensmechanismus synchronisiert wird. Er ist so 
konzipiert, dass der Bestand manipulationssicher und unveränderbar ist und nur 
Hinzufügungen erlaubt. Im Kontext einer virtuellen Währung ist eine Blockchain eine 
dezentrale Datenbank auf der Grundlage der DLT, in der alle bestätigten Transaktionen 
festgehalten werden, vergleichbar mit einem dezentral geführten Kassenbuch. Diese 
Transaktionsdaten werden in Blöcken mit fortzuschreibender Nummerierung 
zusammengefasst. Die Datenbank wird chronologisch linear erweitert, vergleichbar einer 
Kette, an deren Ende fortwährend neue Blöcke hinzugefügt werden. Die in einem Block 
vorhandenen Transaktionen werden in eine bestimmte Zeichenfolge („Hash“) umgewandelt. 
Der Hash ist die Ausgabe einer kryptografischen Hash-Funktion. Mit Hilfe der 
kryptografischen Hash-Funktion werden Zeichenfolgen beliebiger Länge auf Zeichenfolgen 
fester Länge abgebildet. Rechentechnisch ist es sehr aufwändig, für die gegebene Ausgabe 
eine Eingabe zu finden. Zusätzlich ist es nicht möglich, für eine gegebene Eingabe eine 
zweite Eingabe zu finden, die dieselbe Ausgabe abbildet.  
Werden Einheiten einer virtuellen Währung oder Token mittels Blockchain übertragen, 
fließen in die Berechnung des Hashs die Daten aktueller Transaktionen sowie der Hash-Wert 
des vorherigen Blocks ein. Der Hash stellt damit die Unverfälschtheit des Blocks sicher, da 
bei nachträglichen Veränderungen der Daten im Block der Hash-Wert nicht mehr zu den 
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veränderten Daten passt. Auf diese Art und Weise entsteht eine Kette von unveränderbaren 
Transaktionsblöcken.  


 
4. Erwerb von Einheiten einer virtuellen Währung durch Mining 


7 Das Mining ist ein Vorgang, bei dem Rechnerleistung zur Transaktionsverarbeitung 
(Blockerstellung) zur Verfügung gestellt wird. Dem erfolgreichen Miner, der den Block 
erstellt hat, werden Einheiten einer virtuellen Währung zugewiesen. Dieser Prozess wird in 
Anlehnung an das Goldschürfen als Mining bezeichnet. Das Mining kann beispielsweise im 
Wege des Proof of Work oder des Proof of Stake erfolgen. 
 
a) Proof of Work 


8 Proof of Work ist ein Rechenverfahren, bei dem der Miner zu einer Zeichenkette 
(Transaktionsdaten) durch Ausprobieren eine Nonce („number that can only be used once“: 
Zahl) finden muss. Über die Zeichenkette und die Nonce wird ein Hash gebildet. Dieser Hash 
muss mit einer bestimmten Anzahl Nullen beginnen. Durch die Festlegung, mit wie vielen 
Nullen der Hash anfängt, lassen sich die Schwierigkeit und damit auch die Dauer der 
Berechnung steuern. Derjenige Miner, der die richtige Nonce zuerst findet, bestimmt 
regelmäßig die Transaktionen/Inhalte des neuen Blocks und erhält die dazugehörigen 
Transaktionsgebühren. Parallel dazu erhält dieser Miner den Block-Reward. Dabei handelt es 
sich um die Belohnung des Miners für die erfolgreiche Blockerstellung. Diese kann in Form 
von neuen Einheiten einer virtuellen Währung oder in sonstigen Token bestehen. Verwendet 
wird dieses Verfahren beispielsweise von den virtuellen Währungen Bitcoin und Monero.  


 
9 Die Belohnung in Form von neuen Einheiten einer virtuellen Währung wird über sogenannte 


Coinbase Transaktionen ausbezahlt. Dabei handelt es sich um Transaktionen, die 
beispielsweise Bitcoin-Einheiten in festgelegtem Umfang neu schaffen und mit einer 
Auszahlungsbedingung versehen. Coinbase Transaktionen sind je nach virtueller Währung in 
jedem Blockkandidaten enthalten und in der Regel zugunsten des Miners verfasst. So besteht 
ein Anreiz, stets genügend Rechnerleistung für die Legitimationsprüfung und Blockerstellung 
im Netzwerk zur Verfügung zu stellen.  


 
10 Aufgrund der steigenden Rechnerleistung, die benötigt wird, um die Transaktionsdaten zu 


verarbeiten, schließen sich Miner in zentralen Pools zusammen und leisten anteilig ihren 
Beitrag an der erforderlichen Rechnerleistung (Mining-Pool). 
Daneben betreiben Cloud Mining-Dienste sogenannte Serverfarmen, die auf Mining 
spezialisiert sind. Sie verkaufen oder vermieten Anteile ihrer Kapazitäten an Kunden.  
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b) Proof of Stake 


11 Es gibt virtuelle Währungen, die den Konsensmechanismus Proof of Stake verwenden (z. B. 
NavCoin und NEO). Der Konsensmechanismus bezeichnet ein Verfahren, mit dem ein 
Blockchain-Netzwerk einen Konsens darüber erzielt, welcher Teilnehmer den nächsten Block 
an die Blockchain anfügen darf. Beim Proof of Stake wird eine gewichtete Zufallsauswahl 
eingesetzt, wobei die Gewichtung der einzelnen Teilnehmer aus Teilnahmedauer und/oder 
Höhe der eingesetzten Einheiten einer virtuellen Währung (dem „Stake“) ermittelt wird. Die 
eingesetzten Einheiten einer virtuellen Währung werden dabei in der Blockchain „gebunden“ 
und können – bei „Fehlverhalten“ auch abgeschmolzen werden. Die Chance, als 
„Dienstleister“ einen Block an die Blockchain anfügen zu dürfen, steigt mit den eingesetzten 
Einheiten einer virtuellen Währung. Wie beim Proof of Work erhält derjenige, der den 
nächsten Block schreibt, dafür zusätzliche Einheiten einer virtuellen Währung und die 
Transaktionsgebühren.  
 
5. Erwerb von Einheiten einer virtuellen Währung durch Tausch 


12 Werden Einheiten bereits vorhandener virtueller Währungen auf Handelsplattformen für 
virtuelle Währungen (sogenannte Exchanges, z. B. Kraken oder Coinbase) gegen andere 
Einheiten einer virtuellen Währung getauscht, liegt ein Erwerb von Einheiten einer virtuellen 
Währung vor. Dies gilt auch für die als Transaktionsgebühr an den Miner gezahlten Einheiten 
einer virtuellen Währung.  
 
6. Wallet  


13 Um eine Transaktion von Einheiten einer virtuellen Währung durchzuführen, benötigt jeder 
Nutzer in der Regel eine Wallet.  


 
14 Wallet bedeutet Geldbörse oder Brieftasche. Es handelt sich dabei um eine Anwendung zum 


Erzeugen, Verwalten und Speichern privater und öffentlicher Schlüssel. Die Wallet wird auf 
dem Rechner als Softwareanwendung (Software Wallet) installiert oder steht als sogenannte 
Hardware Wallet wie eine externe Festplatte oder ein USB-Stick zur Verfügung.  


 
15 Für Transaktionen werden zwei separate Schlüssel benötigt. Einer dieser Schlüssel ist 


öffentlich und dient als Empfangsadresse für die Transaktion (öffentlicher Schlüssel). Er ist 
mit einer Kontonummer oder E-Mail-Adresse vergleichbar. Der andere Schlüssel ist privat 
und nur dem Inhaber bekannt (privater Schlüssel). Er dient als Passwort bzw. der Erzeugung 
digitaler Unterschriften. Nur der private Schlüssel ermöglicht den Zugang zu den Einheiten 
einer virtuellen Währung, die auf der Blockchain gespeichert werden. Zu jedem privaten 
Schlüssel kann es mehrere öffentliche Schlüssel geben.  
Mit Hilfe einer Software Wallet können die vergangenen Transaktionen verfolgt werden. 
Allerdings muss der Zu- und Abgang der Einheiten einer virtuellen Währung nicht mit dem 
Anschaffungs- oder Veräußerungszeitpunkt übereinstimmen. Die Einheiten der virtuellen 
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Währungen können aus der Wallet zu einem personalisierten Account einer Handelsplattform 
für virtuelle Währungen und umgekehrt transferiert werden. Für den Anschaffungs- oder 
Veräußerungszeitpunkt ist der Handel über die Plattform ausschlaggebend. 


 
16 Im Rahmen einer Transaktion erstellt der Überweisende zunächst eine Dateneinheit, die den 


Hash-Wert des öffentlichen Schlüssels des Empfängers, einen Hash-Wert über die 
Dateneinheit der vorherigen Transaktion(en) und eine vom Überweisenden durch den privaten 
Schlüssel erzeugte Signatur über beide Hash-Werte enthält. Die so generierte Transaktion 
wird anschließend an einen (Speicher-)Pool gesendet. Teilnehmer, die einen Netzwerkknoten 
mit Mining-Funktion betreiben, entnehmen von dort die Transaktionsdaten, fügen diese in 
Blöcken zusammen und versuchen, einen Arbeitsnachweis zu errechnen. Will der Empfänger 
die Einheiten einer virtuellen Währung weiter übertragen, muss er wiederum seine 
Transaktion mit seinem privaten Schlüssel bestätigen.  
 
7. Initial Coin Offering (ICO) 


17 Der Begriff Initial Coin Offering orientiert sich an dem englischen Begriff Initial Public 
Offering (IPO). Darunter ist ein Börsengang zu verstehen, bei dem Aktien aus dem Bestand 
von Altaktionären oder aus einer Kapitalerhöhung auf dem Kapitalmarkt angeboten werden. 
Während bei einer solchen Erstplatzierung jedoch Aktien verkauft werden, geht es bei einem 
ICO um die Ausgabe von Token im Austausch gegen Einheiten einer virtuellen oder 
staatlichen Währung. Beim ICO wird wie beim Börsengang Kapital eingesammelt.  
 
8. Staking 


18 Anders als beim Proof of Stake werden die Teilnehmer beim sogenannten Cold Staking (Cold 
Staker) für das langfristige Halten von Einheiten einer virtuellen Währung belohnt. Dabei 
werden vom Staker bestimmte Einheiten der virtuellen Währung über einen bestimmten 
Zeitraum gesperrt. Während der Sperrzeit kann der Cold Staker auf diese Einheiten der 
virtuellen Währung nicht zugreifen. Nach Ablauf der Sperrzeit erhält der Cold Staker eine 
Belohnung in Form von zusätzlichen Einheiten der virtuellen Währung.  


 
19 Eine besondere Form des Stakings ist das Betreiben eines sogenannten Masternode. 


Masternodes speichern nicht nur eine vollständige Kopie der Blockchain, sondern verifizieren 
sowohl Transaktionen als auch Blöcke. Zudem können sie ein wichtiger Bestandteil von 
Blockchains sein, denn die Dezentralität des Netzwerks basiert darauf, dass dieses auf 
möglichst viele Nodes (Knoten) verteilt ist. Diese Funktionen stellt der Betreiber des 
Masternode den Teilnehmern des dezentralen Netzwerkes gegen eine Vergütung zur 
Verfügung. Um einen Masternode zu betreiben, muss der Teilnehmer eine bestimmte Anzahl 
von Einheiten einer virtuellen Währung an einen Masternode koppeln. Werden die Einheiten 
einer virtuellen Währung von dem Masternode gelöst, verliert dieser seine Funktion und der 
Betreiber das Recht auf eine Vergütung. 
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9. Fork 
20 Fork bedeutet Gabelung oder Aufspaltung einer virtuellen Währung. Dazu kann es kommen, 


wenn die Regeln, die einer Blockchain zugrunde liegen, verändert werden. Virtuelle 
Währungen beruhen maßgeblich auf der „Open-Source-Idee“. Das heißt, der Quellcode der 
virtuellen Währung wird veröffentlicht und ist kostenfrei nutz- und veränderbar. Dadurch 
kann der Code von jedermann eingesehen, heruntergeladen und verändert werden und sich im 
weiteren Verlauf in eine Richtung entwickeln, welche zwar die ursprünglichen Entwickler der 
virtuellen Währung nicht mehr unterstützen möchten, welche aber von der Mehrheit der 
Miner oder zumindest einer relevanten Minderheit favorisiert wird. Es können sich damit 
innerhalb des Nutzer- und Entwicklernetzwerks Meinungsverschiedenheiten zur weiteren 
Ausgestaltung der Blockchain herausbilden, die – dem Open-Source-Prinzip folgend – nur im 
Konsens gelöst werden können. Kann kein Konsens gefunden werden, führt dies zur 
Aufspaltung der Blockchain. Dadurch entsteht eine zusätzliche Version der virtuellen 
Währung, die neben der alten Version koexistiert. Die Blockchains der beiden virtuellen 
Währungen entwickeln sich nach der Spaltung getrennt weiter. Im Zuge der Spaltung 
erlangen die Inhaber von Einheiten der vor dem Fork existierenden virtuellen Währung, die 
dem Konzept der neuen virtuellen Währung folgen, zu der bisherigen Anzahl an Einheiten der 
alten virtuellen Währung die gleiche Anzahl von Einheiten der neuen virtuellen Währung, 
ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen.  
 
10. Lending  


21 Beim Lending werden Einheiten einer virtuellen Währung gegen eine Vergütung zur Nutzung 
überlassen und dadurch zusätzliche Einheiten einer virtuellen Währung generiert.  
 
11. Airdrop 


22 Bei einem Airdrop werden Einheiten einer virtuellen Währung oder Token unentgeltlich 
verteilt. In der Regel handelt es sich dabei um Marketing-Aktionen. Mit einem Airdrop kann 
die Auflage verbunden sein, dass die Kunden mehrere Online-Formulare ausfüllen müssen, 
um am Airdrop teilnehmen zu können. Auf diese Weise gelangen die Projektinitiatoren des 
Airdrops an wertvolle Kundendaten. Ein Airdrop kann auch dergestalt stattfinden, dass ohne 
Zutun des Inhabers eines öffentlichen Schlüssels (vgl. Rz. 15) an diesen vom Veranstalter des 
Airdrops Einheiten einer virtuellen Währung oder Token übermittelt werden. 
 
II. Ertragsteuerrechtliche Einordnung 


23 Einkünfte aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Einheiten einer virtuellen Währung und mit 
Token können je nach den Umständen des Einzelfalls und unter Berücksichtigung der 
nachfolgenden Ausführungen Einkünfte aus Gewerbebetrieb im Sinne des § 15 EStG, 
Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit im Sinne des § 19 EStG, Einkünfte aus 
Kapitalvermögen im Sinne des § 20 EStG, Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften im 
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Sinne des § 22 Nummer 2 EStG in Verbindung mit § 23 EStG oder sonstige Einkünfte im 
Sinne des § 22 Nummer 3 EStG sein. 


 
1. Mining 


24 Mining stellt einen Anschaffungsvorgang dar und kann je nach den Umständen des 
Einzelfalls private Vermögensverwaltung oder gewerbliche Tätigkeit sein. Zu den Einnahmen 
des Steuerpflichtigen gehören sowohl die im Zusammenhang mit der Blockerstellung 
erhaltenen Einheiten einer virtuellen Währung als auch die Transaktionsgebühren, die der 
Steuerpflichtige für die Verifikation der Transaktionsdaten von den Netzwerkteilnehmern 
erhält. Ebenfalls zu den Einnahmen gehören die von einem Betreiber eines Mining-Pools 
erhaltenen Entgelte für das zur Verfügung stellen von Rechnerleistung. 
 
a) Einkünfte aus Gewerbebetrieb § 15 EStG 


25 Sind die Einkünfte des Steuerpflichtigen nicht bereits kraft seiner Rechtsform als solche aus 
Gewerbebetrieb einzuordnen, hängt die Einordnung seines Tuns als gewerbliche Tätigkeit 
gemäß § 15 Absatz 2 EStG vom Umfang der Tätigkeit ab. 


 
26 Ist der Steuerpflichtige nachhaltig für eigene Rechnung tätig und trägt er auch das 


Unternehmerrisiko, kann im Regelfall von einer gewerblichen Tätigkeit im Zusammenhang 
mit dem Mining ausgegangen werden (vgl. Rz. 27ff). 


 
27 Der Steuerpflichtige nimmt am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teil, indem er den 


Netzwerkteilnehmern seine Rechnerleistung für die Verifikation der Transaktionsdaten und 
deren Aufnahme in einen neu zu erstellenden Block der Blockchain zur Verfügung stellt. 
Dass das Entgelt von der erfolgreichen Erstellung des Blocks abhängt, steht einer Teilnahme 
am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr nicht entgegen.  


 
28 Beim Mining wird - unabhängig von der Höhe der Aufwendungen für Hardware und Strom -


widerlegbar vermutet, dass eine gewerbliche Tätigkeit vorliegt. Bei hohen Kosten für die 
Anschaffung von Hardware und oder hohen Energiekosten für den Betrieb der Hardware ist 
jedoch die Gewinnerzielungsabsicht zu prüfen. Das Mining muss auf Dauer gesehen dazu 
geeignet sein, aus dieser Tätigkeit einen Gewinn zu erzielen (vgl. H 15.3 (Totalgewinn) EStH 
2019).  


 
29 Die bloße Verwaltung eigenen Vermögens ist regelmäßig keine gewerbliche Tätigkeit. Eine 


bloße Vermögensverwaltung ist anzunehmen, wenn sich die Betätigung noch als Nutzung von 
Vermögen im Sinne einer Fruchtziehung aus zu erhaltenden Substanzwerten darstellt und die 
Ausnutzung substantieller Vermögenswerte durch Umschichtung nicht entscheidend in den 
Vordergrund tritt. Wann der Bereich der privaten Vermögensverwaltung verlassen wird, 
hängt von den Umständen des Einzelfalls ab (vgl. R 15.7 (1) EStR 2012).  
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30 Die vorstehenden Ausführungen gelten auch dann, wenn sich mehrere Miner in einem 


Mining-Pool zusammenschließen und anteilig ihren Beitrag an der Gesamtrechnerleistung 
erbringen. Werden in einem Mining-Pool Einheiten einer virtuellen Währung erzeugt, werden 
diese entsprechend eines festgelegten Schlüssels auf die beteiligten Miner verteilt. Der 
Betreiber des Mining-Pools übernimmt lediglich eine koordinierende Rolle. Die Miner tragen 
gemeinschaftlich das unternehmerische Risiko ihrer Tätigkeit. Je nach vertraglicher 
Gestaltung des Einzelfalls kann ein Mining-Pool eine Mitunternehmerschaft darstellen. Es 
gelten die allgemeinen Grundsätze zur Annahme einer Mitunternehmerschaft (vgl. H 15.8 (1) 
(Allgemeines) EStR 2012). Eine Mitunternehmerschaft liegt nicht vor, wenn dem Betreiber 
des Mining-Pools vom einzelnen Miner lediglich Rechnerleistung gegen Entgelt im Rahmen 
eines Dienstleistungsverhältnisses zur Verfügung gestellt wird.  
 
 
aa) Betriebsvermögensvergleich 
aaa) Wirtschaftsgut 


31 Einheiten einer virtuellen Währung sind nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter, die nach den 
allgemeinen bilanzsteuerrechtlichen Grundsätzen dem Anlage- oder Umlaufvermögen 
zuzuordnen sind. Sie sind bei Zuordnung zum Anlagevermögen unter Finanzanlagen im 
Sinne des § 266 Absatz 2 A. III. HGB und bei Zuordnung zum Umlaufvermögen, unter 
sonstige Vermögensgegenstände im Sinne des § 266 Absatz 2 B. II. 4. HGB auszuweisen. 


 
bbb) Zugangsbewertung 


32 Die für das Mining zugeteilten Einheiten einer virtuellen Währung sowie die in Einheiten 
einer virtuellen Währung vergütete Transaktionsgebühr werden angeschafft (tauschähnlicher 
Vorgang). Die Anschaffungskosten entsprechen dem Marktkurs im Zeitpunkt der 
Anschaffung der Einheiten einer virtuellen Währung (Ableitung aus § 6 Absatz 6 EStG). Als 
Marktkurs kann der Durchschnittswert aus dem Wechselkurs von drei verschiedenen 
Handelsplattformen (z. B. Kraken, Coinbase und Bitpanda) oder webbasierten Listen (z. B. 
https://coinmarketcap.com/de) zu Grunde gelegt werden. Ist ein Börsenkurs vorhanden, ist 
dieser zu Grunde zu legen.  


 
Werden Forderungen mit Einheiten einer virtuellen Währung beglichen, sind diese mit dem 
Marktkurs im Zeitpunkt der Erfüllung der Forderung zu erfassen. 
 
ccc) Folgebewertung 


33 Für die Bewertung zu den nachfolgenden Bilanzstichtagen sind die Anschaffungskosten mit 
dem Teilwert zu vergleichen. Soweit der Teilwert aufgrund einer voraussichtlich dauernden 
Wertminderung unter die Anschaffungskosten sinkt, kann der Steuerpflichtige eine 
Teilwertabschreibung vornehmen (§ 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 EStG).  
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bb) Einnahmenüberschussrechnung 
34 Bei Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung nach § 4 Absatz 3 EStG führt 


der Zugang von Einheiten einer virtuellen Währung im Rahmen eines tauschähnlichen 
Vorgangs zu Betriebseinnahmen. Einheiten einer virtuellen Währung sind als mit 
Wertpapieren vergleichbare nicht verbriefte Forderungen und Rechte als Wirtschaftsgüter im 
Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 4 EStG anzusehen, deren Anschaffungskosten (§ 6 Absatz 6 
EStG, vgl. Rz. 32) erst im Zeitpunkt des Zuflusses des Veräußerungserlöses oder bei 
Entnahmen im Zeitpunkt der Entnahme als Betriebsausgaben abzuziehen sind. 
 
b) Einkünfte aus (sonstigen) Leistungen im Sinne des § 22 Nummer 3 EStG 


35 Sind die Voraussetzungen des § 15 Absatz 2 EStG nicht erfüllt, sind die Einkünfte aus dem 
Mining nach § 22 Nummer 3 EStG steuerbar. Als sonstige Leistung kommt jedes wie auch 
immer geartete aktive, passive oder nichtwirtschaftliche Verhalten des Steuerpflichtigen in 
Betracht. Dauer und Häufigkeit der Leistung/en sind ohne Bedeutung. Entsprechend ihrem 
Wortlaut erfasst die Vorschrift nicht nur gelegentliches oder auch nur einmaliges Verhalten, 
sondern auch ein sich wiederholendes, regelmäßig erbrachtes oder auf (eine gewisse) Dauer 
oder Wiederholung angelegtes Tun, Dulden oder Unterlassen. Bei der Verknüpfung von 
Leistung und Gegenleistung ist kein synallagmatisches Verhältnis zwischen Leistung und 
Gegenleistung erforderlich. Der Leistende (Miner) muss nicht bereits beim Erbringen seiner 
Leistung eine Gegenleistung erwarten. Ausreichend ist vielmehr, dass er eine im 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit seinem Verhalten (Tun, Dulden, Unterlassen) gewährte 
(Gegen-)Leistung als solche annimmt. Auf diese Weise ordnet er sein Verhalten der 
erwerbswirtschaftlich und damit auch steuerrechtlich bedeutsamen Sphäre zu (BFH-Urteil 
vom 24. April 2012, IX R 6/10, BStBl II S. 581). Insoweit ist nicht zwischen den im Wege 
des Mining erlangten Einheiten einer virtuellen Währung und den Transaktionsgebühren zu 
unterscheiden. Dies gilt auch beim Mining-Pool und bei einer Beteiligung an einem Cloud-
Mining-Dienst. 


 
36 Die im Wege des Minings erlangten Einheiten einer virtuellen Währung sind nach § 8 Absatz 


2 Satz 1 EStG mit dem Marktkurs im Zeitpunkt der Anschaffung anzusetzen (vgl. zur 
Ermittlung des Marktkurses Rz. 32). Als Werbungskosten können beispielsweise 
Aufwendungen für den Erwerb der für das Mining erforderlichen Hard- und Software 
berücksichtigt werden.  
 
2. Einkünfte aus der Veräußerung von Einheiten einer virtuellen Währung 
a) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Betriebsvermögen  


37 Sind die Einheiten einer virtuellen Währung Betriebsvermögen, sind die Veräußerungserlöse 
Betriebseinnahmen. Aufgrund des Rückwärtsbezugs jedes Transaktionsoutputs ist eine 
Zuordnung und Identifizierung von Einheiten einer virtuellen Währung grundsätzlich bis hin 
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zu deren Ursprungstransaktion (Coinbase Transaktion) möglich. Bei der Veräußerung sind 
grundsätzlich die individuellen – ggf. fortgeführten – Anschaffungskosten der veräußerten 
Einheiten einer virtuellen Währung abzuziehen. Können die individuellen 
Anschaffungskosten der Einheiten einer virtuellen Währung im Einzelfall nicht ermittelt und 
individuell zugeordnet werden, können diese mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten 
bewertet werden.  


 
38 Werden Einheiten einer virtuellen Währung wiederholt an- und verkauft (inkl. Tausch in 


Einheiten anderer virtueller Währungen), kann ein solcher Handel mit Einheiten einer 
virtuellen Währung eine gewerbliche Tätigkeit darstellen. Für die Abgrenzung zur privaten 
Vermögensverwaltung können die Kriterien zum gewerblichen Wertpapier- und 
Devisenhandel herangezogen werden. Hier begründen nach der Rechtsprechung des BFH 
(BFH-Urteil vom 20. Dezember 2000 – X R 1/97 BStBl II 2001, S. 706) häufige An- und 
Verkäufe allein noch keine gewerbliche Tätigkeit, auch wenn dabei ein größerer Umfang 
erreicht wird. Bei der Wertpapieranlage bestehen für den Investor zahlreiche 
Handlungsoptionen. Es existieren ertraglose Wertpapiere (z. B. Scheck, Wechsel), 
Zinspapiere (z. B. Inhaberschuldverschreibungen, Bundesschatzbriefe) und 
Dividendenpapiere (z. B. Aktien, Genussscheine). Diese Vielfalt bringt es nach Ansicht des 
BFH mit sich, dass schlechte Wertpapiere durch gute Wertpapiere oder Zinspapiere durch 
Dividendenpapiere ersetzt werden. Eine gewerbliche Betätigung setze demgegenüber voraus, 
dass sich der Steuerpflichtige „wie ein Händler“ bzw. „bankentypisch“ verhält und einen in 
kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nutzt. Vor dem Hintergrund, dass bei 
virtuellen Währungen zahlreiche Geschäftsmodelle das Generieren zusätzlicher Einheiten 
virtueller Währung durch Halten der Nutzungsüberlassung ermöglichen, sind diese Kriterien 
auch auf die hier vorliegenden Sachverhalte zu übertragen und im jeweiligen Einzelfall zu 
prüfen (vgl. Rz. 29). 


 
b) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Privatvermögen 


39 Einheiten einer virtuellen Währung sind als „anderes Wirtschaftsgut“ im Sinne des § 23 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG anzusehen. Virtuelle Währungen sind vermögenswerte 
Vorteile, deren Erlangung sich der Erwerber etwas kosten lässt. Sie sind mittels eines über 
Börsen (z. B. Börse Stuttgart Digital Exchange), Handelsplattformen (z. B. Kraken, Coinbase 
und Bitpanda) und Listen (z. B. coinmarketcap) ermittelbaren Marktpreises einer 
selbständigen Bewertung zugänglich.  
 
Gewinne aus der Veräußerung von Einheiten einer virtuellen Währung, die im Privatvermö-
gen gehalten werden, stellen daher Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften nach § 22 
Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG dar, wenn der Zeitraum 
zwischen der Anschaffung und der Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt (wegen der 
Verlängerung der Veräußerungsfrist auf zehn Jahre vgl. Rz. 47). Erforderlich sind ein 
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Anschaffungs- und ein Veräußerungsvorgang. Unter einer Anschaffung ist der entgeltliche 
Erwerb von Einheiten einer virtuellen Währung (z. B. durch Kauf oder Tausch) von einem 
Dritten zu verstehen. Das Entgelterfordernis ist erfüllt, wenn die Einheiten einer virtuellen 
Währung beispielsweise im Tausch gegen Einheiten staatlicher Währung (z. B. Euro), eine 
Ware oder eine Dienstleistung angeschafft werden oder der Steuerpflichtige Einheiten einer 
virtuellen Währung im Tausch gegen Einheiten einer anderen virtuellen Währung erhält. 
Auch im Wege des Minings erlangte Einheiten einer virtuellen Währung werden im Wege des 
Tausches angeschafft. Spiegelbildlich zur Anschaffung stellt die entgeltliche Übertragung des 
angeschafften Wirtschaftsgutes durch Verkauf oder Tausch auf einen Dritten eine 
Veräußerung dar. Der Tausch von Einheiten einer virtuellen Währung in Einheiten einer 
staatlichen Währung (z. B. Euro) bzw. der Tausch von Einheiten einer virtuellen Währung in 
Einheiten einer anderen virtuellen Währung, eine Ware oder eine Dienstleistung führt 
demgemäß zu einer Veräußerung. Die Veräußerungsfrist gemäß § 23 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 EStG von einem Jahr beginnt nach jedem Tausch neu.  


 
40 Für die Ermittlung der Jahresfrist ist aus Vereinfachungsgründen der Anschaffungs- und 


Veräußerungszeitpunkt maßgebend, der sich aus der Wallet ergibt. Soll für die Jahresfrist das 
schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft maßgebend sein, muss der Steuerpflichtige den 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses durch geeignete Unterlagen nachweisen.  


 
aa) Ermittlung des Veräußerungsgewinns 


41 Der Gewinn oder Verlust aus der Veräußerung von Einheiten einer virtuellen Währung 
ermittelt sich aus dem Veräußerungserlös abzüglich der Anschaffungs- und der 
Werbungskosten.  


 
42 Als Veräußerungserlös ist bei einer Veräußerung in Euro das vereinbarte Entgelt zu 


berücksichtigen. Werden Einheiten einer virtuellen Währung gegen Einheiten einer anderen 
virtuellen Währung getauscht, ist als Veräußerungserlös der hingegebenen Einheiten einer 
virtuellen Währung der Marktkurs der erlangten Einheiten der anderen virtuellen Währung am 
Tauschtag anzusetzen. Kann ein Marktkurs der erlangten Einheiten einer virtuellen Währung 
nicht ermittelt werden, wird es nicht beanstandet, wenn stattdessen auf den Marktkurs der 
hingegebenen Einheiten einer virtuellen Währung abgestellt wird. Der Marktkurs der 
hingegebenen Einheiten einer virtuellen Währung zuzüglich eventuell gezahlter 
Anschaffungsnebenkosten stellt zugleich die Anschaffungskosten der erhaltenen Einheiten 
einer virtuellen Währung am Tauschtag dar. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung der 
Einheiten einer virtuellen Währung aufgewendeten Transaktionsgebühren sind als 
Werbungskosten zu berücksichtigen. 
 
Beispiel: 
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A erwirbt am 1. April 01 10 Bitcoin zum Preis von je 300 € (gesamt 3.000 €) zuzüglich einer 
Transaktionsgebühr von 10 € bei einer Online Plattform. Am 1. August 01 tauscht A 
2 Bitcoin gegen 40 Ether. Für den Tausch zahlt er eine Transaktionsgebühr von 0,02 Bitcoin. 
Am Tag der Transaktion beträgt der Wert eines Bitcoins 400 €. Der Wert eines Ethers beträgt 
20 €.  
 
Lösung: 
A hat aus der Veräußerung von 2 Bitcoin Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften 
gemäß § 22 Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG in Höhe von 
190 € erzielt: 
 
A hat für 2 Bitcoin 40 Ether im Wert von je 20 € also insgesamt 800 € als Veräußerungserlös 
erhalten. Hiervon sind die Anschaffungskosten für die 2 Bitcoin sowie die 
Transaktionsgebühr abzuziehen. Für 10 Bitcoin hat A insgesamt 3.010 € aufgewendet. Damit 
entfallen auf 2 Bitcoin 602 € an Anschaffungskosten. Außerdem hat A eine 
Transaktionsgebühr von 0,02 Bitcoin (400 € x 0,02 Bitcoin = 8 €) aufgewendet.  
 
Veräußerungserlös      800 € (40 Ether je 20 € Marktwert am Transaktionstag) 
Anschaffungskosten   ./. 602 € (3010 €/10 Bitcoin x 2 Bitcoin) 
Transaktionsgebühr ./.     8 € (Wert eines Bitcoins am Transaktionstag 400 € x 0,02 
  Bitcoin) 
Gewinn    190 € 
 


43 Werden Einheiten einer virtuellen Währung im Tausch gegen eine Dienstleistung oder eine 
Ware hingegeben, ist als Veräußerungserlös der hingegebenen Einheiten einer virtuellen 
Währung das in Euro vereinbarte Entgelt anzusetzen. Wurde kein Entgelt vereinbart, ist als 
Veräußerungserlös der Marktkurs der hingegebenen Einheiten einer virtuellen Währung 
anzusetzen. 
 
bb) Verwendungsreihenfolge 


44 Für die Bestimmung der Jahresfrist gilt der Grundsatz der Einzelbetrachtung (vgl. Rz. 37) 
Aus Vereinfachungsgründen ist die Anwendung der First in First out (FiFo)-Methode auf die 
Einheiten einer virtuellen Währung zulässig. Das heißt, es ist zu unterstellen, dass die zuerst 
angeschafften Einheiten einer virtuellen Währung zuerst veräußert wurden. 


 
45 Die einmal gewählte Methode – FiFo-Methode oder Einzelbetrachtung – ist auf jede einzelne 


Wallet anzuwenden und bis zur vollständigen Veräußerung der Einheiten einer virtuellen 
Währung in dieser Wallet beizubehalten. Nach einer vollständigen Veräußerung der Einheiten 
einer virtuellen Währung in dieser Wallet und anschließendem Neuerwerb von Einheiten 
dieser virtuellen Währung kann die Methode gewechselt werden. Beim Halten von Einheiten 
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mehrerer virtueller Währungen besteht für jede virtuelle Währung in einer Wallet ein 
gesondertes Wahlrecht. 


 
46 Der Gewinn aus der Veräußerung von Einheiten einer virtuellen Währung bleibt nach § 23 


Absatz 3 Satz 5 EStG steuerfrei, wenn die Summe der aus sämtlichen privaten 
Veräußerungsgeschäften im Kalenderjahr erzielten Gewinne (Gesamtgewinn) weniger als 600 
Euro beträgt.  


 
cc) Verlängerung der Veräußerungsfrist auf zehn Jahre  


47 Die Veräußerungsfrist verlängert sich nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 4 EStG auf 
zehn Jahre, wenn Einheiten einer virtuellen Währung oder Token als Einkunftsquelle genutzt 
werden und zumindest in einem Kalenderjahr hieraus Einkünfte erzielt worden sind. Eine 
Nutzung als Einkunftsquelle liegt beispielsweise vor, wenn Einheiten einer virtuellen 
Währung im Wege des sogenannten Lending gegen Entgelt überlassen werden (vgl. Rz. 21 
und 77).  


 
Beispiel: 
A überlässt F 100 Dash, die F dazu verwenden will, einen Masternode zu betreiben. Dafür 
muss F einen Bestand von insgesamt 1.000 Dash nachweisen. Für das Betreiben des 
Masternodes erhält F regelmäßig zusätzlich Dash vom Netzwerk. Nach Ablauf von 6 
Monaten überträgt F 100 Dash wieder an A zurück. Des Weiteren „zahlt“ F als Gegenleistung 
für die Zeit der Nutzungsüberlassung der 100 Dash monatlich 2 Dash an A.  


 
Lösung: 
A verwendet die 100 Dash zur Erzielung von Einkünften aus einer (sonstigen) Leistung 
gemäß § 22 Nummer 3 EStG (vgl. Rz. 77). Die Veräußerungsfrist verlängert sich für diese 
Dash von einem auf zehn Jahre. 


 
48 Eine Nutzung als Einkunftsquelle im Sinne des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 4 EStG 


kann auch beim Staking gegeben sein. Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Staking als 
sogenanntes Cold Staking oder im Zusammenhang mit einem Masternode betrieben wird. In 
beiden Fällen führt das Halten von Einheiten einer virtuellen Währung zur Zuteilung weiterer 
Einheiten der virtuellen Währung.  


 
49 Die Nutzung von Einheiten einer virtuellen Währung zum Zweck des Proof of Stake stellt 


eine Nutzung als Einkunftsquelle im Sinne des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 4 EStG 
dar, wenn das Halten der Einheiten einer virtuellen Währung dazu führt, dass der Teilnehmer 
den nächsten Block erstellt und dadurch zusätzliche Einheiten einer virtuellen Währung 
generiert. Die Einheiten einer virtuellen Währung werden in diesem Fall als Einkunftsquelle 
genutzt.  
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50 Werden Einheiten einer virtuellen Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt angeschafft und 


verlängert sich für einen Teil der Einheiten der virtuellen Währung die Veräußerungsfrist 
nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 4 EStG wegen der Verwendung als Einkunfts-
quelle auf zehn Jahre (vgl. Rz. 47), während es für den anderen Teil der Einheiten einer 
virtuellen Währung bei der Veräußerungsfrist von einem Jahr gemäß § 23 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Satz 1 EStG bleibt, gilt der Teil der Einheiten einer virtuellen Währung als zuerst 
veräußert, bei dem die Veräußerungsfrist bereits abgelaufen ist. 


 
Beispiel: 
A erwirbt im März 01 80 Ether zu 160 € und im Juni 01 50 Ether zu 2.000 €. 100 Ether 
überlässt A im September 01 an F, der ihm die Ether im September 02 zuzüglich 3 Ether als 
Entgelt für die Nutzungsüberlassung zurückzahlt. A veräußert 100 Ether im Dezember 02 für 
8.000 €. A hat nicht dokumentiert, welche Ether er wann angeschafft und veräußert hat. 
 
Lösung: 


 Insgesamt hatte A im Jahr 01 130 Ether angeschafft. Nur für einen Teil der Ether, nämlich 
100 Ether, hat sich die Veräußerungsfrist wegen der Verwendung als Einkunftsquelle von 
einem auf zehn Jahre verlängert. Für 30 Ether ist die Veräußerungsfrist im Dezember 02 
bereits abgelaufen. Diese gelten als zuerst veräußert. Da A keine Aufzeichnung über die 
Anschaffung und Veräußerung jedes einzelnen Ethers führt, ist für die Ermittlung des 
Veräußerungsgewinns die FiFo-Methode anzuwenden. 


 
  Veräußerungserlös        8.000 € 


davon steuerfrei (30 Ether) 
  8.000 € / 100 Ether x 30 Ether      2.400 € 
  Verbleibender Veräußerungserlös (übrige 70 Ether)   5.600 € 
        ./. Anschaffungskosten (aus März 01) 
  160 € / 80 Ether x 50 Ether          100 € 
        ./. Anschaffungskosten (aus Juni 01) 
  2.000 € / 50 Ether x 20 Ether          800 € 
         = Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften    4.700 €  
 


c) Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten 
51-53 [Platzhalter] 
 


3. Ertragsteuerrechtliche Behandlung von im Wege eines Forks erhaltener Einheiten 
einer virtuellen Währung 
a) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Betriebsvermögen  
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54 Sind die Einheiten einer virtuellen Währung Betriebsvermögen und entstehen aufgrund eines 


Forks Einheiten einer neuen virtuellen Währung, die ebenfalls Betriebsvermögen sind, stellen 
die Einheiten der verschiedenen virtuellen Währungen unterschiedliche Wirtschaftsgüter dar. 
Die Anschaffungskosten der Einheiten der vor dem Fork existierenden virtuellen Währung 
sind auf diese Wirtschaftsgüter aufzuteilen. Der Aufteilungsmaßstab richtet sich dabei nach 
dem Verhältnis der Marktkurse der Einheiten der verschiedenen virtuellen Währungen im 
Zeitpunkt des Forks (vgl. zur Ermittlung des Marktkurses Rz. 32). Soweit nach einem Fork 
den Einheiten der neu entstandenen virtuellen Währung kein Wert beigemessen werden kann, 
verbleiben die Anschaffungskosten bei den Einheiten der vor dem Fork existierenden 
virtuellen Währung. Sinken die Teilwerte der Einheiten der jeweiligen virtuellen Währung 
zum nächsten Bilanzstichtag, kann der Steuerpflichtige bei voraussichtlich dauerhafter 
Wertminderung zu diesem Bilanzstichtag Teilwertabschreibungen vornehmen (vgl. BMF-
Schreiben vom 2. September 2016, BStBl I S. 995). 


 
b) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Privatvermögen  


55 Wegen der Veräußerung der vor dem Fork existierenden Einheiten einer virtuellen Währung 
wird auf die Ausführungen unter Rz. 39 ff. verwiesen.  


 
56 Der Steuerpflichtige erwirbt mit der Anschaffung von Einheiten einer virtuellen Währung die 


Möglichkeit, im Zuge eines Forks Einheiten einer neuen virtuellen Währung zu erhalten. 
Demzufolge schafft der Steuerpflichtige die Einheiten einer neuen virtuellen Währung als 
Bestandteil der Einheiten der vor dem Fork existierenden virtuellen Währung entgeltlich an. 
Die Anschaffungskosten der Einheiten der vor dem Fork existierenden virtuellen Währung 
sind grundsätzlich im Verhältnis der Marktkurse der Einheiten der jeweiligen virtuellen 
Währungen im Zeitpunkt des Forks aufzuteilen (vgl. zur Ermittlung des Marktkurses Rz. 32). 
Soweit den nach dem Fork entstandenen Einheiten einer neuen virtuellen Währung kein Wert 
beigemessen werden kann, verbleiben die Anschaffungskosten bei den Einheiten der vor dem 
Fork existierenden virtuellen Währung. Der Anschaffungszeitpunkt der Einheiten der neuen 
virtuellen Währung entspricht dem Anschaffungszeitpunkt der Einheiten der vor dem Fork 
existierenden virtuellen Währung.  


 
57 Werden die aufgrund eines Forks entstandenen Einheiten einer neuen virtuellen Währung 


veräußert, ist der dabei erzielte Gewinn als Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften 
nach § 22 Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG zu versteuern, 
wenn der Zeitraum zwischen der Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr 
beträgt. Dies gilt auch, wenn der Steuerpflichtige den Zugriff auf die vor dem Fork 
existierenden Einheiten einer virtuellen Währung im Wege des Minings erlangt hat. 


 Wegen der Verlängerung der Veräußerungsfrist auf zehn Jahre wird auf die Ausführungen 
unter Rz. 47 verwiesen. 
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4. Initial Coin Offering 
Beim Initial Coin Offering werden Token vom Emittenten selbst herausgegeben. 
a) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Betriebsvermögen 
aa) beim Emittenten von Token 


58 Die Token können – je nach Ausgestaltung – sowohl Eigenkapital (Kapitalüberlassung auf 
Dauer) als auch Fremdkapital (Kapitalüberlassung auf Zeit) darstellen. Sie sind nach ihrem 
rechtlichen Gehalt bilanziell zu beurteilen und entsprechend anzusetzen. Die 
ertragsteuerrechtliche Behandlung hängt von dieser Einordnung ab und folgt den allgemeinen 
Grundsätzen. Token sind beim Emittenten selbst hergestellte Wirtschaftsgüter, die 
grundsätzlich mit den Herstellungskosten zu aktivieren sind. Beim Tausch der Token z. B. 
gegen Einheiten einer virtuellen Währung oder der Veräußerung der Token realisiert der 
Emittent einen Gewinn/Verlust, soweit nicht entsprechende Verbindlichkeiten oder 
Kapitalbeträge zu passivieren sind. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob aus den 
Ausgabebedingungen der Token vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Inhabern der 
Token resultieren, die – soweit die Voraussetzungen erfüllt werden – als Verbindlichkeit oder 
Rückstellung auszuweisen wären. 


 
bb) beim Erwerber von Token 


59 Für die ertragsteuerrechtliche Beurteilung ist zu unterscheiden, ob die Token dem Inhaber 
eine besondere Rechtsposition einräumen. Token können als Wirtschaftsgüter unter den 
Finanzanlagen oder als Forderungen zu bilanzieren sein. Für die weitere Beurteilung gelten 
die allgemeinen Bilanzierungsgrundsätze.  


 
b) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Privatvermögen  


60 Die ertragsteuerrechtliche Einordnung der Erträge hängt davon ab, welche Rechte und 
Ansprüche die ausgegebenen Token im Einzelfall vermitteln.  


 
aa) Utility Token 


61 Sogenannte Utility Token vermitteln dem Inhaber den zukünftigen Zugriff auf ein Produkt 
oder eine Dienstleistung. Werden derartige Token eingelöst, ist dies ertragsteuerrechtlich 
unbeachtlich (BFH-Urteil vom 6. Februar 2018, IX R 33/17, BStBl II S. 525). Eine 
Veräußerung liegt nicht vor, da es an einer entgeltlichen Übertragung auf einen Dritten fehlt, 
wenn der Inhaber der Token lediglich die in den Token verkörperten Ansprüche auf ein 
Produkt oder eine Dienstleistung einlöst und unter Nutzung der Token die Ware oder die 
Dienstleistung erhält.  


 
62 Werden Utility Token veräußert, führt der Gewinn/Verlust aus der Veräußerung zu 


Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften nach § 22 Nummer 2 in Verbindung mit 
§ 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG, wenn der Zeitraum zwischen der Anschaffung und der 
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Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt, sofern nicht die Voraussetzungen von Rz. 47 
vorliegen. 


 Eine Veräußerung im Sinne des § 22 Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 EStG liegt auch dann vor, wenn Utility Token als Zahlungsmittel (Hybride Token) 
verwendet werden. 


 
bb) Equity/Security/Debt Token 


63 Je nach Ausgestaltung können Token auch als Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente 
anzusehen sein. Voraussetzung dafür, dass Token als Wertpapiere im Sinne des § 2 Absatz 4 
in Verbindung mit Absatz 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) anzusehen sind, ist nach dem 
Hinweisschreiben der BaFin vom 20. Februar 2018 – WA 11-QB 4100-2017/00101 
insbesondere  
 ihre Übertragbarkeit, 
 ihre Handelbarkeit am Finanzmarkt bzw. Kapitalmarkt, wobei Handelsplattformen für 


Einheiten einer virtuellen Währung grundsätzlich als Finanzmärkte bzw. 
Kapitalmärkte im Sinne der Wertpapier-Definition angesehen werden können, 


 die Verkörperung von Rechten in den Token, d. h. entweder Gesellschafterrechten 
oder schuldrechtlichen Ansprüchen oder mit Gesellschafterrechten oder 
schuldrechtlichen Ansprüchen vergleichbaren Ansprüchen, die in den Token 
verkörpert sein müssen und 


 dass die Token nicht die Voraussetzungen eines Zahlungsinstruments (wie in § 2 
Absatz 1 WpHG bzw. Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 MiFID II genannt) erfüllen. 
 


64 Eine Verbriefung der Token in einer Urkunde ist nach § 2 Absatz 1 WpHG und Artikel 4 
Absatz 1 Nummer 44 MiFID II keine zwingende Voraussetzung für die Annahme eines 
übertragbaren Wertpapiers. Ausreichend ist, dass der Inhaber der Token anhand der 
Distributed Ledger- oder Blockchain-Technologie oder anhand vergleichbarer Technologien 
jeweils dokumentiert werden kann 


 
65 Werden Equity/Security/Debt Token im Tausch gegen Einheiten einer virtuellen Währung 


erworben, stellt dies eine Veräußerung der hingegebenen Einheiten einer virtuellen Währung 
dar. Gewinne aus der Veräußerung können der Besteuerung gemäß § 22 Nummer 2 in 
Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG unterliegen. Auf die Ausführungen 
unter Rz. 37 ff. wird verwiesen. 


 
66 Handelt es sich bei dem vom Token vermittelten Recht um eine Schuldverschreibung kommt 


es für die ertragsteuerrechtliche Einordnung der hieraus resultierenden Erträge bzw. Gewinne 
                                                 
1 Hinweisschreiben der BaFin vom 20. Februar 2018 – WA 11-QB 4100-2017/0010 (www.bafin.de → 
Publikationen & Daten → BaFinJournal → Fachartikel → Initial Coin Offerings: BaFin veröffentlicht 
Hinweisschreiben zur Einordnung als Finanzinstrumente) 
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darauf an, ob insoweit eine Kapitalforderung im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG 
oder ein bloßer Sachleistungsanspruch begründet wird. 


 
67 Vermittelt die Schuldverschreibung dem Inhaber ausschließlich einen Anspruch auf Lieferung 


einer beim Emittent hinterlegten festgelegten Menge einer virtuellen Währung oder einen 
Anspruch auf Auszahlung des Erlöses aus der Veräußerung der virtuellen Währung durch den 
Emittenten, liegt keine Kapitalforderung im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG, 
sondern ein Sachleistungsanspruch vor. Die BFH-Rechtsprechung zu Xetra-Gold 
Inhaberschuldverschreibungen (vgl. BFH-Urteile vom 12. Mai 2015, VIII R 35/14, BStBl II 
S. 834 und VIII R 4/15, BStBl II S. 835, BFH-Urteil vom 6. Februar 2018, IX R 33/17, BStBl 
II S. 525) und die BFH-Rechtsprechung zu Gold-Bullion-Securities (vgl. BFH-Urteil vom 16. 
Juni 2020, VIII 7/17, BStBl II 2021 S. 9) sind entsprechend anzuwenden. 


 
68 Die Veräußerung einer solchen Schuldverschreibung führt gegebenenfalls zu Einkünften aus 


privaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 22 Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 EStG. Zahlungen des Emittenten während der Laufzeit der 
Schuldverschreibung stellen beim Anleger sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 3 
EStG dar. Die zugewendeten Einheiten einer virtuellen Währung sind im Zeitpunkt des 
Zuflusses zu bewerten. 


 
69 Stellt die Schuldverschreibung hingegen eine Kapitalforderung im Sinne des § 20 Absatz 1 


Nummer 7 EStG dar, führen während der Haltezeit vereinnahmte Erträge zu Einkünften aus 
Kapitalvermögen (laufende Kapitalerträge). Eine Veräußerung der Schuldverschreibung fällt 
in den Anwendungsbereich des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG. Bei nicht in Euro 
erhaltenen Einnahmen sind § 20 Absatz 3 und § 20 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 EStG zu 
beachten.  


 
c) Token als Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit 


70 Werden dem Arbeitnehmer Token verbilligt oder unentgeltlich überlassen, ist im Einzelfall zu 
prüfen, ob eine Geldleistung im Sinne des § 8 Absatz 1 EStG oder ein Sachbezug im Sinne 
des § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG vorliegt. Die Bewertung eines Sachbezugs erfolgt mit dem um 
die üblichen Preisnachlässe geminderten Endpreis am Abgabeort im Zeitpunkt der 
Einräumung des Anspruchs (§ 8 Absatz 2 Satz 1 EStG). Sachbezüge bleiben steuerfrei, wenn 
sie monatlich insgesamt 44 Euro (ab dem 1. Januar 2022 50 Euro) nicht übersteigen (§ 8 
Absatz 2 Satz 11 EStG).  


 
71 Token, die als Sachbezug einzuordnen sind, fließen dem Arbeitnehmer regelmäßig im 


Zeitpunkt der Einbuchung in die Wallet zu. Der Zufluss der Token erfolgt frühestens zu dem 
Zeitpunkt, in dem die Token an der Börse gehandelt bzw. als Zahlungsmittel verwendet 
werden können, da der Arbeitnehmer erst zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit hat, 
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wirtschaftlich über die Token zu verfügen. Wird vom Arbeitnehmer bereits vor dem Zeitpunkt 
des Zuflusses der Token der schuldrechtliche Anspruch auf die Einbuchung der Token in 
seine Wallet gegen Entgelt an einen Dritten abgetreten, erfolgt schon zu diesem Zeitpunkt ein 
Zufluss von Arbeitslohn in Höhe der Differenz zwischen dem Verkaufserlös und den 
Erwerbsaufwendungen für die Token. 


 
5. Staking  
a) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Betriebsvermögen 


72 Erhält der Steuerpflichtige zusätzliche Einheiten einer virtuellen Währung für das Halten von 
Einheiten einer virtuellen Währung über einen bestimmten Zeitraum und sind die Einheiten 
einer virtuellen Währung Betriebsvermögen, handelt es sich um einen betrieblich veranlassten 
Zugang zum Betriebsvermögen (Betriebseinnahmen). Die Einheiten der virtuellen Währung 
sind im Zeitpunkt ihres Zugangs mit dem Marktkurs (gewinnerhöhend) zu aktivieren (vgl. zur 
Ermittlung des Marktkurses Rz. 32). Bei der Gewinnermittlung durch 
Einnahmenüberschussrechnung sind die Wirtschaftsgüter in die laufend zu führenden 
Verzeichnisse nach § 4 Absatz 3 Satz 5 EStG aufzunehmen (vgl. Rz. 34). 


 
b) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Privatvermögen  


73 Erhält der Steuerpflichtige Einheiten einer virtuellen Währung im Wege des Proof of Stake, 
erzielt er damit Einkünfte aus (sonstiger) Leistung gemäß § 22 Nummer 3 EStG. Dies gilt nur, 
sofern es sich nicht bereits um Einkünfte im Sinne des § 15 EStG handelt; insoweit wird auf 
die Ausführungen zum Mining verwiesen (vgl. Rz. 24 ff).  


 
74 Erhält der Steuerpflichtige Einheiten einer virtuellen Währung im Zusammenhang mit dem 


Betreiben eines Masternode, liegen Einkünfte aus einer (sonstigen) Leistung gemäß § 22 
Nummer 3 EStG vor. Dies gilt nur, sofern es sich nicht bereits um Einkünfte im Sinne des  
§ 15 EStG handelt; insoweit wird auf die Ausführungen zum Mining verwiesen (vgl. Rz. 
24ff).  


 
75 Um Einkünfte gemäß § 22 Nummer 3 EStG handelt es sich auch beim sogenannten Cold 


Staking. Der Leistende muss nicht bereits beim Erbringen seiner Leistung eine Gegenleistung 
erwarten. Ausreichend ist vielmehr, dass er eine im wirtschaftlichen Zusammenhang mit 
seinem Verhalten (Tun, Dulden, Unterlassen) gewährte (Gegen-)Leistung als solche annimmt. 
Auf diese Weise ordnet er sein Verhalten der erwerbswirtschaftlich und damit auch 
ertragsteuerrechtlich bedeutsamen Sphäre zu. Maßgeblich ist dabei die Perspektive 
desjenigen, der die Einheiten seiner virtuellen Währung zum Zwecke des Cold Staking 
festschreibt. Aus dessen Sicht erfolgt die Entlohnung mit den zusätzlichen Einheiten einer 
virtuellen Währung, weil er auf die Nutzung bzw. Veräußerung seiner Einheiten einer 
virtuellen Währung für einen bestimmten Zeitraum verzichtet. Wirtschaftlich betrachtet 
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handelt es sich um einen Ertrag, nur dass der Anleger statt Geld Einheiten einer virtuellen 
Währung bekommt. Es liegt daher eine Leistung im o. g. Sinne vor.  


 
6. Lending 
a) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Betriebsvermögen 


76 Erträge aus der Überlassung von  dem Betriebsvermögen zuzuordnenden Einheiten einer 
virtuellen Währung stellen Betriebseinnahmen dar. Werden die Erträge in Einheiten einer 
virtuellen Währung generiert, gelten die zusätzlichen Einheiten einer virtuellen Währung mit 
dem Marktkurs im Zeitpunkt des Zuflusses als angeschafft (vgl. zur Ermittlung des 
Marktkurses Rz. 32). Bei einer Veräußerung wird ein Gewinn oder Verlust realisiert. 


 
b) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Privatvermögen  


77 Einkünfte aus dem Lending sind gemäß § 22 Nummer 3 EStG steuerbar. Denn beim Lending 
erfolgt die Erzielung von Einkünften aufgrund der Leistung des Steuerpflichtigen, nämlich 
der Nutzungsüberlassung auf Zeit. Werden die Erträge in Einheiten einer virtuellen Währung 
generiert, sind die zusätzlichen Einheiten der virtuellen Währung im Zeitpunkt des Zuflusses 
angeschafft. Die zugeteilten zusätzlichen Einheiten sind mit dem Marktkurs im Zeitpunkt der 
Anschaffung zu bewerten (vgl. zur Ermittlung des Marktkurses Rz. 32). Bezüglich der 
Veräußerung von zusätzlichen Einheiten virtueller Währung wird auf die Ausführungen der 
Rz. 39 ff. verwiesen. 


 
7. Airdrop 
a) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Betriebsvermögen 


78 Soweit der Erhalt von Einheiten einer virtuellen Währung oder von Token betrieblich 
veranlasst ist, liegen Betriebseinnahmen vor. Die Einheiten einer virtuellen Währung oder die 
Token sind mit dem Marktkurs zu aktivieren (vgl. zur Ermittlung des Marktkurses Rz. 32). 
Bei der Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung sind die Wirtschaftsgüter in 
die laufend zu führenden Verzeichnisse nach § 4 Absatz 3 Satz 5 EStG aufzunehmen (vgl. 
Rz. 34). Bei einer Veräußerung wird ein Gewinn oder Verlust realisiert. 


 
b) Ertragsteuerrechtliche Behandlung im Privatvermögen  
aa) Einkünfte aus (sonstiger) Leistung gemäß § 22 Nummer 3 EStG 


79 Der Erhalt zusätzlicher Einheiten einer virtuellen Währung oder von Token kann zu 
Einkünften aus einer Leistung im Sinne des § 22 Nummer 3 EStG führen. Beim Airdrop 
werden Einheiten einer virtuellen Währung oder Token „unentgeltlich“ verteilt. In der Regel 
handelt es sich dabei um eine Marketingmaßnahme. Allerdings müssen sich Kunden für die 
Teilnahme am Airdrop anmelden und Daten von sich preisgeben. Als Belohnung erhalten 
diese Kunden Einheiten einer virtuellen Währung oder Token zugeteilt. Hängt die Zuteilung 
der Einheiten einer virtuellen Währung oder Token davon ab, dass der Steuerpflichtige Daten 
von sich angibt, die über die Informationen hinausgehen, die für die schlichte technische 
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Zuteilung/Bereitstellung erforderlich sind, liegt in der Datenüberlassung eine Leistung des 
Steuerpflichtigen im Sinne des § 22 Nummer 3 EStG, für die er als Gegenleistung Einheiten 
einer virtuellen Währung oder Token erhält. Davon ist im Zusammenhang mit einem Airdrop 
jedenfalls dann auszugehen, wenn der Steuerpflichtige verpflichtet ist oder sich bereit 
erklären muss, dem Emittenten als Gegenleistung für die Einheiten einer virtuellen Währung 
oder Token personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen.  
Die Einheiten der virtuellen Währung oder Token sind mit dem Marktkurs im Zeitpunkt des 
Erwerbs anzusetzen (vgl. zur Ermittlung des Marktkurses Rz. 32). 
Erfolgt keine Gegenleistung, kommt eine Schenkung in Betracht, für die die 
schenkungssteuerrechtlichen Regelungen gelten. 


 
80 Eine Leistung im Sinne des § 22 Nummer 3 EStG erbringt der Steuerpflichtige auch dann, 


wenn er eigene Bilder/Fotos oder private Filme (Videos) auf einer Plattform hochlädt und 
hierfür Einheiten einer virtuellen Währung oder Token erhält, sofern das Eigentum an den 
Bildern/Fotos/Filmen beim Steuerpflichtigen verbleibt. 


 
bb) Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 22 Nummer 2 in 
Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG 


81 Führt die Zuteilung von Einheiten einer virtuellen Währung oder von Token zu Einkünften 
aus sonstiger Leistung, liegt eine Anschaffung vor. Die Anschaffungskosten sind 
grundsätzlich mit dem Wert der hingegebenen Daten anzusetzen. Dabei kann widerlegbar 
vermutet werden, dass der Wert der hingegebenen Daten dem Marktkurs der Gegenleistung 
entspricht. Einheiten einer virtuellen Währung oder Token sind mit dem Marktkurs im 
Zeitpunkt des Erwerbs anzusetzen (vgl. zur Ermittlung des Marktkurses Rz. 32). Ist ein 
Marktkurs nicht vorhanden, ist als Wert der Einheiten einer virtuellen Währung und der 
Token der Wert der hingegebenen Daten anzusetzen. Werden die Einheiten der virtuellen 
Währung oder die Token veräußert, ist der Gewinn aus dieser Veräußerung als Einkünfte aus 
einem privaten Veräußerungsgeschäft i.S. des § 22 Nummer 2 in Verbindung mit § 23 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 2 EStG zu klassifizieren. Der Gewinn ist zu versteuern, wenn zwischen der 
Anschaffung und der Veräußerung nicht mehr als ein Jahr vergangen ist und die Summe 
sämtlicher aus den privaten Veräußerungsgeschäften im Kalenderjahr erzielten Gewinne 
(Gesamtgewinn) mindestens 600 Euro beträgt. Wegen der Verlängerung der 
Veräußerungsfrist auf zehn Jahre wird auf die Ausführungen zu Rz. 47 ff. verwiesen. 
 
... 
 
Im Auftrag 
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ANNEX 


2016/0107 (COD) 


Proposal for a 


DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 


amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain 


undertakings and branches 


(Text with EEA relevance) 


 


THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 


Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 


Article 50(1) thereof, 


Having regard to the proposal from the European Commission, 


After transmission of the draft legislative act to the national parliaments, 


Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee1, 


Acting in accordance with the ordinary legislative procedure2, 


Whereas: 


                                                 
1 OJ C 487, 28.12.2016, p. 62. 
2  Position of the European Parliament of 27 March 2019. 
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(1) Transparency is essential for the smooth functioning of the Single Market. The Commission 


in its communications entitled ‘Commission Work Programme 2016 - No time for business as 


usual’3 and ‘Commission Work Programme 2015 - A New Start’4 identified as a priority the 


need to respond to European citizens’ call for fairness and transparency and to act as a 


reference model for other countries. It is essential that transparency takes into account 


reciprocity between competitors. 


(2) The European Parliament has stressed the need for an ambitious public country-by-country 


reporting as a means of increasing corporate transparency and enhancing public scrutiny5. In 


parallel with the work undertaken by the Council to fight corporate income tax avoidance, it is 


necessary to enhance public scrutiny of corporate income taxes borne by multinational 


undertakings carrying out activities in the Union, as this is an essential element to further 


foster corporate transparency and responsibility, thereby contributing to the welfare of our 


societies. Providing for such scrutiny is also necessary to promote a better informed public 


debate regarding in particular the level of tax compliance of certain multinational 


undertakings active in the Union and the impact of this on the real economy. The setting of 


common rules on corporate income tax transparency will also serve the general economic 


interest by providing for equivalent safeguards throughout the Union for the protection of 


investors, creditors and other third parties generally, and thus contribute to regaining the trust 


of citizens of the Union in the fairness of the national tax systems. Such public scrutiny can be 


achieved by means of a report on income tax information, irrespective of where the ultimate 


parent undertaking of the multinational group is established. 


                                                 
3 COM(2015)0610 of 27 October 2015. 
4 COM(2014)0910 of 16 December 2014. 
5  European Parliament resolution of 26 March 2019 on financial crimes, tax evasion and tax 


avoidance (2018/2121(INI)). 



https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2121(INI)
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(2a) Public country-by-country reporting is an efficient and appropriate tool to increase 


transparency in relation to the activities of multinational undertaking, and to enable the public 


to assess the impact of those activities on the real economy. It will also improve shareholders’ 


ability to properly evaluate the risks taken by undertakings, lead to investment strategies 


based on accurate information and enhance the ability of decision-makers to assess the 


efficiency and the impact of national legislations. 


Public scrutiny should be conducted without harming the investment climate in the Union or 


the competitiveness of Union undertakings, including small and medium-sized undertakings 


(SMEs) as defined in this Directive. 


(2b) Country-by-country reporting would also likely have a positive impact on employees' rights to 


information and consultation as provided for in Directive 2002/14/EC of the European 


Parliament and of the Council6and, by increasing knowledge on undertakings’ activities, on 


the quality of engaged dialogue within undertakings. 


(3) Following the European Council conclusions of 22 May 2013, a review clause was introduced 


in Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council7 requiring the 


Commission to consider the possibility of introducing an obligation on large undertakings of 


additional industry sectors to produce, on an annual basis, a country-by-country reporting 


taking into account the developments in the Organisation for Economic Cooperation and 


Development (OECD) and the results of related European initiatives. 


                                                 
6  Directive 2002/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 


establishing a general framework for informing and consulting employees in the European 


Community - Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission 


on employee representation (OJ L 80, 23.3.2002, p. 29–34). 
7 Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the 


annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain 


types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the 


Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC (OJ L 182, 29.6.2013, 


p. 19). 
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(4b) Public country-by-country reporting has already been established in the Union for the banking 


sector by Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council8 as well as for 


the extractive and logging industry by Directive 2013/34/EU. 


(4c) The Union has demonstrated by an unprecedented introduction of public country-by-country 


reporting that it has become a global leader in the promotion of financial and corporate 


transparency.  


(4e) More transparency in financial disclosure results in advantages for all since civil society 


becomes more involved, employees are better informed and investors less risk-averse. In 


addition, undertakings will benefit from better relations with stakeholders, which leads to 


more stability, along with easier access to finance due to a clearer risk profile and an 


enhanced reputation. 


(5a) The Commission has defined corporate social responsibility (CSR) as the responsibility of 


enterprises for their impact on society. CSR should be company led. Public authorities can 


play a supporting role through a smart mix of voluntary policy measures and, where 


necessary, complementary regulation. Companies can go beyond compliance with the law and 


become socially responsible by integrating further social, environmental, ethical, consumer or 


human rights concerns into their business strategy and operations. 


                                                 
8  Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on 


access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions 


and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC 


and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p. 338–436). 
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(6) The public should be able to scrutinise all the activities of a group when the group has certain 


establishments within the Union. For groups which carry out activities within the Union only 


through subsidiary undertakings or branches, subsidiaries and branches should publish and 


make accessible the report of the ultimate parent undertaking and, if that information or report 


is not available or the ultimate parent undertaking does not provide them with all the required 


information, the subsidiaries and branches should publish a report on income tax information 


containing all information in their  possession and a statement indicating that their ultimate 


parent undertaking has not made the necessary information available. When all the required 


information is not provided by the ultimate parent undertaking, the report on income tax 


information drawn up by the subsidiary undertaking or the branch should contain all 


information in its possession, acquired or obtained. However for reasons of proportionality 


and effectiveness, the obligation to publish and make accessible the report should be limited 


to medium-sized or large subsidiaries established in the Union, or branches of a comparable 


size opened in a Member State. The scope of Directive 2013/34/EU should therefore be 


extended accordingly to branches opened in a Member State by an undertaking which is 


established outside the Union and which has a legal form which is comparable to the types of 


undertakings listed in Annex I of Directive 2013/34/EU. Branches that have been closed 


within the meaning of Article 37 k) of  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament 


and of the Council9 will no longer be subject to the reporting obligations set out in Article 


48b(4) of this Directive. 


                                                 
9  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 


relating to certain aspects of company law (OJ L 169, 30.6.2017, p. 46–12). 
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(6a) Multinational groups, and where relevant, certain standalone undertakings, should provide the 


public with a report on income tax information when they exceed a certain size over a period 


of the last two consecutive financial years, depending on the consolidated revenue of the 


group or the revenue of the standalone undertaking. Symmetrically, such obligation should 


cease to apply when revenues cease to exceed that size over a period of two consecutive 


financial years. In this case, the multinational group or the standalone undertaking should still 


be subject to an obligation to report on the first financial year subsequent to the last financial 


year when it exceeded the size. Such multinational group or standalone undertaking should 


become subject again to the reporting obligations when its size exceeded again that size over a 


period of two consecutive financial years. Given the wide array of financial reporting 


frameworks with which financial statements may comply, in order to determine the scope of 


application, such revenue should be defined as net turnover for undertakings governed by the 


law of a Member State and following national financial reporting framework of a Member 


State. Article 43(2)(c) of Council Directive 86/635/EEC10 and Article 66(2) of Council 


Directive 91/674/EEC 11 provide definitions as to the determination of the net turnover of a 


credit institution or of an insurance undertaking, respectively. For other undertakings, the 


revenue should be assessed in accordance with the financial reporting framework on the basis 


of which these financial statements are prepared. It should be noted that "revenue" has a 


different definition for purposes of content of the report. 


                                                 
10  Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated 


accounts of banks and other financial institutions ((OJ L 372, 31.12.1986, p. 1–17). 
11  Council Directive 91/674/EEC of 19 December 1991 on the annual accounts and consolidated 


accounts of insurance undertakings (OJ L 374, 31.12.1991). 
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(7) In order to avoid double reporting for the banking sector, ultimate parent undertakings and 


standalone undertakings which are subject to Directive 2013/36/EU and which include in their 


report prepared in accordance with Article 89 of Directive 2013/36/EU all its activities and, 


where appropriate, all the activities of its affiliated undertakings included in the consolidated 


financial statements, including activities not subject to the provisions of Chapter 2 of Title 1 


of Part Three of Regulation (EU) No 575/201312 of the European Parliament and of the 


Council, should be exempted from the reporting requirements set out in this Directive. 


(8) The report on income tax information should provide, where applicable, a list of all the 


subsidiary undertakings, in respect of the relevant financial year, established in the Union or 


in tax jurisdictions included in Annex I and, where applicable, in Annex II of the Council 


conclusions on the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes. In order to avoid 


administrative burden, the list of subsidiary undertakings should contain those included in the 


consolidated financial statement of the ultimate parent undertaking. The report on income tax 


information should also provide information concerning all the activities of all the affiliated 


undertakings of a group consolidated by an ultimate parent undertaking or, depending on the 


circumstances, concerning all the activities of a standalone undertaking. The information 


should be limited to what is necessary to enable effective public scrutiny, in order to ensure 


that disclosure does not give rise to disproportionate risks or disadvantages for undertakings 


in terms of competitiveness or misinterpretations for the undertakings concerned. The report 


should be made accessible no later than 12 months after the balance sheet date. Any shorter 


periods for the publication of financial statements should not apply with regard to the report 


on income tax information. The provisions of Chapter 10a of this Directive do not affect the 


provisions regarding annual financial statements and consolidated financial statements. 


                                                 
12  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 


on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending 


Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1–337) 
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(8a) In order to avoid administrative burden, when preparing a report on income tax information in 


compliance with this Directive, undertakings should be entitled to prepare the information on 


the basis of the reporting specifications laid down in Annex III, Section III, parts B and C of 


Council Directive 2011/16/EU13 as amended. For this reason, the report should specify the 


reporting framework used. The report might in addition include an overall narrative providing 


explanations in case of material discrepancies at group level between the amounts of taxes 


accrued and the amounts of taxes paid, taking into account corresponding amounts concerning 


previous financial years. 


(8b) It is important to ensure the comparability of data. To that purpose, the Commission should 


have implementing powers to lay down a common template and electronic reporting formats 


which are machine-readable. In this endeavour, the Commission should have regard to 


progress made in the area of digitisation and accessibility of information published by 


undertakings, especially as regards to the development of the European Single Access Point 


(ESAP) as proposed in its communication ‘A Capital Markets Union for people and 


businesses - new action plan’14. 


(9) In order to ensure a level of detail that enables citizens to better assess the contribution of 


multinational undertakings to welfare in each Member State, the information should be 


broken down by Member State. Moreover, information concerning the operations of 


multinational enterprises should also be shown with a high level of detail as regards certain 


third country tax jurisdictions which pose particular challenges. For all other third country 


operations, the information should be given in an aggregate number, unless the undertaking 


wishes to present more detailed information. 


                                                 
13  Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field 


of taxation and repealing Directive 77/799/EEC (OJ L 64, 11.3.2011, p. 1–12). 
14 COM(2020) 590 final. 
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(9a) Immediate disclosure of data to be included in the report on income tax information could in 


certain cases be seriously prejudicial to the commercial position of an undertaking. Therefore, 


Member States might allow undertakings to defer the disclosure of   items of information for a 


limited number of years, provided they clearly disclose the deferral and give a reasoned 


explanation for it in the report and document the basis for the reasoning. The information 


omitted should be disclosed in a later report. Information pertaining to tax jurisdictions 


included in Annex I and Annex II of Council conclusions on the EU list of non-cooperative 


jurisdictions for tax purposes should never be omitted. 


(10) In order to strengthen corporate transparency and responsibility vis-à-vis investors, creditors, 


other third parties and the general public and to ensure appropriate governance, the members 


of the administrative, management and supervisory bodies of the ultimate parent undertaking 


or the standalone undertaking which  is established within the Union and which has the 


obligation to draw up, publish and make accessible the report on income tax information, 


should be collectively responsible for ensuring the compliance with these reporting 


obligations. Given that members of the administrative, management and supervisory bodies of 


the subsidiaries which are established within the Union and which are controlled by an 


ultimate parent undertaking established outside the Union or the person(s) in charge of 


carrying out the disclosures formalities for the branch may have limited knowledge of the 


content of the report on income tax information prepared by the ultimate parent undertaking 


or may have limited ability to obtain such information or report from their ultimate parent 


undertaking, their responsibility should encompass ensuring that, to the best of their 


knowledge and ability, the report on income tax information of its ultimate parent undertaking 


has been drawn up and made public consistently with this directive or that the subsidiary or 


branch has drawn up and made public all the information in its possession, obtained or 


acquired. In case the information or report is incomplete, their responsibility should include 


the publication of a statement indicating that the ultimate parent undertaking has not made the 


necessary information available. 
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(11) To ensure public awareness on the scope of and on compliance with the reporting obligations, 


Member States  should require that statutory auditor(s) or audit firm(s) state whether an 


undertaking was required to draw up a report on income tax information, and if so, whether 


this report was published.  


(11(-a))In order to determine certain tax jurisdictions for which a high level of detail should be 


shown, the report on income tax information should always disclose the information 


separately for each jurisdiction which is included in the Annexes of the Council conclusions 


on the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes15, and their subsequent 


updates which are specifically approved twice a year, customarily in February and October, 


and published in the Official Journal. Annex I regards the EU list of non-cooperative 


jurisdictions for tax purposes while Annex II concerns the State of play of the cooperation 


with the EU with respect to commitments taken by cooperative jurisdictions to implement tax 


good governance principles. For Annex I, the jurisdictions considered must have been listed 


on the first of March of the financial year for which the report should be drawn up. For Annex 


II, the jurisdictions considered must have been mentioned on the first of March of the 


financial year for which the report should be drawn up for two years consecutively.   


(11a) The obligations on Member States to provide for penalties and take all the measures necessary 


to ensure that those penalties are enforced pursuant to Directive 2013/34/EU apply 


to infringements of the national provisions as regards the disclosure of income tax information 


by certain undertakings and branches adopted pursuant to this Directive. 


                                                 
15 See Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax 


purposes and the Annexes thereto (OJ C 66, 26.2.2021, p. 40) [OJ: please check the latest 


version published], and their subsequent updates. 



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2021:066:TOC
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(12) This Directive aims to enhance corporate transparency and transparency and public scrutiny 


on corporate income tax information by adapting the existing legal framework concerning the 


obligations imposed on companies and firms in respect of the publication of reports, for the 


protection of the interests of members and others, within the meaning of Article 50(2)(g) of 


the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). As the Court of Justice held, in 


particular, in Case C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler16, Article 50(2)(g) of the 


TFEU refers to the need to protect the interests of "others" generally, without distinguishing 


or excluding any categories falling within the ambit of that term. Thus, the term "others" is 


broader than investors and creditors, and extends to other interested third parties, including 


competitors and the general public. Moreover, the objective of attaining freedom of 


establishment, which is assigned in very broad terms to the institutions by Article 50(1) 


TFEU, cannot be circumscribed by the provisions of Article 50(2) TFEU. Given that this 


Directive does not concern the harmonisation of taxes but only obligations to publish reports 


on income tax information, Article 50(1) TFEU constitutes the appropriate legal basis. 


(12a) To ensure the full functioning of the internal market and a level playing field between the 


European Union and third-country multinational enterprises, the Commission should continue 


to explore possibilities of increasing fairness and tax transparency, in particular, the 


Commission should examine, within the framework of the review clause, whether, inter alia, 


full disaggregation would enhance the effectiveness of this Directive. 


                                                 
16 Judgement of the Court of Justice of 4 December 1997, C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-


Händler ECLI:EU:C:1997:581 
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(14) Since the objective of this Directive cannot be sufficiently achieved by the Member States but 


can rather, by reason of its effect, be better achieved at Union level, the Union may adopt 


measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty 


on European Union. This initiative responds to the concerns expressed by the interested 


parties about the need to tackle distortions in the single market without compromising Union 


competitiveness. It should not cause undue administrative burden on companies. In 


accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Directive does 


not go beyond what is necessary in order to achieve that objective, at least with regard to 


greater transparency. 


(15) Overall, within the framework of this Directive, the extent of the information disclosed is 


proportionate to the objectives of increasing public transparency and public scrutiny. This 


Directive respects therefore the fundamental rights and observes the principles recognised in 


particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. 


(16) In accordance with the Joint Political Declaration of 28 September 2011 of Member States 


and the Commission on explanatory documents, Member States have undertaken to 


accompany, in justified cases, the notification of their transposition measures with one or 


more documents explaining the relationship between the components of a directive and the 


corresponding parts of national transposition instruments. With regard to this Directive, the 


legislator considers the transmission of such documents to be justified. 


(17) Directive 2013/34/EU should therefore be amended accordingly, 
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HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE: 
 


Article 1 


Amendments to Directive 2013/34/EU 


Directive 2013/34/EU is amended as follows: 


(1) in Article 1, the following paragraph 1a is inserted: 


‘1a. The coordination measures prescribed by Articles 48a to 48e and 51 shall also apply to 


the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to branches 


opened in a Member State by an undertaking which is not governed by the law of a Member 


State but which is of a legal form comparable with the types of undertakings listed in Annex I. 


Article 2 shall apply to these branches to the extent that Articles 48a to 48e and 51 are 


applicable to such branches.’; 


(2) the following Chapter 10a is inserted: 


‘Chapter 10a 


Report on Income tax information 


 


Article 48a 


Definitions relating to reporting on income tax information 


1. For the purposes of this Chapter, the following definitions shall apply: 


(1) ‘ultimate parent undertaking’ means an undertaking which draws up the consolidated 


financial statements of the largest body of undertakings; 
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(2) ‘consolidated financial statements’ means the financial statements prepared by a parent 


undertaking of a group in which the assets, liabilities, equity, income and expenses are 


presented as those of a single economic entity; 


(3) ‘tax jurisdiction’ means a State as well as a non-State jurisdiction which has fiscal 


autonomy in respect of corporate income tax. 


(4) ‘standalone undertaking’ means an undertaking which is not part of any group within 


the meaning of Article 2 paragraph 11. 


2. For the purposes of Article 48b, the following definition shall apply: ‘revenue’ has the same 


meaning as: 


(1) the ‘net turnover’, for undertakings governed by the law of a Member State, and not 


applying international accounting standards adopted on the basis of Regulation (EC) No 


1606/2002, or 


(2) the ‘revenue’ as defined by or within the meaning of the financial reporting framework 


on the basis of which financial statements are prepared, for other undertakings. 


Article 48b 


Undertakings and branches required to report on income tax information 


1. Member States shall require ultimate parent undertakings governed by their national laws 


which on their balance sheet date exceeded for each of the last two consecutive financial years 


a total consolidated revenue of EUR 750 000 000 as reflected in their consolidated financial 


statements to draw up, publish and make accessible a report on income tax information as 


regards the later of the last two consecutive financial years. 
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Member States shall provide for an ultimate parent undertaking to no longer be subject to the 


reporting obligations set out in the first subparagraph when the total consolidated revenue on 


its balance sheet date falls below EUR 750 000 000 for each of the two consecutive last 


financial years as reflected in the consolidated financial statements.  


Member States shall require undertakings governed by their national laws that are standalone 


undertakings and which on their balance sheet date exceeded for each of the last two 


consecutive financial years a total revenue of EUR 750 000 000 as reflected in their annual 


financial statements to draw up, publish and make accessible a report on income tax 


information as regards the later of the last two consecutive financial years. 


Member States shall provide for a standalone undertaking to no longer be subject to the 


reporting obligations set out in the first subparagraph when the total revenue on its balance 


sheet date falls below EUR 750 000 000 for each of the two consecutive last financial years as 


reflected in the financial statements.  


1a. Member States shall not apply the rule set out in paragraph 1 of this Article to a standalone 


undertaking or an ultimate parent undertaking and its affiliated undertaking where such 


undertakings, including their branches, are established, or have their fixed places of business 


or permanent business activity within the territory of a single Member State and no other tax 


jurisdiction. 


2. Member States shall not apply the rule set out in paragraph 1 of this Article to standalone 


undertakings and ultimate parent undertakings where such undertakings or their affiliated 


undertakings disclose a report in accordance with Article 89 of Directive 2013/36/EU and 


encompass, in that report, information on all their activities and all the activities of all the 


affiliated undertakings included in the consolidated financial statement of those ultimate 


parent undertakings. 
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3. Member States shall require the medium-sized and large subsidiary undertakings referred to 


in Article 3(3) and (4) that are governed by their national laws and controlled by an ultimate 


parent undertaking which on its balance sheet date exceeded for each of the last two 


consecutive financial years a total consolidated revenue of EUR 750 000 000 as reflected in 


its consolidated financial statements and which is not governed by the law of a Member State, 


to publish and make accessible a report on income tax information of that ultimate parent 


undertaking as regards the later of the last two consecutive financial years.  


When this information or report is not available, the subsidiary undertaking shall request its 


ultimate parent undertaking not governed by the law of a Member State to provide it with all 


information required to enable it to meet its obligation. 


In case all the required information is not provided, the subsidiary undertakings shall draw up, 


publish and make accessible the report on income tax information containing all information 


in its possession, obtained or acquired, and a statement indicating that the ultimate parent 


undertaking has not made the necessary information available. 


Member States shall provide for the medium-sized and large subsidiary undertakings referred 


to in the first subparagraph to no longer be subject to the reporting obligations set out in this 


paragraph when the total consolidated revenue of the ultimate parent undertaking on its 


balance sheet date falls below EUR 750 000 000 for each of the two consecutive last financial 


years as reflected in its consolidated financial statements.  


4. Member States shall require branches opened in their territories by an undertaking which is 


not governed by the law of a Member State to publish and make accessible a report on income 


tax information of the ultimate parent undertaking or the standalone undertaking referred to in 


point (a) of this paragraph as regards the later of the last two consecutive financial years. 
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When this information or report is not available, the person(s) designated to carry out the 


disclosure formalities referred to in Article 48e(2) shall request the ultimate parent 


undertaking not governed by the law of a Member State or the standalone undertaking 


referred to in point (a) of this paragraph to provide them with all information required to 


enable them to meet their obligations. 


In case all the required information is not provided, the branch shall draw up, publish and 


make accessible the report on income tax information, containing all information in its 


possession, obtained or acquired, and a statement indicating that the ultimate parent 


undertaking or the standalone undertaking has not made the necessary information available.  


Member States shall provide for the reporting obligations set out in this paragraph to apply 


only to branches which have a net turnover that exceeded for each of the last two consecutive 


years the net turnover threshold as transposed pursuant to Article 3(2).  


Member States shall provide for a branch subject to the reporting obligations under this 


paragraph to no longer be subject to those obligations when its net turnover falls below the 


threshold as transposed pursuant to Article 3(2) for each of the last two consecutive years.  


Member States shall apply the rules set out in this paragraph to a branch only where the 


following criteria are met: 


(a) the undertaking that opened the branch is either an affiliated undertaking of a group 


whose ultimate parent undertaking is not governed by the law of a Member State and 


which on its balance sheet date exceeded for each of the last two consecutive financial 


years a total consolidated revenue of EUR 750 000 000 as reflected in its consolidated 


financial statements or a standalone undertaking which on its balance sheet date 


exceeded for each of the last two consecutive financial years a total revenue of EUR 


750 000 000 as reflected in its financial statements; and 
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(b) the ultimate parent undertaking referred to in point (a) does not have a medium-sized or 


large subsidiary undertaking as referred to in paragraph 3.   


Member States shall provide for a branch to no longer be subject to the reporting obligations 


set out in this paragraph when the criterion provided for in point (a) ceases to be met for two 


consecutive financial years. 


6. Member States shall not apply the rules set out in paragraphs 3 and 4 of this Article where a 


report on income tax information is drawn up by the ultimate parent undertaking not governed 


by the law of a Member State consistently with Article 48c and meets the following criteria:  


(a) is made accessible to the public, free of charge and in an electronic reporting format 


which is machine readable:   


(i) on the website of the ultimate parent undertaking not governed by the law of a 


Member State or of the standalone undertaking not governed by the law of a 


Member State; 


(ii) in at least one of the official languages of the Union; 


(iii) no later than 12 months after the balance sheet date of the financial year for which 


the report is drawn up; and 


(b) identifies the name and the registered office of a single subsidiary undertaking or the 


name and the address of a single branch governed by the law of a Member State which 


has published a report in accordance with Article 48d(1). 


7. Member States shall require subsidiaries or branches not subject to the provisions of 


paragraphs 3 and 4 to publish and make accessible the report on income tax information 


where such subsidiaries or branches serve no other objective except avoiding the reporting 


requirements set out in this Chapter. 
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Article 48c 


Content of the report on income tax information 


1. The report on income tax information shall include information relating to all the activities of 


the standalone undertaking, or of the ultimate parent undertaking, including those of all 


affiliated undertakings consolidated in the financial statement in respect of the relevant 


financial year. 


2. The information referred to in paragraph 1 shall be as follows: 


(-a) the name of the ultimate parent undertaking or the standalone undertaking, financial 


year concerned, the currency used and, where applicable, a list of all its subsidiary 


undertakings consolidated in the financial statement of the ultimate parent undertaking, 


in respect of the relevant financial year, established in the Union or in tax jurisdictions 


included in Annex I and Annex II of the Council conclusions on the EU list of non-


cooperative jurisdictions for tax purposes ; 


(a) a brief description of the nature of their activities; 


(b) the number of employees on a full-time equivalent basis; 


(c) the revenues which are: 


(i) the sum of the net turnover, other operating income, income from participating 


interests, excluding dividends received from affiliated undertakings, income from 


other investments and loans forming part of the fixed assets, other interest 


receivable and similar income as listed in Annexes V and VI of this Directive, or 


(ii) the income as defined by or within the meaning of the financial reporting 


framework on the basis of which financial statements are prepared excluding 


value adjustments and dividends received from affiliated undertakings; 
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(d) the amount of profit or loss before income tax; 


(e) the amount of income tax accrued during the relevant financial year which is the current 


tax expense recognised on taxable profits or losses of the financial year by undertakings 


and branches in the relevant tax jurisdiction; 


(f) the amount of income tax paid on cash basis which is the amount of income tax paid 


during the relevant financial year by undertakings and branches in the relevant tax 


jurisdiction; and 


(g) the amount of accumulated earnings at the end of the relevant financial year. 


For the purposes of point (c) of the first subparagraph the revenues shall include transactions 


with related parties. 


For the purposes of point (e) of the first subparagraph the current tax expense shall relate only 


to the activities of an undertaking in the current financial year and shall not include deferred 


taxes or provisions for uncertain tax liabilities. 


For the purposes of point (f) of the first subparagraph taxes paid shall include withholding 


taxes paid by other undertakings with respect to payments to undertakings and branches 


within a group. 


For the purposes of point (g) of the first subparagraph the accumulated earnings shall mean 


the sum of the profits of past financial years and the relevant financial year not decided for 


distribution. With regard to branches, accumulated earnings shall be reported by the 


undertaking which opened a branch. 


2a. Member States shall permit the information listed in paragraph 2 to correspond to the 


reporting specifications referred to in Annex III, Section III, Parts B and C of Directive 


2011/16/EU. 
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2b. The information referred to in paragraph 2 or 2a shall be presented using a common template 


and electronic reporting formats which are machine-readable. The Commission shall, by 


means of implementing acts, lay down that common template and those electronic reporting 


formats. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination 


procedure referred to in Article 50(2). 


3. The report shall present the information referred to in paragraph 2 or 2a separately for each 


Member State. Where a Member State comprises several tax jurisdictions, the information 


shall be combined at Member State level. 


The report shall also present the information referred to in paragraph 2 or 2a of this Article 


separately for each tax jurisdiction which, on the first of March  of the financial year for 


which the report shall be drawn up, is listed in Annex I of the Council conclusions on the EU 


list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes, and for each tax jurisdiction which, on 


the 1 March of the financial year for which the report shall be drawn up, has been mentioned 


in Annex II of the Council conclusions on the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax 


purposes, for two years consecutively. 


The report shall present the information referred to in paragraph 2 or 2a on an aggregated 


basis for other tax jurisdictions. 


The information shall be attributed to each relevant tax jurisdiction on the basis of 


establishment, the existence of a fixed place of business or of a permanent business activity 


which, arising from the activities of the group or standalone undertaking, can be subject to 


income tax in that tax jurisdiction. 


Where the activities of several affiliated undertakings can be subject to income tax within a 


single tax jurisdiction, the information attributed to that tax jurisdiction shall represent the 


sum of the information relating to such activities of each affiliated undertaking and their 


branches in that tax jurisdiction. 
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Information on any particular activity shall not be attributed simultaneously to more than one 


tax jurisdiction. 


3a. Member States may allow for one or more specific items of information otherwise required to 


be disclosed in accordance with paragraph 2 or 2a to be temporally omitted from the report 


when their disclosure would be seriously prejudicial to the commercial position of the 


undertakings to which it relates. Any omission shall be clearly indicated in the report together 


with a duly reasoned explanation regarding its causes. 


Member States shall ensure that all information thus omitted is made public in a later report 


on income tax information within no more than five years from the date of its original 


omission. 


Member States shall ensure that information pertaining to tax jurisdictions included in Annex 


I and Annex II of the Council conclusions on the EU list of non-cooperative jurisdictions for 


tax purposes as referred to in paragraph 3 may never be omitted. 


4. The report may include, where applicable at group level, an overall narrative providing 


explanations on material discrepancies between the amounts disclosed pursuant to points (e) 


and (f) of paragraph 2, if any, taking into account if appropriate corresponding amounts 


concerning previous financial years. 


6. The currency used in the report on income tax information shall be the currency in which the 


consolidated financial statements of the ultimate parent undertaking or the annual financial 


statements of the standalone undertaking are presented. Member States shall not require this 


report to be published in a different currency than the currency used in the financial 


statements. 


However, in the case mentioned in the third subparagraph of Article 48b(3), the currency used 


in the report shall be the currency in which the subsidiary undertaking publishes its annual 


financial statements. 
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7. Where Member States have not adopted the euro, the threshold of EUR 750.000.000 may be 


converted into the national currency. Such conversion must apply the exchange rate as at 


[Publications Office- set the date = the date of the entry in force of this Directive] published 


in the Official Journal of the European Union and may increase or decrease the thresholds by 


not more than 5 % in order to produce a round sum in the national currencies. 


The thresholds referred to in Article 48b(3) and (4) shall be converted to an equivalent 


amount in the national currency of any relevant third countries by applying the exchange rate 


as at [Publications Office - set the date = the date of the entry in force of this Directive], 


rounded off to the nearest thousand. 


8. The report shall specify whether it was prepared in accordance with paragraph 2 or 2a of this 


Article. 


Article 48d 


Publication and Accessibility 


1. The report on income tax information and the statement mentioned in Article 48b shall be 


published within 12 months after the balance sheet date of the financial year for which the 


report is drawn up as laid down by the laws of each Member State in accordance with Articles 


14 to 28 of Directive (EU) 2017/1132 and where relevant in accordance with Article 36 of 


Directive (EU) 2017/1132. 


1a. Member States shall ensure that the report and the statement published by the undertakings in 


accordance with paragraph 1 are made accessible to the public in at least one of the official 


languages of the Union and free of charge no later than 12 months after the balance sheet date 


of the financial year for which the report is drawn up: 


(a) on the website of the undertaking when Article 48b(1) applies, or 
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(b) on the website of the subsidiary undertaking or on the website of an affiliated 


undertaking when Article 48b(3) applies, or 


(c) on the website of the branch or on the website of the undertaking which opened the 


branch or on the website of an affiliated undertaking when Article 48b(4) applies. 


1b. Member States may exempt undertakings from applying the rules set out in paragraph 1a of 


this Article where the report published in accordance with paragraph 1 is simultaneously 


made accessible to the public in an electronic reporting format which is machine readable, on 


the website of the register referred to in Article 16 of Directive (EU) 2017/1132, free of 


charge to any third party located within the Union. The website of the undertakings and 


branches as referred to in paragraph 1a shall contain information on the exemption and the 


reference to the website of the relevant register.  


2. The report referred to in Article 48b(1), (3), (4), (6) and (7) and, where applicable, the 


statement referred to in Article 48b(3) and (4), shall remain accessible on the relevant website 


for a minimum of five consecutive years. 


Article 48e 


Responsibility for drawing up, publishing and making accessible the report on income tax 


information 


1. Member States shall ensure that the members of the administrative, management and 


supervisory bodies of the ultimate parent undertaking or the standalone undertakings referred 


to in Article 48b(1), acting within the competences assigned to them under national law, have 


collective responsibility for ensuring that the report on income tax information is drawn up, 


published and made accessible in accordance with Articles 48b, 48c and 48d. 
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2. Member States shall ensure that the members of the administrative, management and 


supervisory bodies of the subsidiary undertakings referred to in Article 48b(3) of this 


Directive and the person(s) designated to carry out the disclosure formalities provided for in 


Article 41 of Directive (EU) 2017/1132 for the branch referred to in Article 48b(4) of this 


Directive, acting within the competences assigned to them by national law, have collective 


responsibility for ensuring that, to the best of their knowledge and ability, the report on 


income tax information is drawn up in a manner that is consistent with or in accordance with, 


as appropriate, Article 48c, and is published and made accessible in accordance with Article 


48d. 


Article 48f 


Statement by statutory auditor 


Member states shall require that, where the financial statements of an undertaking governed by the 


law of a Member State are required to be audited by one or more statutory auditor(s) or audit 


firm(s), the statutory auditor(s) or audit firm(s) shall state in the audit report whether, for the 


financial year preceding the financial year for which the statements under audit were prepared, the 


undertaking was required by Article 48b to draw up a report on income tax information and, if so, 


whether the report was published in accordance with Article 48d.  


Article 48h 


Commencement date for reporting on income tax information 


Member States shall ensure that laws, regulations and administrative provisions transposing Articles 


48a to 48f apply, at the latest, from the commencement date of the first financial year starting on or 


after [Publications Office- set the date = one year after the transposition deadline]. 
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Article 48i 


Review clause 


By [OJ: please add date: 4 years after date of transposition of this Directive] the Commission shall 


submit a report on the compliance with and the impact of the reporting obligations set out in 


Articles 48a to 48f and, particularly, taking into account the situation at OECD level, the need to 


ensure a sufficient level of transparency and the need to preserve and ensure a competitive 


environment for undertakings and private investment, it shall review and assess whether it would be 


appropriate to extend the obligation to report on income tax information set out in Article 48b to 


large undertakings and large groups as defined in Article 3(4) and Article 3(7), respectively, of this 


Directive, and to extend the content of the report on income tax information set out in Article 48c to 


include additional items. The Commission shall also assess the impact that presenting the tax 


information on an aggregated basis for third tax jurisdictions as provided for in Article 48c(3) and 


the temporary omission of information provided for in Article 48c(3a) has on the effectiveness of 


the Directive. 


The Commission shall submit the report to the European Parliament and to the Council, together 


with a legislative proposal, if appropriate. 


(3) Article 49 is amended as follows: 


(b) The following paragraph 3a is inserted: 


‘3a. Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated 


by each Member State in accordance with the principles laid down in the 


Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016 10.’ 


10  OJ L 123, p. 1. 
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Article 2 


Transposition 


1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 


necessary to comply with this Directive by [Publications Office - set the date = eighteen 


months after entry into force] at the latest. They shall forthwith communicate to the 


Commission the text of those provisions. 


When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive 


or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. Member 


States shall determine how such reference is to be made. 


2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of 


national law which they adopt in the field covered by this Directive. 


Article 3 


Entry into force 


This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the 


Official Journal of the European Union. 


Article 4 


Addressees 


This Directive is addressed to the Member States. 


Done at Strasbourg, 


 


For the European Parliament       For the Council 


The President          The President 


 


______________ 
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Oberste  Finanzbehörden 
er Länder  


utzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs für private Fahrten, Fahrten zwischen Wohnung  


nd Betriebsstätte/erster Tätigkeitsstätte oder Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a  


atz 3 EStG und Familienheimfahrten;  


utzung von Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen  


MF-Schreiben vom 5. Juni  2014 (BStBl  I S. 835) 


MF-Schreiben vom 24. Januar 2018 (BStBl  I S. 272) 


esetz zur Vermeidung  von Umsatzsteuerausfällen beim  Handel mit Waren im  Internet und 


ur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338)  


esetz zur weiteren steuerlichen  Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 


teuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451)  


weites Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-


rise vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512)  


urch das Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim  Handel  mit Waren im  


ternet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2018 
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(BGBl. I S. 2338), das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und 


zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) 


und das Zweite  Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der  


Corona-Krise vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) wurden die in § 6 Absatz 1 Nummer 4 


Satz 2 und 3 EStG enthaltenen Sonderregelungen für Elektrofahrzeuge  und extern aufladbare  


Hybridelektrofahrzeuge fortentwickelt  und der  Anwendungszeitraum der Regelungen ver-


längert. Unter Bezugnahme  auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehör-
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den der  Länder gilt für die  ertragsteuerliche  Beurteilung der Nutzung von betrieblichen  


Elektro- und extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen für private  Fahrten, Fahrten zwi-


schen Wohnung und Betriebsstätte/erster Tätigkeitsstätte oder Fahrten nach § 9 Absatz 1 


Satz 3 Nummer 4a  Satz 3 EStG und Familienheimfahrten Folgendes:  


1. Sachlicher  Anwendungsbereich 


a) Elektrofahrzeuge 


1 Elektrofahrzeuge  im  Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2, 2. Halbsatz und 3 EStG sind 


Kraftfahrzeuge, die  ausschließlich durch einen Elektromotor angetrieben  werden, der ganz  


oder überwiegend aus mechanischen oder  elektrochemischen Energiespeichern oder aus 


emissionsfrei betriebenen Energiewandlern  gespeist wird. Elektrofahrzeuge sind danach z. B.  


a) reine Batterieelektrofahrzeuge im Sinne  des § 2 Nummer 2 Elektromobilitätsgesetz 


(EmoG), bei denen es sich um  Kraftfahrzeuge  mit einem Antrieb handelt, dessen 


Energiewandler ausschließlich elektrische  Maschinen sind und dessen Energiespeicher 


zumindest von außerhalb des Fahrzeugs wieder aufladbar sind und 


b) Brennstoffzellenfahrzeuge  im  Sinne  des § 2 Nummer 4 EmoG bei denen es sich um 


Kraftfahrzeuge mit  einem Antrieb handelt, dessen Energiewandler ausschließlich aus 


den Brennstoffzellen und mindestens einer elektrischen Antriebsmaschine  bestehen. 


Nach dem Verzeichnis des Kraftfahrtbundesamtes zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen 


und ihren Anhängern (Stand: Januar 2021) weisen danach folgende  Codierungen im Teil 1, 


Feld 10 der Zulassungsbescheinigung ein Elektrofahrzeug in diesem Sinne aus:  0004 und 


0015. 


b) Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge 


2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge  im  Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2, 


2. Halbsatz und 3 EStG sind Kraftfahrzeuge  im  Sinne des § 2 Nummer 3 EmoG mit einem 


Antrieb, der über mindestens zwei  verschiedene Arten von Energiewandlern, davon min-


destens ein Energiewandler als elektrische Antriebsmaschine, und Energiespeichern, davon 


mindestens einer von einer außerhalb des  Fahrzeuges befindlichen Energiequelle elektrisch 


wieder aufladbar, verfügt. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge  sind z. B. sogenannte 


Plug-in-Hybridfahrzeuge. 


Nach dem Verzeichnis des Kraftfahrtbundesamtes zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen 


und ihren Anhängern (Stand: Januar 2021) weisen danach folgende  Codierungen im Teil 1, 


Feld 10 der Zulassungsbescheinigung ein Hybridelektrofahrzeug in diesem Sinne  aus: 0016 


bis 0019 und 0025 bis 0031. 
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c) Elektrofahrräder  und Elektrokleinstfahrzeuge 


3 Elektrofahrräder, die verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen sind (Elektrofahrräder, 


deren Motor auch Geschwindigkeiten über 25 km/h unterstützt) und Elektrokleinstfahrzeuge  


im Sinne  des § 1 Absatz  1 Satz 1 Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung vom 6. Juni 2019 


(BGBl. I Seite 756; Kraftfahrzeuge  mit elektrischem Antrieb und einer bauartbedingten 


Höchstgeschwindigkeit von nicht weniger als 6 km/h und nicht  mehr als 20 km/h) sind ertrag-


steuerlich als Kraftfahrzeuge im Sinne  des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 und 3 EStG einzu-


ordnen. Die Überlassung  solcher Fahrzeuge  durch  den Arbeitgeber ist daher nicht nach § 3 


Nummer 37 EStG steuerfrei. 


d) Emission und Reichweite 


4 Für die Anwendung des  § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 und Satz 3 Nummer 2 


EStG muss ein Hybridelektrofahrzeug, das nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem  


1. Januar 2022 angeschafft wurde, die Voraussetzungen des § 3 Absatz 2 Nummer 1 oder 2 


EmoG erfüllen. Für diese Fahrzeuge  muss sich  aus der Übereinstimmungsbescheinigung nach 


Anhang  IX der Richtlinie 2007/46/EG oder aus der Übereinstimmungsbescheinigung nach 


Artikel 38 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 ergeben, dass das  Fahrzeug: 


1. eine  Kohlendioxidemission von höchstens 50 Gramm je  gefahrenen Kilometer hat oder 


2. dessen Reichweite unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine 


mindestens 40 Kilometer beträgt. 


Die Erfüllung dieser Bedingungen kann durch das Führen  eines E-Kennzeichens nachgewie-


sen werden. Soweit ein solches nicht  vorhanden ist, kann der Nachweis auch durch Vorlage  


der Übereinstimmungsbescheinigung nach Anhang  IX der Richtlinie 2007/46/EG oder aus der 


Übereinstimmungsbescheinigung nach Artikel 38 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 er-


bracht  werden. Soweit in den Bescheinigungen verschiedene Werte ausgewiesen werden:  


1. sind für Fahrzeuge, die nach dem 31. August 2018 erstmalig zugelassen  wurden, grund-


sätzlich die WLTP1 Werte maßgeblich (CoC2 49. 4 und 49.5). Eine  Ausnahme gilt nur 


für auslaufende  Modelle und Lagerfahrzeuge, die  nicht nach WLTP zertifiziert werden 


müssen. Für die Kohlendioxidemissionen ist  hierbei auf die  gewichteten kombinierten 


WLTP Werte  (COC  49.4) abzustellen und 


2. wird für die elektrische  Mindestreichweite der Wert „Elektrische  Reichweite innerorts“ 


(EAER3 city  gem. CoC 49.5.2) herangezogen. 


5 Für die Prüfung, ob ein Elektro- oder Hybridelektrofahrzeug die Voraussetzungen an den 


zulässigen Kohlendioxidausstoß und die erforderliche Mindestreichweite des § 6 Absatz 1 


Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 bis 5 und Satz 3 Nummer 3 bis 5 EStG erfüllt, ist auf die in 


1 WLTP = Worldwide Harmonized Light-Duty  Vehicles Test  Procedure  
2 CoC = Certificate of Conformity  
3 EAER  = Equivalent  All Electric Range  
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Rdnr. 11 genannten Werte abzustellen. Die Kohlendioxidemissionen und die elektrische  


Mindestreichweite  ergeben sich aus der Übereinstimmungsbescheinigung  nach Anhang  IX 


der Richtlinie  2007/46/EG oder aus der Übereinstimmungsbescheinigung  nach Artikel 38 der 


Verordnung  (EU) Nr. 168/2013 ergeben. Rdnr. 4 Satz 5 gilt sinngemäß.  


2. Pauschale Ermittlung des privaten Nutzungswerts nach der  1 %-Regelung 


a) Ermittlung des maßgebenden Listenpreises 


6 Die Bemessungsgrundlage  für die Ermittlung des Entnahmewerts nach § 6 Absatz 1 Num-


mer 4 Satz 2 EStG, der nicht abziehbaren Betriebsausgaben nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Num-


mer 6 EStG oder des pauschalen Nutzungswerts nach § 8 Absatz 2 Satz 2, 3 und 5 EStG ist  


der inländische  Listenpreis im  Zeitpunkt  der Erstzulassung des Kraftfahrzeugs zuzüglich der 


Kosten für Sonderausstattung einschließlich Umsatzsteuer (Bruttolistenpreis). Diese  Bemes-


sungsgrundlage ist für Kraftfahrzeuge  im  Sinne der Rdnrn. 1 bis 3 wie folgt anzupassen:  


aa) § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 1 EStG (sogenannter Nachteilsausgleich) 


7 Für Kraftfahrzeuge, die vor dem 1. Januar 2023 angeschafft werden und die nicht in den 


Anwendungsbereich des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 bis 4 EStG fallen (vgl.  


Rdnr. 11) ist dieser Listenpreis wegen der darin enthaltenen Kosten für das Batteriesystem  


pauschal zu mindern; der pauschale Abschlag ist der Höhe nach begrenzt. Der Minderungs- 


und der Höchstbetrag richten sich nach dem Anschaffungsjahr des Kraftfahrzeugs und können  


aus nachfolgender Tabelle entnommen werden. Werden Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge  


im Sinne  der Rdnrn. 1 bis 3 gebraucht  erworben, richtet sich der Minderungsbetrag nach dem  


Jahr der Erstzulassung des Kraftfahrzeugs. Der kWh-Wert kann dem Teil  1, Feld 22 der Zu-


lassungsbescheinigung entnommen werden. Bei  Brennstoffzellenfahrzeugen ist die  Batterie-


kapazität der im Fahrzeug  gespeicherten Energie  vergleichbar; dieser Wert kann dem Teil 1, 


Feld 22 der Zulassungsbescheinigung entnommen werden.  


Anschaffungsjahr/  Minderungsbetrag in Höchstbetrag in Euro  


Jahr der Erstzulassung Euro/kWh der  


Batteriekapazität  


2013 und früher  500  10.000  


2014 450  9.500  


2015 400  9.000  


2016 350  8.500  


2017 300  8.000  


2018 250  7.500  


2019 200  7.000  


2020 150  6.500  
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2021 100  6.000  


2022 50  5.500  


8 Die Abrundung des Listenpreises auf volle  Hundert Euro nach Rdnr. 10 des BMF-Schreibens 


vom 18. November 2009 (BStBl  I S. 1326) und R  8.1 Absatz 9 Nummer 1 Satz 6 LStR ist  


nach Abzug des Abschlages vorzunehmen. Auf den so ermittelten Wert sind für den gesamten 


Zeitraum der Nutzung des jeweiligen  Kraftfahrzeugs die Prozentsätze nach § 4 Absatz 5 


Satz 1 Nummer 6 Satz 3, § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 und § 8 Absatz 2 Satz 2, 3 und 5 


EStG anzuwenden.  


Beispiel 1:  


Der Steuerpflichtige hat in 2018 ein Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität von 


25,4 Kilowattstunden (kWh) erworben. Der  Bruttolistenpreis beträgt 45.000 Euro. Die  


betriebliche Nutzung beträgt 60 %. Der private Nutzungsanteil nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 


Satz 2 Nummer 1 EStG ermittelt  sich wie folgt:  


Der  Bruttolistenpreis (45.000 Euro) ist um 6.350 Euro (25,4 kWh x 250 Euro) zu mindern. 


Der für die Ermittlung des Entnahmewerts geminderte und auf volle hundert Euro abgerun-


dete  Bruttolistenpreis beträgt 38.600 Euro. Die  Nutzungsentnahme  nach der 1%-Regelung  


beträgt 386 Euro pro Monat. 


Beispiel 2:  


Der Steuerpflichtige hat in 2018 ein Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität von 45 Kilo-


wattstunden (kWh) erworben. Der Bruttolistenpreis beträgt 109.150 Euro. Die betriebliche  


Nutzung beträgt 60 %.  Der private  Nutzungsanteil nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 


Nummer 1 EStG ermittelt sich wie folgt:  


Der  Bruttolistenpreis (109.150 Euro) ist um 7.500 Euro (45 kWh x 250 Euro =  11.250 Euro, 


begrenzt  auf 7.500 Euro  Höchstbetrag) zu mindern und auf volle Hundert Euro abzurunden. 


Der für die Ermittlung des Entnahmewerts geminderte  Bruttolistenpreis beträgt 101.600 Euro. 


Die Nutzungsentnahme beträgt 1.016 Euro pro Monat. 


Beispiel 2/1  


Der Steuerpflichtige hat in 2020 ein extern aufladbares Hybridelektrofahrzeug erworben, das  


die Voraussetzungen des § 3 Absatz 2 Nummer 1 oder 2 EmoG nicht erfüllt. Die betriebliche  


Nutzung beträgt 60%.  Der private Nutzungsanteil ist nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 


Nummer 1 EStG zu ermitteln, weil die Voraussetzungen für einen Bruchteilsansatz des 


Listenpreises nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 EStG (vgl. Rdnr. 11) nicht  


vorliegen.  


9 Eine Minderung der Bemessungsgrundlage ist nur dann vorzunehmen, wenn der Listenpreis  


die Kosten des  Batteriesystems beinhaltet. Wird das Batteriesystem des Elektro- oder Hybrid-


elektrofahrzeugs nicht  zusammen mit dem Kraftfahrzeug angeschafft, sondern ist für dessen 
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Überlassung ein zusätzliches Entgelt, z. B. in Form von Leasingraten, zu entrichten, kommt  


eine  Minderung der Bemessungsgrundlage nicht in Betracht. Die  für die Überlassung der  Bat-


terie  zusätzlich zu entrichtenden Entgelte sind grundsätzlich als Betriebsausgaben abziehbar.  


Beispiel 3:  


Der Steuerpflichtige hat in 2018 ein Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität von 


25,4 Kilowattstunden (kWh) erworben. Der  Bruttolistenpreis beträgt 25.640 Euro. Für die  


Batterie hat der Steuerpflichtige monatlich zusätzlich eine  Mietrate  von 79 Euro zu zahlen. 


Die betriebliche Nutzung beträgt 60 %. Der private Nutzungsanteil nach § 6 Absatz 1 


Nummer 4 Satz 2 Nummer 1 EStG ermittelt sich wie folgt:  


Der  Bruttolistenpreis (25.640 Euro) ist nicht  zu mindern und wird - auf volle Hundert  Euro 


abgerundet  - für die Ermittlung des Entnahmewerts zugrunde  gelegt. Die  Nutzungsentnahme  


beträgt 256 Euro pro Monat. 


0 Aus Vereinfachungsgründen ist es auch zulässig, die Nutzungsentnahme  ausgehend vom  


Listenpreis für das  Kraftfahrzeug mit  Batteriesystem zu berechnen, wenn das gleiche  


Kraftfahrzeug am Markt jeweils mit oder ohne  Batteriesystem  angeschafft  werden kann.  


Beispiel 4:  


Wie Beispiel 3, das Elektrofahrzeug könnte der Steuerpflichtige  auch zusammen mit dem  


Batteriesystem erwerben. Der  Bruttolistenpreis betrüge 31.640 Euro. Der private Nutzungs-


anteil  nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 1 EStG könnte auch wie folgt ermittelt  


werden:  


Der  Bruttolistenpreis (31.640 Euro) ist um 6.350 Euro (25,4 kWh x 250 Euro =  6.350 Euro) 


zu mindern und auf volle Hundert Euro abzurunden. Der für die  Ermittlung  des Entnahme-


werts  geminderte  Bruttolistenpreis beträgt 25.200 Euro. Die Nutzungsentnahme beträgt  


252 Euro pro Monat.  


bb) § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 bis 5 EStG (sogenannter Bruchteilsansatz) 


1 Nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 bis 5 EStG ist in Abhängigkeit vom jeweili-


gen Anschaffungsdatum  und von der Erfüllung der jeweiligen weiteren Voraussetzungen  


folgender  Bruchteil dieses Listenpreises anzusetzen. Für die  Überlassung eines betrieblichen 


Kraftfahrzeugs vom  Arbeitgeber an den Arbeitnehmer gilt Rdnr. 22.  


1. Für Elektrofahrzeuge  gilt 


a) mit Wirkung zum 1. Januar 2019: 


Anschaffungszeitraum  Voraussetzungen  Anzusetzender 


Bruchteil  


01.01.2019 bis 31.12.2021 keine  1/2 


1


1
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b) mit Wirkung zum 1. Januar 2020: 


Anschaffungszeitraum  Voraussetzungen  Anzusetzender 


Bruchteil  


01.01.2019 bis 31. 12.2030 Listenpreis nicht mehr als 60.000 € 1/4 


01.01.2019 bis 31.12.2030 Listenpreis mehr als 60.000 € 1/2  


2. Für extern aufladbare  Hybridelektrofahrzeuge gilt 


a) mit Wirkung zum 1. Januar 2019: 


Anschaffungszeitraum  Voraussetzungen  Anzusetzender 


Bruchteil  


01.01.2019 bis 31.12.2021 Kohlendioxidemission höchstens 1/2 


50 g/km  oder Mindestreichweite  


von 40 km  


b) mit Wirkung zum 1. Januar 2020: 


Anschaffungszeitraum  Voraussetzungen  Anzusetzender 


Bruchteil  


01.01.2019 bis 31.12.2021 Kohlendioxidemission höchstens 1/2 


50 g/km  oder Mindestreichweite  


von 40 km  


01.01.2022 bis 31.12.2024 Kohlendioxidemission höchstens 1/2 


50 g/km  oder Mindestreichweite  


von 60 km  


01.01.2025 bis 31.12.2030 Kohlendioxidemission höchstens 1/2 


50 g/km  oder Mindestreichweite  


von 80 km  


Dies gilt auch für die Anschaffung  gebrauchter Kraftfahrzeuge. 


12 Die Abrundung des Listenpreises auf volle  Hundert Euro nach Rdnr. 10 des BMF-Schreibens 


vom 18. November 2009 (BStBl  I S. 1326) und R  8.1 Absatz 9 Nummer 1 Satz 6 LStR ist  


nach Ermittlung des Bruchteils vorzunehmen. Auf den so ermittelten Wert sind für den 


gesamten Zeitraum  der Nutzung des jeweiligen Kraftfahrzeugs die Prozentsätze nach § 4 


Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 Satz 3, § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 und § 8 Absatz 2 Satz 2, 3 


und 5 EStG anzuwenden.   


Beispiel 5:  
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Der Steuerpflichtige hat in 2019 ein Elektrofahrzeug erworben. Der Bruttolistenpreis beträgt  


35.326 Euro. Die betriebliche  Nutzung beträgt 60 %. Der private Nutzungsanteil ermittelt  sich  


wie folgt:  


Für 2019 ist  § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 EStG anzuwenden  (Gesetz zur Ver-


meidung von Umsatzsteuerausfällen beim  Handel mit Waren im  Internet und zur Änderung  


weiterer steuerlicher Vorschriften):  


Der  Bruttolistenpreis (35.326 Euro) ist nur zur Hälfte zugrunde zu legen = 17.663 Euro und 


auf 17.600 Euro abzurunden. Die  Nutzungsentnahme nach der 1%-Regelung beträgt 176 Euro 


(1 % von 17.600 Euro) pro Monat. 


Für 2020 ist  § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 EStG anzuwenden  (Gesetz zur wei-


teren steuerlichen  Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher  


Vorschriften):  


Der  Bruttolistenpreis (35.326 Euro) ist nur zu einem Viertel zugrunde  zu legen  =  


8.831,50 Euro und auf 8.800 Euro abzurunden. Die Nutzungsentnahme nach der 1%-Rege-


lung beträgt 88 Euro (1 % von 8.800 Euro) pro  Monat. 


b) Begrenzung der  pauschalen Wertansätze (sogenannte Kostendeckelung) 


13 Nach den Rdnrn. 18 bis 20 des BMF-Schreibens vom 18. November 2009 (BStBl  I S. 1326) 


und Rdnr. 4 des BMF-Schreibens vom 4. April  2018 (BStBl  I S. 592) sind die pauschalen 


Wertansätze  höchstens mit dem Betrag der Gesamtkosten des Kraftfahrzeugs anzusetzen 


(sogenannte Kostendeckelung). Zu den Gesamtkosten gehören auch die  Absetzungen für 


Abnutzung. Für den Vergleich der pauschalen Wertansätze mit  den Gesamtkosten ist  die  


Bemessungsgrundlage für die Absetzung  für Abnutzung um den Abschlag nach Rdnrn. 6 


und 7 zu mindern oder mit dem entsprechenden Bruchteil nach Rdnr. 11 anzusetzen.  


14 Enthalten die Anschaffungskosten für das Elektro- oder Hybridelektrofahrzeug keinen Anteil  


für das Batteriesystem  (Rdnr. 9) und ist für die  Überlassung der Batterie ein zusätzliches  


Entgelt (z. B. Miete  oder Leasingrate) zu entrichten, sind bei Anwendung des § 6 Absatz 1 


Nummer 4 Satz 2 Nummer 1 EStG (sogenannter Nachteilsausgleich) die  für das genutzte oder  


dem Arbeitnehmer überlassene  Kraftfahrzeug insgesamt tatsächlich entstandenen Gesamtkos-


ten um dieses zusätzlich  entrichtete Entgelt zu mindern. In diesem Fall sind auch weitere  


Kosten für das Batteriesystem, wie z. B. Reparaturkosten, Wartungspauschalen oder  Beiträge  


für spezielle Batterieversicherungen abzuziehen, wenn sie zusätzlich zu tragen sind. Bei An-


wendung des § 6 Absatz  1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 bis 5 EStG (Bruchteilsansatz) sind 


zusätzlich für das Batteriesystem  getragene Kosten entsprechend dem anzuwendenden Bruch-


teil (Rdnr. 11) anzusetzen. 


3. Individuelle Ermittlung des privaten Nutzungswerts nach der  Fahrtenbuchmethode 
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15 Werden die Entnahme nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 oder 3 EStG (betriebliche  Nut-


zung des Kraftfahrzeugs von 10 bis 50 Prozent oder Fahrtenbuchmethode), die nicht  abzieh-


baren Betriebsausgaben nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 Satz 3, 2. Halbsatz EStG oder  


der individuelle Nutzungswert nach § 8 Absatz 2 Satz 4 und 5 EStG mit  den auf die  jeweilige  


Nutzung entfallenden Aufwendungen bewertet und enthalten die Anschaffungskosten für das 


Elektro- oder Hybridelektrofahrzeug einen Anteil für das Batteriesystem, ist  bei Anwendung  


des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 1 EStG die Bemessungsgrundlage  für die  Abset-


zung für Abnutzung um  die  in pauschaler Höhe festgelegten Beträge (Rdnr. 7) zu mindern. 


Bei Anwendung des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 2 bis 5 EStG ist die Bemes-


sungsgrundlage für die Absetzung für Abnutzung  mit dem entsprechenden Bruchteil  


(Rdnr. 11) anzusetzen. 


Beispiel 6:  


Der Steuerpflichtige hat im Januar 2018 ein Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität von 


25,4 Kilowattstunden (kWh) erworben. Der  Bruttolistenpreis beträgt 43.000 Euro; die tatsäch-


lichen Anschaffungskosten 36.000 Euro. Die betriebliche Nutzung beträgt  gemäß ordnungs-


gemäßem Fahrtenbuch 83 %. Der private Nutzungsanteil nach § 6 Absatz  1 Nummer 4 Satz 3 


Nummer 1 EStG ermittelt sich wie folgt:  


Für die Ermittlung der Gesamtkosten sind die Anschaffungskosten um den pauschal ermittel-


ten Minderungsbetrag in Höhe  von 6.350 Euro (25,4 kWh x 250 Euro) zu mindern. Danach 


sind bei den Gesamtkosten Absetzungen für Abnutzung in Höhe  von 4.941,67 Euro (36.000 


Euro ./. 6.350 Euro = 29.650 Euro verteilt auf 6 Jahre) anzusetzen. Daneben sind Aufwendun-


gen für Versicherung (1.000 Euro) und Strom  (890 Euro) angefallen. Die Summe der gemin-


derten Gesamtaufwendungen beträgt 6.831,67 Euro. Die Nutzungsentnahme nach der 


Fahrtenbuchmethode beträgt 1.161,38 Euro (17 %). 


Beispiel 6/1:  


Der Steuerpflichtige hat im Januar 2020 ein Elektrofahrzeug erworben. Der Bruttolistenpreis 


beträgt 43.000 Euro;  die tatsächlichen Anschaffungskosten 36.000 Euro. Die betriebliche  


Nutzung beträgt  gemäß ordnungsgemäßem  Fahrtenbuch 83 %. Der private  Nutzungsanteil  


nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 3 EStG (Bruchteilsansatz 1/4) ermittelt  sich wie  


folgt:  


Für die Ermittlung der Gesamtkosten sind die Anschaffungskosten mit einem  Viertel anzu-


setzen. Danach sind bei den Gesamtkosten die vom Steuerpflichtigen vorgenommenen  


linearen Absetzungen für Abnutzung in Höhe von 1.500 Euro (1/4 von 36.000 Euro =  


9.000 Euro verteilt  auf 6 Jahre) zu berücksichtigen. Daneben sind Aufwendungen für Ver-


sicherung (1.000 Euro) und Strom  (890 Euro) angefallen. Die Summe  der Gesamtaufwen-


dungen beträgt 3.390 Euro. Die Nutzungsentnahme nach der Fahrtenbuchmethode beträgt  


576,30 Euro (17 %).  
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16 Wird die Batterie  gemietet oder  geleast, sind bei Anwendung des § 6 Absatz 1 Nummer 4 


Satz 3 Nummer 1 EStG (sogenannter Nachteilsausgleich) entsprechend Rdnr. 14 die Gesamt-


kosten um dieses zusätzlich entrichtete Entgelt sowie um weitere  Kosten für das Batteriesys-


tem zu mindern. Bei Anwendung des § 6 Absatz  1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 2 bis 5 EStG 


(Bruchteilsansatz) ist ein für das Batteriesystem zusätzlich zu entrichtendes Entgelt mit dem  


entsprechenden  Bruchteil  anzusetzen. 


Beispiel 7:  


Der Steuerpflichtige hat im Januar 2018 ein Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität von 


25,4 Kilowattstunden (kWh) erworben. Der  Bruttolistenpreis beträgt 32.000 Euro; die tatsäch-


lichen Anschaffungskosten 25.600 Euro. Für die  Batterie  hat der Steuerpflichtige  monatlich 


zusätzlich eine Mietrate  von 79 Euro zu zahlen. Die betriebliche Nutzung beträgt  gemäß ord-


nungsgemäßem Fahrtenbuch 83 %. Der private  Nutzungsanteil  nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 


Satz 3 Nummer 1 EStG ermittelt  sich wie folgt:  


Für die Ermittlung der Gesamtkosten sind Absetzungen für Abnutzung in  Höhe von 


4.266,67 Euro (25.600 Euro verteilt  auf 6 Jahre) und weitere Aufwendungen für Versicherung  


(1.000 Euro) und Strom (890 Euro) anzusetzen. Die auf die  Batteriemiete entfallenden Auf-


wendungen sind nicht zu berücksichtigen. Die Summe der  geminderten Gesamtaufwendungen 


beträgt 6.156,67 Euro. Die Nutzungsentnahme nach der Fahrtenbuchmethode beträgt  


1.046,63 Euro (17 %).  


Beispiel 7/1:  


Der Steuerpflichtige hat im Januar 2020 ein Elektrofahrzeug erworben. Der Bruttolistenpreis 


beträgt 32.000 Euro;  die tatsächlichen Anschaffungskosten 25.600 Euro. Für die Batterie hat  


der Steuerpflichtige  monatlich zusätzlich eine Mietrate  von 79 Euro zu zahlen. Die  betrieb-


liche Nutzung beträgt gemäß ordnungsgemäßem  Fahrtenbuch 83 %. Der private Nutzungsan-


teil nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 3 EStG (Bruchteilsansatz 1/4) ermittelt sich  


wie folgt:  


Für die Ermittlung der Gesamtkosten sind die Anschaffungskosten mit einem  Viertel anzu-


setzen. Danach sind die  Absetzungen für Abnutzung =  4.266,67 Euro (25.600 Euro verteilt  


auf 6 Jahre) sowie die Batteriemiete  = 948 Euro (12 Monat x 79 Euro) mit einem Viertel, also 


1.303,67 Euro (= (4.266,67 Euro +  948 Euro) x 1/4) anzusetzen. Die Aufwendungen für Ver-


sicherung (1.000 Euro) und Strom  (890 Euro) sind in voller Höhe  anzusetzen. Die Summe  der 


Gesamtaufwendungen beträgt 3.193,67 Euro. Die  Nutzungsentnahme nach  der Fahrtenbuch-


methode beträgt 542,92 Euro (17 %).  


17 Für Kraftfahrzeuge im Sinne  der Rdnrn. 1 bis 3, für die die Bewertung der Entnahme nach § 6 


Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 1 EStG (Nachteilsausgleich) vorgenommen wird und bei  


denen die Miet-/Leasinggebühren die  Kosten des  Batteriesystems beinhalten, sind diese Miet-


/Leasinggebühren aufzuteilen. Die anteilig auf das Batteriesystem  entfallenden Miet-/Leasing-


gebühren mindern die Gesamtkosten (vgl. Rdnr. 16). Es bestehen keine Bedenken, wenn als 
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Aufteilungsmaßstab hierfür das Verhältnis zwischen dem  Listenpreis (einschließlich der Kos-


ten für das Batteriesystem) und dem um  den Abschlag nach Rdnr. 7 geminderten Listenpreis 


angesetzt wird. 


Beispiel 8:  


Der Steuerpflichtige hat im Januar 2018 ein Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität von 


16 Kilowattstunden (kWh) geleast. Der  Bruttolistenpreis beträgt 43.000 Euro; die monatliche  


Leasingrate 399 Euro. Die betriebliche  Nutzung beträgt  gemäß ordnungsgemäßem Fahrten-


buch 83 %. Der private  Nutzungsanteil  nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz  3 Nummer 1 EStG 


ermittelt  sich wie folgt:  


Für die Ermittlung der Gesamtkosten sind die  Leasingraten unter Anwendung des  Verhältnis-


ses zwischen Listenpreis  und dem um den pauschalen Abschlag  geminderten Listenpreis auf-


zuteilen:  


Listenpreis 43.000 Euro/geminderter Listenpreis 39.000 Euro (43.000 Euro ./. 4.000 Euro 


(=  16 kWh x 250 Euro)) entspricht einer Minderung von 9,3 %  


Leasingraten 399 Euro x 12 Monate =  4.788 Euro davon 9,3 % = 445,28 Euro. 


Danach sind bei den Gesamtkosten Leasingaufwendungen in Höhe von. 4.342,72 Euro 


(4.788 Euro ./. 445,28 Euro) anzusetzen. Daneben sind Aufwendungen für Versicherung  


(1.000 Euro) und Strom (890 Euro) angefallen. Die  Summe der  geminderten Gesamtauf-


wendungen beträgt 6.232,72 Euro. Die  Nutzungsentnahme nach der Fahrtenbuchmethode  


beträgt 1.059,56 Euro (17 %). 


18 Für Kraftfahrzeuge im Sinne  der Rdnrn. 1 bis 3, für die die Bewertung der Entnahme nach § 6 


Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 2 bis 5 EStG (Bruchteilsansatz) vorgenommen wird, sind 


Miet- oder  Leasinggebühren bei der Ermittlung der Gesamtkosten (vgl. Rdnr. 16) in Höhe des  


jeweils anzuwendenden Bruchteils anzusetzen. Ggf. gesondert vereinbarte  Miet- oder  


Leasinggebühren für das  Batteriesystem sind vor Anwendung des jeweiligen Bruchteils mit  


den Miet-oder Leasinggebühren für das Kraftfahrzeug zusammenzurechnen. 


Beispiel 9:  


Der Steuerpflichtige hat im Januar 2020 ein Elektrofahrzeug  geleast. Der  Bruttolistenpreis 


beträgt 33.000 Euro;  die monatliche Leasingrate 399 Euro zuzüglich 79 Euro Batteriemiete. 


Die betriebliche Nutzung beträgt  gemäß ordnungsgemäßem Fahrtenbuch 83 %. Der private  


Nutzungsanteil nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 3 EStG (Bruchteilsansatz 1/4) 


ermittelt  sich wie folgt:  


Für die Ermittlung der Gesamtkosten sind die  Leasingraten für das Fahrzeug zuzüglich der  


Batteriemiete  zusammenzurechnen =  399 Euro + 79 Euro = 478 Euro; monatliche  Miet-


/Leasingkosten x 12 Monate  = 5.736 Euro davon 1/4 = 1.434 Euro.  


Danach sind bei den Gesamtkosten Leasingaufwendungen in Höhe von 1.434 Euro anzuset-


zen. Daneben sind Aufwendungen für Versicherung (1.000 Euro) und Strom  (890 Euro) 
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angefallen. Die Summe der geminderten Gesamtaufwendungen beträgt 3.324 Euro. Die  


Nutzungsentnahme  nach der Fahrtenbuchmethode  beträgt 565,08 Euro (17 %). 


4. Pauschaler  Ansatz  von Stromkosten als Betriebsausgaben 


19 Wird ein betriebliches Elektro- oder Hybridelektrofahrzeug nicht  ausschließlich im  Betrieb, 


sondern auch an einer zur Wohnung des Steuerpflichtigen  gehörenden Steckdose/Ladevor-


richtung  aufgeladen, kann der betriebliche  Nutzungsanteil  an den ansonsten privaten Strom-


kosten grundsätzlich mit  Hilfe  eines gesonderten  Stromzählers (stationär oder mobil) nach-


gewiesen werden. Zum Nachweis des betrieblichen Nutzungsanteils an den ansonsten  


privaten Stromkosten werden Aufzeichnungen für einen repräsentativen Zeitraum  von drei  


Monaten als ausreichend angesehen. Neben dem Einkaufspreis für die  verbrauchten 


Kilowattstunden Strom ist auch ein zu zahlender Grundpreis anteilig zu berücksichtigen.  


20 Aus Vereinfachungsgründen kann der betriebliche Nutzungsanteil  an den ansonsten privaten 


Stromkosten auch mit  den lohnsteuerlichen Pauschalen angesetzt werden (Rdnr. 23 und 24 


des BMF-Schreibens vom 29. September 2020, BStBl  I S. 972).  Zur Unterscheidung der 


anzuwendenden Pauschale ist  anstelle jeder zusätzlichen Lademöglichkeit  an einer ortsfesten 


Einrichtung des lohnsteuerlichen Arbeitgebers auf die zusätzliche Lademöglichkeit in einer 


der Betriebsstätten abzustellen. 


5. Anwendungsregelungen 


21 Die Minderungen nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 1 oder Satz 3 Nummer 1 


EStG für die Ermittlung  der Privatentnahme, der nicht abziehbaren Betriebsausgaben oder des 


Nutzungswerts für die private Nutzung eines Elektro- oder eines Hybridelektrofahrzeugs sind 


ab dem 1. Januar 2013 für Elektrofahrzeuge  und Hybridelektrofahrzeuge anzuwenden, die vor 


dem 1. Januar 2023 angeschafft,  geleast oder dem Arbeitnehmer erstmalig  zur privaten Nut-


zung überlassen werden. Der Ansatz nur eines Bruchteils nach § 8 Absatz 2 in Verbindung  


mit  § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 bis 5 oder Satz 3 Nummer 2 bis 5 EStG ist für 


Elektrofahrzeuge  und Hybridelektrofahrzeuge  anzuwenden, die innerhalb der in Rdnr. 11 


aufgeführten Zeiträume angeschafft, geleast oder dem Arbeitnehmer erstmalig zur privaten 


Nutzung überlassen werden. 


22 Die Regelungen des § 8 Absatz 2 in Verbindung  mit § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Num-


mer 2 oder 3 oder Satz 3 Nummer 2 oder 3 EStG in der Fassung des Gesetzes zur weiteren 


steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher  Vor-


schriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) gelten bei der Überlassung eines  


betrieblichen Kraftfahrzeugs an  Arbeitnehmer für alle vom Arbeitgeber erstmals nach dem  


31. Dezember 2018 und vor dem 1. Januar 2031 zur privaten Nutzung überlassenen betrieb-


lichen Elektrofahrzeuge und extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeuge.  In diesen Fällen 
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kommt  es nicht auf den  Zeitpunkt  an, zu dem der Arbeitgeber dieses Kraftfahrzeug ange-


schafft, hergestellt oder geleast hat. Wurde das betriebliche  Kraftfahrzeug vor dem 1. Januar  


2019 vom Arbeitgeber bereits einem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung  (z. B. für Privatfahr-


ten, Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 


Nummer 4a  Satz 3 EStG oder Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsfüh-


rung) überlassen, bleibt  es bei einem Wechsel des  Nutzungsberechtigten nach dem  


31. Dezember 2018 für dieses Kraftfahrzeug bei den bisherigen  Bewertungsregelungen (§ 6 


Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 1 oder Satz 3 Nummer 1 EStG ) und die Regelungen in 


der Fassung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur 


Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom  12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) sind 


nicht anzuwenden. Für die Anwendung des § 8 Absatz 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 


Nummer 4 Satz 2 Nummer 4 oder 5 oder Satz 3 Nummer 4 oder 5 EStG gelten dieselben 


Grundsätze. 


Beispiel 10 (Vor dem 1. Januar 2019 begonnene  Nutzungsüberlassung)  


Dem Arbeitnehmer wurde  das Elektrofahrzeug vom Arbeitgeber bereits vor dem 1. Januar  


2019 zur privaten Nutzung überlassen. Der Nutzungswert ist  auch ab dem Kalenderjahr 2019 


nach den bisherigen Bewertungsregelungen (§ 8 Absatz 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 


Nummer 4 Satz 2 Nummer 1 EStG oder Satz 3 Nummer 1 EStG) zu ermitteln. 


Beispiel 11 (Bis zum 31. Dezember 2030 begonnene  Nutzungsüberlassung)  


Dem Arbeitnehmer wird das Elektrofahrzeug vom Arbeitgeber ab Dezember 2030 zur priva-


ten Nutzung überlassen. Die Ermittlung des dem  Arbeitnehmer nach dem 31. Dezember 2030 


zufließenden Nutzungswerts ist für die  gesamte  Nutzungsdauer dieses Elektrofahrzeugs nach  


den Regelungen des § 8 Absatz 2 in Verbindung  mit § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 


3 oder 5 EStG oder Satz 3 Nummer 3 oder 5 EStG vorzunehmen, weil  ihm das Elektrofahr-


zeug bereits vor dem 1. Januar 2031 überlassen worden ist. 


Beispiel 12 (Wechsel des Nutzungsberechtigten)  


Ein Arbeitgeber überlässt dem Arbeitnehmer A in 2018 ein Elektrofahrzeug zur privaten Nut-


zung. Nach dessen Ausscheiden aus dem  Betrieb zum 30. Juni 2019 überlässt der Arbeitgeber  


dieses Elektrofahrzeug ab dem 1. Juli  2019 dem  Arbeitnehmer B zur privaten Nutzung. Der  


Nutzungswert  ist sowohl für A als auch für B auch ab dem Kalenderjahr 2019 nach den bis-


herigen Bewertungsregelungen (§ 8 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Num-


mer 4 Satz 2 Nummer 1 oder Satz 3 Nummer 1 EStG) zu ermitteln.  


Beispiel 13 (Wechsel des Nutzungsberechtigten)  
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Ein Arbeitgeber überlässt dem Arbeitnehmer A ab Januar 2019 ein Elektrofahrzeug (Null-


Emissionen/km und Höhe des Listenpreises nicht mehr als 60.000 Euro) zur privaten Nut-


zung. Nach dessen Ausscheiden aus dem Betrieb zum 30. Juni 2019 überlässt der Arbeitgeber 


dieses Elektrofahrzeug ab dem 1. Juli 2019 dem Arbeitnehmer B zur privaten Nutzung. Ein 


Fahrtenbuch wird nicht geführt. Der Nutzungswert ist sowohl für A als auch für B nach den 


Regelungen des § 8 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Num-


mer 2 (für 2019) und 3 (ab 2020) EStG zu ermitteln. Dabei ist der pauschale Nutzungswert 


bei A und B im Kalenderjahr 2019 mit 1 % des auf volle 100 Euro abgerundeten halbierten 


und bei B ab 1. Januar 2020 mit 1 % eines auf volle 100 Euro abgerundeten Viertels des 


Listenpreises anzusetzen. 


Beispiel 14 (Fahrzeugpool) 


Die Arbeitnehmer können mehrere Elektrofahrzeuge aus einem Fahrzeugpool des Arbeit-


gebers privat nutzen, von denen ein Teil bereits vor und ein Teil nach dem 1. Januar 2019 an 


Arbeitnehmer zur privaten Nutzung überlassen worden sind. Fahrtenbücher werden nicht 


geführt. Der pauschale Nutzungswert für Privatfahrten ist mit 1 % und für Fahrten zwischen 


Wohnung und erster Tätigkeitsstätte grundsätzlich mit 0,03 % der Listenpreise aller Kraft-


fahrzeuge zu ermitteln und die Summe entsprechend der Zahl der Nutzungsberechtigten auf-


zuteilen, vgl. Rdnr. 11 des BMF-Schreibens vom 4. April 2018 (BStBl I S. 592). Dabei ist der 


Listenpreis zunächst für jedes Elektrofahrzeug gesondert nach den bisherigen Bewertungsre-


gelungen oder nach den Regelungen in der Fassung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen 


Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 


12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) zu ermitteln und anschließend die Summe der geson-


dert ermittelten Listenpreise entsprechend der Zahl der Nutzungsberechtigten aufzuteilen. 


23 Dieses Schreiben ersetzt die BMF-Schreiben vom 5. Juni 2014 (BStBl I S. 835) und vom 


24. Januar 2018 (BStBl I S. 272). 
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