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OECD/Inclusive Framework: Weiterer Fortschritt zu Säule 1 und 2 erzielt 

Am 08.10.2021 hat das Inclusive Framework on BEPS der OECD erneut getagt. 

Von seinen 140 Mitgliedern haben 136 einem Statement zugestimmt, das weitere 

Beschlüsse und Kompromisse der Staatengemeinschaft enthält. Die OECD hat 

eine Broschüre veröffentlicht, in der das Statement und einige Zusatzinformatio-

nen enthalten sind. Bemerkenswert und für die Umsetzung in der EU wesentlich 

ist, dass alle EU-Mitgliedstaaten dem Fortschrittsbericht zugestimmt haben. Dass 

auch alle G20- und OECD-Mitgliedstaaten dabei sind, zeigt die Entschlossenheit 

der Staaten, die beschlossenen Maßnahmen auch tatsächlich umzusetzen. Das 

aktuelle Statement baut auf dem Juli-Statement auf. Einzelne Aspekte wurden 

(leicht) geändert oder klargestellt und ein detaillierter Implementation Plan ange-

hängt. Auf die folgenden Änderungen sei hingewiesen: 

Säule 1: 

 Der an die „Marktstaaten“ zu verteilende Anteil des nach Säule 1 zu berech-

nenden Residualgewinns wird auf 25 % festgesetzt.

 Bestimmten Entwicklungsländern wird ein freiwilliger Mechanismus zur ver-

bindlichen Streitbeilegung im Hinblick auf Amount A zur Verfügung stehen.

 In Bezug auf unilaterale Digitalsteuern (DST) wird eine Multilaterale Konventi-

on von den teilnehmenden Staaten verlangen, „alle DSTs und andere relevan-

te ähnliche Maßnahmen zu entfernen“ und „sich zu verpflichten, solche Maß-

nahmen in Zukunft nicht einzuführen“. Vom 08.10.2021 bis zum 31.12.2023

dürfen keine neu erlassenen DSTs oder andere relevante ähnliche Maßnah-

men auferlegt werden. Die Abschaffung bestehender DSTs wird angemessen

koordiniert. Die Definition dessen, was eine "relevante ähnliche Maßnahme"

ist, muss jedoch noch entwickelt werden.

Säule 2: 

 Der Mindeststeuersatz wird auf 15 % festgesetzt (vorher „mindestens“ 15 %).

 Die Sachanlagen- und Lohnkostenanteile im substanzbasierten Carve-out in

Säule 2 bleiben bei 5 %. Allerdings wird die Übergangsfrist auf 10 Jahre er-

höht und für diese Periode beginnt der Carve-out bei 8 % für Sachanlagen und

bei 10% bei Lohnkostenanteilen. In den ersten fünf Jahren sinken sie um je-

weils 0,2 Prozentpunkte, für die letzten fünf Jahre um jeweils 0,4 Prozentpunk-

te für Sachanlagen sowie 0,8 Prozentpunkte für Lohnkostenanteile.

 Eine De-minimis-Ausnahme gilt für die Staaten, in denen das multinationale

Unternehmen Einnahmen von weniger als 10 Mio. € und Gewinne von weni-

ger als 1 Mio. € erzielt.

In der Erklärung wird auch darauf hingewiesen, dass bestimmte Fragen noch ab-

schließend geklärt werden müssen, darunter die Allokationsregeln bei Säule 1 

und die Einführung von Safe-Harbor-Vereinfachungsmechanismen in Säule 2. 

Auch die Möglichkeit einer Koexistenz der GILTI-Regeln in den USA unter dem 

neuen globalen Mindestbesteuerungsregime ist noch klärungsbedürftig. Zumin-
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dest müsste GILTI vom „global blending“ zum „jurisdictional blending“ angepasst 

werden. Dem Vernehmen nach ist diese Änderung im Rahmen der anstehenden 

US-Steuerreform realistisch. 

Wesentlich ist auch, dass im Annex des Dokuments ein detaillierter Fahrplan für 

die Implementierung von Säule 1 und 2 enthalten ist. Demnach soll bei Säule 2 

die Income Inclusion Rule 2023 in Kraft treten und die UTPR 2024 folgen. Auf 

dem Weg dorthin ist die Veröffentlichung der detaillierten model rules für Ende 

November geplant. Wir erwarten, dass auf EU-Ebene noch in diesem Jahr oder 

Anfang 2022 ein Richtlinienentwurf zu Säule 2 veröffentlicht wird, eine Richtlinie 

zu Säule 1 soll im dritten Quartal 2022 folgen. 

 

BMF: Entwurf eines Anwendungsschreibens zu der Option zur Körper-

schaftsbesteuerung nach § 1a KStG  

Wie schon in der letzten Ausgabe kurz berichtet, hat das BMF am 30.09.2021 

den Entwurf eines Anwendungsschreibens zu der Option zur Körperschaftsbe-

steuerung nach § 1a KStG (im Folgenden „BMF-Entwurf“ oder „BMF-E“) veröf-

fentlicht. Der Entwurf wurde auf der Homepage des BMF online gestellt und zu-

dem diversen Verbänden mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 20.10.2021 

zugeleitet.  

Die Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG wurde mit dem Gesetz 

zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts vom 25.06.2021 („KöMoG“) 

eingeführt. Für Personenhandels- und Partnerschaftsgesellschaften wird damit 

die Möglichkeit einer ertragsteuerlichen Besteuerung entsprechend einer Kapital-

gesellschaft geschaffen. Erstmals soll diese Option für Wirtschaftsjahre möglich 

sein, die nach dem 31.12.2021 beginnen (§ 34 Abs. 1a KStG). 

Der BMF-Entwurf behandelt die einzelnen Tatbestandsmerkmale und Rechtsfol-

gen der Option nach § 1a KStG. Im Folgenden werden ausgewählte Regelungen 

des BMF-Entwurfs eingehender dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf die nun 

besonders relevanten Fragen im Zusammenhang mit der Optionsausübung ge-

legt wird. 

In den Rz. 9 ff. BMF-E äußert sich die Finanzverwaltung zu den formalen Vo-

raussetzungen der Antragstellung. Dabei wird festgehalten, dass grundsätzlich 

die Zustimmung aller Gesellschafter der Personengesellschaft erforderlich ist 

(§ 1a Abs. 1 Satz 1 Hs. 2 KStG i. V. m. § 217 Abs. 1 Satz 1 UmwG). Sollte im 

Gesellschaftsvertrag für einen echten Formwechsel eine Mehrheitsentscheidung 

vorgesehen sein, ist auch für die Option zur Körperschaftsbesteuerung zumindest 

eine Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen notwendig (§ 1a Abs. 1 

Satz 1 Hs. 2 KStG i. V. m. § 217 Abs. 1 Satz 2 und 3 UmwG). Einer notariellen 

Beurkundung der Beschlussfassung bedarf es nicht. Bei ausländischen Gesell-

schaften können ggf. höhere gesellschaftsrechtliche Form- oder Zustimmungser-

fordernisse zu beachten sein. Bemerkenswert ist jedoch die Forderung der Fi-

nanzverwaltung, dass mit dem Antrag auf Option zur Körperschaftsbesteuerung 

nachzuweisen ist, dass die erforderliche Anzahl der Gesellschafter der Ausübung 

der Option im Zeitpunkt der Antragstellung zugestimmt hat (Rz. 12 a.E. BMF-E). 
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Zudem stellt die Finanzverwaltung in Rz. 18 BMF-E klar, dass eine Option nach 

§ 1a KStG für das erste (Rumpf-) Wirtschaftsjahr ausgeschlossen ist. Denn der 

entsprechende Antrag ist von der Personenhandels- oder Partnerschaftsgesell-

schaft zu stellen (§ 1a Abs. 1 Satz 2 KStG) und kann damit nicht vor ihrer Grün-

dung erfolgen.  

Sodann nimmt die Finanzverwaltung in den Rz. 24 ff. BMF-E Stellung zum Über-

gang zur Körperschaftsbesteuerung. Insoweit wird u.a. in Rz. 28 BMF-E ausge-

führt, dass Einbringungsgegenstand entsprechend einem echten Formwechsel 

die Anteile der jeweiligen Gesellschafter an der optierenden Gesellschaft sind. 

Das Bewertungswahlrecht des § 20 Abs. 2 Satz 2 UmwStG kann für jeden Mitun-

ternehmeranteil gesondert ausgeübt werden. Voraussetzung für den Ansatz des 

Buch- oder Zwischenwerts ist ein vom eigentlichen Optionsantrag zu unterschei-

dender gesonderter Antrag. Adressat dieses Antrags ist das nach § 20 AO für die 

künftige Körperschaftsbesteuerung der optierenden Gesellschaft zuständige Fi-

nanzamt. Es gilt die Ausschlussfrist des § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG, so dass 

dieser Antrag spätestens bis zur erstmaligen Abgabe der (ersten auf die Option 

folgenden) steuerlichen Schlussbilanz zu stellen ist (Rz. 31 BMF-E). 

Im Hinblick auf funktional wesentliche Betriebsgrundlagen, die sich im Sonderbe-

triebsvermögen eines Mitunternehmers befinden, führt der BMF-Entwurf aus, 

dass diese grundsätzlich bis zum fiktiven Einbringungszeitpunkt auf die Mitunter-

nehmerschaft übertragen werden müssen, wenn ein Buch- oder Zwischenwert-

ansatz beabsichtigt ist (vgl. Rz. 32 BMF-E i. V. m. Rz. 20.10 i. V. m. 20.06 Um-

wStE). Insoweit weist die Finanzverwaltung darauf hin, dass der Ansatz des 

Buch- oder Zwischenwerts auch ausgeschlossen ist, wenn eine funktional we-

sentliche Betriebsgrundlage in Form einer Beteiligung eines Mitunternehmers an 

der Komplementärgesellschaft, deren Tätigkeit auf die Geschäftsführungsfunktion 

bei der optierenden Personengesellschaft in der Rechtsform einer Kommanditge-

sellschaft beschränkt ist, nicht eingebracht wird.  

Werden die einem Sonderbetriebsvermögen zugehörigen funktional wesentlichen 

Betriebsgrundlagen gesondert auf die optierende Personengesellschaft in zeitli-

chem und wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Ausübung der Option über-

tragen, liege ein einheitlicher Vorgang vor, der insgesamt unter § 20 UmwStG fal-

len könne. Ein Anwendungsfall des § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG (Übertragung von 

Einzelwirtschaftsgütern des Sonderbetriebsvermögens eines Gesellschafters auf 

die Personengesellschaft) werde dadurch nicht begründet (Rz. 34 BMF-E). 

Werden die einem Sonderbetriebsvermögen zugehörigen funktional wesentlichen 

Betriebsgrundlagen in zeitlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang mit der 

Option zur Körperschaftsbesteuerung nicht auf die Mitunternehmerschaft über-

tragen, sondern in ein anderes Betriebsvermögen übertragen oder überführt, ist 

nach Ansicht der Finanzverwaltung (Rz. 35 BMF-E) zu prüfen, ob infolge der Ge-

samtplanrechtsprechung die Voraussetzungen für die Anwendung von § 20 Um-

wStG vorliegen oder nicht (vgl. hierzu auch Rz. 20.07 UmwStE). Damit verfolgt 

die Finanzverwaltung auch im BMF-E ein strenge Auslegung des Gesetzes im 

Hinblick auf die zwingende Miteinbringung von funktional wesentlichem Sonder-

betriebsvermögen. 
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Werden demgegenüber Wirtschaftsgüter, die keine funktional wesentliche Be-

triebsgrundlage sind, zurückbehalten oder in zeitlichem und wirtschaftlichem Zu-

sammenhang mit der Option zur Körperschaftsbesteuerung veräußert, entnom-

men oder in ein anderes Betriebsvermögen übertragen, schließt dies den Ansatz 

des eingebrachten Vermögens zum Buch- oder Zwischenwert nicht aus (Rz. 33 

BMF-E). Zurückbehaltene Wirtschaftsgüter gelten als entnommen, sofern sie 

nicht zum Beginn des Wirtschaftsjahres der Option zu einem anderweitigen Be-

triebsvermögen gehören (Rz. 36 BMF-E i. V. m. Rz. 20.08 UmwStE).  

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Option zur Besteuerung als Körperschaft 

grundsätzlich auch möglich ist, wenn an der optierenden Gesellschaft (auch) aus-

ländische Gesellschafter beteiligt sind. Erfüllen einzelne Gesellschafter nicht die 

Voraussetzungen des § 1 Abs. 4 UmwStG, so ist für diese nach Rz. 26 BMF-E 

eine Einbringung zum Buch- oder Zwischenwert ausgeschlossen und insoweit 

der gemeine Wert anzusetzen. Diese Aussage stellt klar, dass die Finanzverwal-

tung die in der Literatur vereinzelt vertretene Auffassung, wonach in solchen Fäl-

len eine Option für die Personengesellschaft insgesamt nicht möglich sein soll, 

nicht teilt. Im Ergebnis erteilt die Finanzverwaltung damit u.E. aber gleichzeitig 

auch der Auffassung, wonach der Beitritt eines Drittstaatengesellschafters zwin-

gend die Rückkehr der optierenden Gesellschaft zur transparenten Besteuerung 

zur Folge hat, eine Absage. Gleichwohl ist die Beteiligung von Drittstaatengesell-

schaftern aus praktischer Sicht ein Optionshindernis.  

Darüber hinaus erscheinen noch folgende weitere Aussagen der Finanzverwal-

tung als von besonderem Interesse zu sein: 

 Nach Rz. 41 BMF-E gilt als Einbringungszeitpunkt das Ende des Wirtschafts-

jahres, das dem Wirtschaftsjahr der erstmaligen Ausübung der Option zur 

Körperschaftsbesteuerung unmittelbar vorangeht (§ 1a Abs. 2 Satz 3 KStG). 

Infolgedessen sei für die optierende Gesellschaft (wie für den übernehmenden 

Rechtsträger im Rahmen eines echten Formwechsels) bereits für die letzte ju-

ristische Sekunde des Vorjahres eine steuerliche Schlussbilanz aufzustellen 

und eine Körperschaftsteuererklärung sowie von inländischen Gesellschaften 

eine Erklärung zur gesonderten Feststellung des steuerlichen Einlagekontos 

abzugeben. Nach Rz. 70 BMF-E ist zudem im Wirtschaftsjahr der erstmaligen 

Ausübung der Option eine Verwendung des steuerlichen Einlagekontos gem. 

§ 27 Abs. 1 KStG möglich. Hier kann nur das erste Jahr im Körperschaftsteu-

erregime gemeint sein. 

 Sämtliche Anteile an der optierenden Gesellschaft werden infolge der Option 

zur Körperschaftsbesteuerung sperrfristverhaftet und unterliegen der Nach-

weispflicht nach § 22 Abs. 3 UmwStG, sofern der fiktive Formwechsel zu 

Buch- oder Zwischenwerten erfolgt (Rz. 46 BMF-E). 

 Nachversteuerungspflichtige Beträge im Sinne des § 34a Abs. 3 EStG unter-

liegen nach Rz. 48 BMF-E infolge der Ausübung der Option zur Körper-

schaftsbesteuerung der Nachversteuerung nach § 34a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 

EStG. Unter den Voraussetzungen des § 34a Abs. 6 Satz 2 EStG kann die 

nach § 34a Abs. 4 EStG geschuldete Einkommensteuer in regelmäßigen Teil-
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beträgen für einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren zinslos gestundet 

werden. 

 Die optierende Gesellschaft ist abkommensberechtigt nach DBA, fällt aber 

weder in den Anwendungsbereich der Mutter-Tochter-Richtlinie noch der Zins- 

und Lizenz-Richtlinie (Rz. 52 und 54 BMF-E). 

 Eine optierende Gesellschaft kann Organträgerin sein, eine Anerkennung der 

optierenden Gesellschaft als Organgesellschaft scheidet dagegen aus 

(Rz. 55 f. BMF-E). 

 Beim Gesellschafter führen durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste 

Einnahmen zu Einkünften aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 Abs. 1 

Nr. 1 EStG. Gewinnanteile gelten nach Rz. 74 BMF-E erst dann als ausge-

schüttet, wenn sie entnommen werden oder ihre Auszahlung verlangt werden 

kann (§ 1a Abs. 3 Satz 5 KStG). Daher gelten Gewinnanteile, deren Auszah-

lung der Gesellschafter mit Feststellung des Jahresabschlusses von der Ge-

sellschaft verlangen kann, in diesem Zeitpunkt als ausgeschüttet, sofern ge-

sellschaftsvertraglich nichts Abweichendes geregelt ist. Unerheblich für die 

Ausschüttungsfiktion ist, ob der Gesellschafter die Auszahlung seines Ge-

winnanteils tatsächlich verlangt. Zudem unterliegt nach Rz. 76 BMF-E eine – 

ggf. fiktive – Ausschüttung im Ausschüttungszeitpunkt dem Kapitalertragsteu-

erabzug (§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). 

 Schließlich finden sich in Rz. 99 BMF-E noch Ausführungen der Finanzverwal-

tung zu Umwandlungen während der Option zur Körperschaftsbesteuerung, 

wobei der Grundsatz gilt, dass die optierende Gesellschaft auch für Zwecke 

des UmwStG wie eine Kapitalgesellschaft zu behandeln ist. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der BMF-Entwurf einige wichtige 

Aussagen zur Sichtweise der Finanzverwaltung in Bezug auf Zweifelsfragen im 

Zusammenhang mit der Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG 

enthält. Insgesamt nimmt die Finanzverwaltung hier jedoch keine allzu großzügi-

ge Auslegung vor, was sich z. B. an der geforderten zwingenden Miteinbringung 

von funktional wesentlichem Sonderbetriebsvermögen deutlich zeigt. Gleichwohl 

sind die getroffenen Aussagen für die Praxis wichtig, zumal die Anträge für die 

Option zur Körperschaftsteuer 2022 bis zum 30.11.2021 gestellt werden müssen. 

Insofern ist es besonders zu begrüßen, dass das endgültige BMF-Schreiben vor 

Ende dieser Antragsfrist erwartet werden darf. 

 

BMF: Versicherungsteuer – Transportgüterversicherung; Steuerbefreiung 

nach § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG 

Nachdem die Finanzverwaltung bereits mehrfach zu Auslegungsfragen des re-

formierten Versicherungsteuergesetzes (vgl. TAX WEEKLY # 10/2021 und 

# 33/2021) Stellung genommen hat, wurde nunmehr ein weiteres, sehr umfang-

reiches BMF-Schreiben vom 01.10.2021 zur Transportgüterversicherung veröf-

fentlicht. Das bisherige BMF-Schreiben vom 22.12.1995 wird aufgehoben. Eine 

Übergangs- oder Anwendungsregelung wird nicht getroffen.  
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Das BMF nimmt erstmals zu einer Vielzahl von Einzelfragen betreffend die Steu-

erbefreiung der (grenzüberschreitenden) Transportgüterversicherung nach § 4 

Abs. 1 Nr. 10 VersStG Stellung.  

Einerseits enthält das BMF-Schreiben eine Art „Positivliste“ als beispielhafte, ty-

pisierende Auflistung von Versicherungsentgelten, deren Zahlung von der Versi-

cherungsteuer befreit ist. Diese müssen grundsätzlich im Zusammenhang mit 

dem Transport selbst stehen. Es fallen aber auch Zahlungen von Versicherungs-

entgelten für bestimmte transportbedingte (Zwischen-)Lagerungen sowie Ausstel-

lungsversicherungen unter die Befreiung. Ferner können aber auch Prämien für 

spezifische, anderweitige im Zusammenhang mit dem Transport stehende Absi-

cherungen gem. § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG steuerbefreit sein, z.B. die Konditi-

onsdifferenzdeckung (Absicherung von Deckungslücken) sowie die Versicherung 

von Gütern, die zum Zwecke der Reparatur, Restaurierung o. ä. transportiert und 

rücktransportiert werden. 

Andererseits enthält des BMF-Schreiben aber auch eine Auflistung von Einzelfäl-

len, in denen die Steuerbefreiung des § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG gerade nicht 

Anwendung finden soll. In Abgrenzung zu den transportbedingten (Zwischen-) 

Lagerungen, soll hinsichtlich der Prämien, für vom Versicherungsnehmer veran-

lasste (Zwischen-)Lagerungen weiter zu differenzieren sein: Ist diese (Zwischen-) 

Lagerung bereits integraler Bestandteil einer abgeschlossenen Transportgüter-

versicherung, so sind die hierfür zu entrichtenden Prämien(anteile) dann steuer-

frei, wenn sich die (Zwischen-)Lagerung über eine Dauer von maximal 60 Tagen 

erstreckt. Kommt es hingegen zu einer durch den Versicherungsnehmer veran-

lassten Überschreitung dieser Dauer, so sollen die hierfür zu entrichtenden Zula-

ge- bzw. Zuschlagprämien versicherungsteuerpflichtig sein. Ebenfalls nicht von 

der Steuerbefreiung umfasst sein sollen Prämien im Zusammenhang mit Ausstel-

lungen, die wegen der Verlängerung der Ausstellung entrichtet werden sowie 

Prämien für z.B. Haftpflicht- und Reisegepäckversicherung sowie Kaskoversiche-

rungen von Transportfahrzeugen. 

Weitergehend wird darauf hingewiesen, dass im Bereich der Transportgüterversi-

cherung die Entscheidung des BFH vom 13.12.2011 (II R 26/10) zur Anwendung 

kommen soll: Bei der Kombination einer versicherungsteuerbefreiten Transport-

güterversicherung mit weiteren – jedoch nicht steuerbefreiten – Versicherungen 

habe dies grundsätzlich zur Folge, dass das gesamte Versicherungsentgelt ver-

sicherungsteuerpflichtig ist, falls im Versicherungsvertrag kein gesonderter Aus-

weis des Versicherungsentgeltanteils vorgenommen wird, der auf die an sich ver-

sicherungsteuerfreie Transportgüterversicherung entfällt; eine Geringfügigkeits-

grenze findet hier keine Anwendung. Als Beispiele werden General-, Umsatz- 

oder Abschreibepolicen genannt.  

In jedem Fall ist es jetzt für die Betroffenen, insbesondere für Versicherer, Makler 

und Versicherungsnehmer, ratsam, auf Basis der Aussagen des BMF-Schreibens 

den Versicherungsbestand mit Blick auf die Versicherung von Transportrisiken zu 

überprüfen. 
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BFH: Drittwirkung der Steuerfestsetzung bei Organschaft 

Mit seinem Urteil vom 26.08.2021 (V R 13/20) hat sich der BFH mit den Folgewir-

kungen einer verspätet erkannten Organschaft befasst, welche sich im Streitfall 

aus der geänderten Rechtsprechung zur organschaftlichen Eingliederung von 

Personengesellschaften ergab. 

Der Kläger war umsatzsteuerrechtlicher Organträger. Für die streitbefangenen 

Jahre 2008 und 2009 zählten zunächst nur zwei GmbHs zu dessen Organkreis. 

Die daneben existierenden drei Kommanditgesellschaften (nachfolgend „KGs“) 

waren nach der damaligen Rechtsauslegung nicht Teil des Organkreises und 

wurden als eigenständige Steuerpflichtige veranlagt, wobei sie u.a. auch den 

Vorsteuerabzug aus Leistungen geltend machten, die von den GmbHs an sie er-

bracht wurden. Aufgrund der geänderten BFH-Rechtsprechung zur Einbeziehung 

von Personengesellschaften als Organgesellschaften beantragte der Kläger im 

Jahr 2013 die Änderung seiner Umsatzsteuerfestsetzungen für die Jahre 2008 

und 2009 dahingehend, dass auch die bis zu diesem Zeitpunkt von den KGs an-

gemeldeten Vorsteuerüberhänge bzw. Zahllasten nunmehr bei ihm als Organträ-

ger zu berücksichtigen waren.  

Das Finanzamt lehnte die Anträge des Organträgers ab und wies die nachfolgen-

den Einsprüche im Jahr 2017 zurück, da für die an die KGs gerichteten Steuer-

bescheide spätestens zum 31.12.2016 Festsetzungsverjährung eingetreten war.  

Das Finanzgericht gab dem Kläger Recht, da es insoweit nicht auf eine Korres-

pondenz zwischen der Abänderbarkeit der Steuerfestsetzungen bei den KGs und 

dem Organträger ankomme. Es lehnte auch explizit die Auffassung der Finanz-

verwaltung ab, wonach für vor dem 31.12.2018 ausgeführte Umsätze eine (rück-

wirkende) Einbeziehung von Personengesellschaften in den Organkreis davon 

abhängig sei, dass sämtliche betroffenen Steuerfestsetzungen der Beteiligten 

noch änderbar sind (vgl. BMF-Schreiben vom 26.05.2017, dort Rz. 5).  

Der BFH hat das Urteil des Finanzgerichts aufgehoben, da dieses die Drittwir-

kung nach § 166 AO nicht beachtet habe, welche sich aus den gegen die KGs er-

lassenen Steuerbescheiden ergibt. Die Aussagen der Finanzverwaltung zur zeit-

lichen Anwendbarkeit waren für den BFH daher nicht entscheidungserheblich.  

§ 166 AO besagt, dass, sofern die Steuer dem Steuerpflichtigen (hier: den KGs) 

gegenüber unanfechtbar festgesetzt wurde, dies auch derjenige (hier: der Kläger) 

gegen sich gelten zu lassen habe, der in der Lage gewesen wäre, den gegen den 

Steuerpflichtigen erlassenen Bescheid als dessen Vertreter anzufechten.  

Der BFH stellt klar, dass auch derjenige Steuerpflichtiger i.S.d. § 166 AO sein 

könne, gegenüber dem in einem rechtswidrigen (materiell-rechtlich unzutreffen-

den) Steuerbescheid eine Steuer festgesetzt wird. Für den Streitfall ergibt sich 

aus den unzutreffenden Bescheiden die Stellung der KGs als eigenständige Un-

ternehmer und Steuerpflichtige, welche aufgrund der Drittwirkung eine Berück-

sichtigung dieser Gesellschaften als Organgesellschaften bei dem Kläger aus-

schließe.  
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Auch hätte der Kläger, als jeweils einziger Geschäftsführer der KGs, bis zum Ein-

tritt der Festsetzungsverjährung für diese Jahre entsprechende Änderungsanträ-

ge stellen können und die Steuerfestsetzungen im Sinne des § 166 AO anfechten 

können. 

Dabei widerspricht, nach Auffassung des BFH, die Annahme einer solchen An-

fechtungsverpflichtung des Klägers nicht dem Vertrauensschutzgedanken des § 

176 Abs.1 Nr. 3 AO: Denn bei einer Rechtsprechungsänderung können Organ-

träger und Organgesellschaften nicht beanspruchen, im selben Besteuerungs-

zeitraum für einen Unternehmensteil (hier: die KGs) auf der Grundlage der bishe-

rigen Rechtsprechung und für einen anderen Unternehmensteil (hier: der Organ-

träger) nach der geänderten Rechtsprechung besteuert zu werden. Vielmehr er-

scheint das Verhalten des Klägers treuwidrig, wenn durch den Antrag auf Ände-

rung der Steuerfestsetzung bei dem einen Unternehmensteil (hier: dem Organ-

träger) die bislang für den anderen Unternehmensteil (hier: die KGs) festgesetzte 

Steuervergütung berücksichtigt werden soll, während eine korrespondierende 

Änderung der Steuerfestsetzung für diesen Unternehmensteil (hier: die KGs) an 

§ 176 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AO scheitert.  

Im Zuge der Zurückverweisung geht der BFH sodann auf die Behandlung der 

Leistungen von den GmbHs an die KGs ein. Diese wurden zunächst als steuer-

pflichtige Leistungen behandelt, obwohl es sich materiell-rechtlich zutreffend um 

nichtsteuerbare Innenumsätze zwischen Organgesellschaften handelt. Der BFH 

stellt klar, dass der Kläger als Organträger grundsätzlich das Recht habe, die 

Nichtbesteuerung der Innenumsätze geltend zu machen. Die Bindungswirkung 

des § 166 AO zu Lasten des Klägers stehe dem nicht entgegen, denn diese be-

ziehe sich nur auf die Besteuerungsgrundlagen, die Gegenstand der unanfecht-

bar gegenüber den KGs ergangenen Steuerfestsetzungen sind. Von der Drittwir-

kung betroffene Personen verlieren nur die Einwände, die sie im Rechtsbehelfs-

verfahren gegen den Steuerbescheid hätten geltend machen können. Die Dritt-

wirkung hat jedoch nicht den Charakter eines Grundlagenbescheids, weshalb die 

rechtswidrige Steuerfestsetzung für die KGs und die sich hieraus ergebende Ver-

neinung der Organschaft in Bezug auf die vom Organträger selbst verwirklichten 

Besteuerungsgrundlagen ohne Bedeutung sei. Eine diesbezügliche Änderung 

der Steuerfestsetzung beim Kläger müsse dabei auch dann erfolgen, wenn der 

Vorsteuerabzug aus den steuerpflichtig abgerechneten Innenumsätzen geltend 

gemacht wurde und der beim „Leistungsempfänger“ rechtswidrig in Anspruch ge-

nommene Vorsteuerabzug verfahrensrechtlich nicht mehr korrigierbar ist.  

Auch wenn es im Urteilsfall nicht zum Verlust von Vorsteuerbeträgen kam, zeigt 

das BFH-Urteil die Komplexität die sich verfahrensrechtlich aus verspätet erkann-

ten Organschaften ergeben kann. 

Die Finanzverwaltung vertritt die Auffassung, dass die geänderte EuGH- und 

BFH-Rechtsprechung zur Einbeziehung von Personengesellschaften in den Or-

gankreis grundsätzlich erst auf nach dem 31.12.2018 ausgeführte Umsätze an-

zuwenden ist. Eine frühere Anwendung solle nicht beanstandet werden, soweit 

sämtliche betroffenen Steuerfestsetzungen der Beteiligten noch änderbar sind. 

Gerade aber die Ausführungen des BFH zur Korrekturmöglichkeit der Innenum-
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sätze (Reduzierung der Umsatzsteuer), trotz fehlender Korrekturmöglichkeit 

(Herabsetzung) des Vorsteuerabzugs beim Leistungsempfänger, könnten darauf 

hindeuten, dass der BFH hier eine abweichende Meinung vertritt. 

 

BFH: Insolvenzbedingter Ausfall einer privaten Darlehensforderung als Ver-

lust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 

Von einem endgültigen Ausfall einer privaten Kapitalforderung gem. § 20 Abs. 1 

Nr. 7 EStG ist jedenfalls dann auszugehen, wenn über das Vermögen des 

Schuldners das Insolvenzverfahren eröffnet wurde und der Insolvenzverwalter 

gegenüber dem Insolvenzgericht die Masseunzulänglichkeit gem. § 208 Abs. 1 

Satz 1 InsO angezeigt hat. Dies hat der BFH mit Urteil vom 01.07.2021 (VIII R 

28/18) entschieden. Das Urteil ergänzt damit das bereits im selben Verfahren er-

gangene BFH-Urteil vom 24.10.2017 (VIII R 13/15). Damals hatte der BFH die 

Grundfrage entschieden, dass nämlich nach Einführung der Abgeltungsteuer der 

endgültige Ausfall einer privaten Kapitalforderung i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG 

in der privaten Vermögenssphäre zu einem steuerlich anzuerkennenden Verlust 

gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Abs. 2 S. 2, Abs. 4 Satz 1 EStG führt (vgl. TAX 

WEEKLY # 51/2017). Dem folgt mittlerweile auch die Finanzverwaltung (vgl. 

BMF-Schreiben vom 03.06.2021, dort Rz. 60). 

Im Streitfall gewährte der Kläger einem Dritten in 2010 ein verzinsliches Darle-

hen. Seit August 2011 erfolgten keine Rückzahlungen mehr. Über das Vermögen 

des Darlehensnehmers wurde das Insolvenzverfahren in 2012 eröffnet. Der Klä-

ger meldete die noch offene Darlehensforderung zur Insolvenztabelle an. Eben-

falls noch in 2012 zeigte der Insolvenzverwalter gegenüber dem Insolvenzgericht 

die Masseunzulänglichkeit gem. § 208 Abs. 1 Satz 1 InsO an. Folglich machte 

der Kläger im Streitjahr 2012 den Ausfall der Darlehensforderung als Verlust bei 

den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. Das Finanzgericht, an das der BFH 

die Sache 2017 zurückverwiesen hatte, folgte im zweiten Rechtsgang der Ansicht 

des Klägers und entschied, dass der Verlust gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, 

Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 EStG im Streitjahr 2012 steuerlich zu berücksichtigen ist. 

Gegen die Berücksichtigung des Verlusts schon im Zeitpunkt der angezeigten 

Masseunzulänglichkeit richtete sich nun die Revision des Finanzamts. 

Diese Revision hat der BFH nun als unbegründet zurückgewiesen. Ein steuerba-

rer Verlust aufgrund eines Forderungsausfalls liege zwar grundsätzlich erst dann 

vor, wenn endgültig feststehe, dass (über bereits gezahlte Beträge hinaus) keine 

(weiteren) Rückzahlungen (mehr) erfolgen werden. Ausnahmsweise könne der 

Verlust allerdings schon zu einem früherer Zeitpunkt entstanden sein, wenn bei 

objektiver Betrachtung zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit Rückzahlungen auf 

die Forderung zu rechnen sei und ausreichende objektive Anhaltspunkte für eine 

Uneinbringlichkeit der Forderung vorliegen. Die Eröffnung eines Insolvenzverfah-

rens reiche hierfür in der Regel nicht aus. Etwas anderes gelte, wenn die Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt werde oder aus ande-

ren Gründen feststehe, dass nicht mehr mit einer wesentlichen Änderung des 

Verlusts nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des In-

solvenzschuldners zu rechnen sei.  
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Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sah es der BFH als revisionsrechtlich 

nicht zu beanstanden an, dass das Finanzgericht den endgültigen Forderungs-

ausfall für den Kläger als Insolvenzgläubiger bereits vor Abschluss des Insol-

venzverfahrens in dem Zeitpunkt angenommen hat, in dem der Insolvenzverwal-

ter gem. § 208 Abs. 1 Satz 1 InsO die Masseunzulänglichkeit gegenüber dem In-

solvenzgericht angezeigt hat. In diesem Zeitpunkt stehe mit der erforderlichen Si-

cherheit fest, dass auf die Forderungen der Insolvenzgläubiger keine Zahlungen 

mehr erfolgen werden und damit nicht mehr mit einer wesentlichen Änderung des 

eingetretenen Verlusts gerechnet werden könne.  
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 01.10.2021

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum

Stichwort 

C‑257/20 30.09.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Direkte Besteuerung – Gemeinsame Steuerregelung 
für Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren zwischen verbundenen Unternehmen 
verschiedener Mitgliedstaaten – Art. 63 AEUV – Freier Kapitalverkehr – Art. 49 AEUV – 
Niederlassungsfreiheit – Richtlinie 2003/49/EG – Ausschluss bestimmter Zahlungen als 
Zinsen oder Lizenzgebühren – Zahlungen zinsloser Darlehen – Richtlinie 2011/96/EU – 
Richtlinie 2008/7/EG – Fremdvergleichsgrundsatz – Erhebung von Quellensteuer auf 
nicht gezahlte Zinsen – Steuerhinterziehung, Steuerumgehung und Missbrauch 

C‑299/20 30.09.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Richtlinie 2006/112/EG – Art. 392 – Regelung über die Differenzbesteuerung – Anwen-
dungsbereich – Lieferung von zum Zwecke des Wiederverkaufs erworbenen Gebäuden 
und Baugrundstücken – Steuerpflichtiger, der beim Erwerb der Gebäude nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigt war – Der Mehrwertsteuer unterliegender Wiederverkauf – 
Begriff ‚Baugrundstücke 

C‑186/20 30.09.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und Be-
trugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer – Verordnung (EU) Nr. 904/2010 
– Art. 10 bis 12 – Informationsaustausch – Steuerprüfung – Fristen – Aussetzung der
Steuerprüfung bei Informationsaustausch – Überschreitung der für die Übermittlung der 
Informationen festgelegten Frist – Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit der Aussetzung 
der Steuerprüfung 

Alle am 07.10.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

V R 13/20 26.08.2021 Drittwirkung der Steuerfestsetzung bei Organschaft 

VIII R 4/18 01.07.2021 
Rentenzahlungen aus einem vor dem 01.01.2005 abgeschlossenen begünstigten 
Versicherungsvertrag mit Kapitalwahlrecht als Einkünfte aus Kapitalvermögen i.S. 
des § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG 2004 

VIII R 28/18 01.07.2021 
Insolvenzbedingter Ausfall einer privaten Darlehensforderung als Verlust bei den 

Einkünften aus Kapitalvermögen 

VI R 50/17 28.04.2020 

Keine begünstigte Handwerkerleistung für die Erschließung einer öffentlichen Straße 

- Die Entscheidung wurde nachträglich zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt; sie 

war seit dem 17.09.2020 als NV-Entscheidung abrufbar. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246803&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3359596
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246787&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3360773
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246784&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3361449
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110186/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110188/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110189/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110187/
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Alle am 07.10.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum

Stichwort 

V B 77/20 22.07.2021 Anforderungen an Verfahrenstrennung 

VIII R 21/18 20.07.2021 
Erstattung der außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen für das Revisions-

verfahren 

V B 14/20 02.07.2021 Auslegung eines Einspruchs 

V B 34/20 02.07.2021 Belegnachweis beim Vorsteuerabzug 

X K 3/20 14.04.2021 
Überlange Verfahrensdauer bei Nichtbearbeitung eines von einem unzuständi-

gen Gericht an das zuständige Gericht verwiesenen Verfahrens 

Alle bis zum 11.10.2021 veröffentlichten Erlasse

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum

Stichwort 

IV B 3 - S 1301-
AUT/20/10001 :002 

07.10.2021 

Konsultationsvereinbarung vom 29. September 2021 zum Abkommen vom 

24. August 2000 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Repub-

lik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 

Steuern vom Einkommen und vom Vermögen betreffend die steuerliche 

Behandlung des Arbeitslohns von Arbeitnehmern sowie von im öffentlichen 

Dienst Beschäftigten im Homeoffice, Kurzarbeitergeld und Kurzarbeitsun-

terstützung sowie Homeoffice-Betriebsstätten 

IV C 7 - S 
3104/19/10001 :006 

04.10.2021 
Bewertung einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung für Stichtage ab 

1.1.2022 

III C 2 - S 
7410/19/10002 :001 

04.10.2021 

Anwendung der Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 Umsatzsteuerge-

setz (UStG) auf die im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Be-

triebs erbrachten Dienstleistungen 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150154/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150150/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150155/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150152/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150151/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2021-10-07-konsultationsvereinbarung-zwischen-der-bundesrepublik-deutschland-und-der-republik-oesterreich-vom-29-09-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2021-10-07-konsultationsvereinbarung-zwischen-der-bundesrepublik-deutschland-und-der-republik-oesterreich-vom-29-09-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2021-10-04-bewertung-einer-lebenslaenglichen-nutzung-oder-leistung-stichtage-ab-1-1-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2021-10-04-bewertung-einer-lebenslaenglichen-nutzung-oder-leistung-stichtage-ab-1-1-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-10-04-anwendung-der-durchschnittssatzbesteuerung-auf-die-im-rahmen-eines-land-und-forstwirtschaftlichen-betriebs-erbrachten-dienstleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-10-04-anwendung-der-durchschnittssatzbesteuerung-auf-die-im-rahmen-eines-land-und-forstwirtschaftlichen-betriebs-erbrachten-dienstleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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BETREFF Entwurf eines BMF-Schreibens zur Option zur Körperschaftsbesteuerung (§ 1a KStG) 


ANLAGEN 1 


GZ IV C 2 - S 2700/20/10001 :022 
DOK 2021/1026806 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Hiermit übersende ich den Entwurf eines BMF-Schreibens zur Option zur 


Körperschaftsbesteuerung (§ 1a KStG) ausschließlich in elektronischer Form. 


Die Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG wurde mit dem Gesetz zur 


Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts vom 25. Juni 2021 (BGBl. I Seite 2050, BStBl I 







 


 


          


        


         


           


 


              


         


 


 


  


  


 
          


Seite 15 Seite 889) eingeführt. Personenhandels- und Partnerschaftsgesellschaften wird damit die 


Möglichkeit eingeräumt, ohne tatsächlichen Rechtsformwechsel ertragsteuerlich wie eine 


Kapitalgesellschaft behandelt zu werden. Die Option zur Körperschaftsbesteuerung kann 


erstmalig für nach dem 31. Dezember 2021 beginnende Wirtschaftsjahre ausgeübt werden. 


Soweit Sie eine Stellungnahme zu dem Entwurf abgeben möchten, bitte ich diese bis zum 


20. Oktober 2021 per E-Mail an IVC2@bmf.bund.de zu übermitteln. 


Im Auftrag 


Dr. Möhlenbrock 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Bundeszentralamt für Steuern E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 


DATUM 


Stand: 30.09.2021 


ENTWURF 


BETREFF Option zur Körperschaftsbesteuerung (§ 1a KStG) 


GZ IV C 2 - S … 
DOK 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Durch das Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts vom 25. Juni 2021 


(BGBl. I Seite 2050, BStBl I Seite 889) wurde u. a. § 1a KStG eingeführt, der 


Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften die Möglichkeit einräumt, 


zur Körperschaftsbesteuerung zu optieren. Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der 


Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt für die Option zur 


Körperschaftsbesteuerung Folgendes: 


POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 Oberste Finanzbehörden 
10117 Berlin der Länder TEL +49 (0) 30 18 682-0 
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I. Zeitliche Anwendung 


Die Option zur Körperschaftsbesteuerung kann erstmals für Wirtschaftsjahre ausgeübt 


werden, die nach dem 31. Dezember 2021 beginnen (§ 34 Absatz 1a KStG). 
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II. Persönlicher Anwendungsbereich 


Antragsberechtigt sind Personenhandelsgesellschaften (offene Handelsgesellschaften und 


Kommanditgesellschaften im Sinne der §§ 105 und 161 HGB einschließlich der Europäischen 


wirtschaftlichen Interessenvereinigung, vgl. § 1 EWIVAG) sowie 


Partnerschaftsgesellschaften im Sinne des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes (PartGG). Eine 


GmbH & Co. KG ist auch dann antragsberechtigt, wenn deren Komplementärgesellschaft 


vermögensmäßig nicht beteiligt ist. Einzelunternehmen, Gesellschaften des bürgerlichen 


Beispiel: 


An der französischen Société en nom collectif (SNC – Personenhandelsgesellschaft nach 


französischem Recht) sind der in Deutschland ansässige A und die in Frankreich 


ansässigen B und C beteiligt. Sitz und Geschäftsleitung befinden sich in Frankreich. Die 


SNC hat eine Betriebsstätte in Deutschland. 


Rechts, Erbengemeinschaften und reine Innengesellschaften (wie die atypisch stille 


Gesellschaft) fallen dagegen nicht in den Anwendungsbereich des § 1a KStG. 


3 Der persönliche Anwendungsbereich der Option ist auch Gesellschaften ausländischer 


Rechtsform eröffnet, die den in § 1a Absatz 1 Satz 1 KStG genannten Gesellschaftsformen 


vergleichbar sind. Die Voraussetzung der Vergleichbarkeit mit einer 


Personenhandelsgesellschaft ist in der Regel erfüllt, wenn eine ausländische Gesellschaft, die 


nach dem Rechtstypenvergleich als Personengesellschaft einzustufen ist (vgl. hierzu 


Randnr. 01.27 des BMF-Schreibens vom 11. November 2011, BStBl I Seite 1314 – im 


Folgenden: UmwStE –), bei Zugrundelegung deutscher Maßstäbe ein Handelsgewerbe im 


Sinne des § 1 HGB betreibt. 


4 Zur Körperschaftsbesteuerung optieren können auch Gesellschaften ohne Sitz und 


Geschäftsleitung im Inland. Diese unterliegen nach Ausübung der Option der beschränkten 


Körperschaftsteuerpflicht nach § 2 Nummer 1 KStG, soweit sie inländische Einkünfte im 


Sinne des § 49 EStG (i. V. m. § 8 Absatz 1 KStG) erzielen. 


5 Nach § 1a Absatz 1 Satz 6 KStG ist die Option zur Körperschaftsbesteuerung ausgeschlossen 


für Investmentfonds im Sinne des InvStG sowie Gesellschaften mit Geschäftsleitung im 


Ausland, die nach Ausübung der Option (steuerlicher Übertragungsstichtag) in dem Staat, in 


dem sich ihre Geschäftsleitung befindet, keiner der deutschen unbeschränkten 


Körperschaftsteuerpflicht vergleichbaren Steuerpflicht unterliegen. Zur steuerlichen 


Behandlung ausgewählter ausländischer Gesellschaftsformen im Gründungsstaat vgl. u. a. die 


Anlage des BMF-Schreibens vom 26. September 2014, BStBl I Seite 1258, zur Anwendung 


der Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) auf Personengesellschaften. Randnr. 01.26 


und 01.27 UmwStE sind zu beachten. 







 


 


 


             


           


        


           


                 


          


        


           


            


           


                


                 


             


         


            


      


           


           


             


            


           


        


               


 


  


Lösung: 


Die SNC kann zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG optieren, wenn sie einen 


entsprechenden Antrag nach französischem Recht auch in Frankreich stellt oder bereits 


der französischen Körperschaftsteuerpflicht unterliegt (vgl. BMF-Schreiben vom 26. 


September 2014, a.a.O., Anlage zu Frankreich). Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, 


ist auch die Ausübung der Option nicht möglich (§ 1a Absatz 1 Satz 6 Nummer 2 KStG). 


6 Das Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen für die Option zur 


Körperschaftsbesteuerung während des gesamten Besteuerungszeitraums ist auf Anforderung 


für jedes Jahr bei Abgabe der Körperschaftsteuererklärung von der optierenden Gesellschaft 


nachzuweisen. Wird der Nachweis nicht erbracht, ist davon auszugehen, dass die persönlichen 


Voraussetzungen für die Option in dem betreffenden Wirtschaftsjahr nicht vorgelegen haben. 


Wird der Nachweis bereits für das erste Wirtschaftsjahr nicht erbracht, ist u. a. anhand der mit 


dem Antrag nach § 1a Absatz 1 Satz 1 KStG vorgelegten Unterlagen zu prüfen, ob die Option 


überhaupt erstmals wirksam ausgeübt wurde. Im Übrigen vgl. Rn. 90 ff. (Beendigung der 


Option zur Körperschaftsbesteuerung kraft Gesetzes). Für ausländische Gesellschaften gelten 


hierbei die erhöhten Mitwirkungspflichten nach § 90 Absatz 2 AO. Änderungen der 


persönlichen Voraussetzungen sind der Finanzbehörde mitzuteilen. 


7 Hat die Gesellschaft keine Körperschaftsteuererklärung abzugeben, weil sie nur einem 


abgeltenden Steuerabzug unterliegende inländische Einkünfte erzielt, ist der Nachweis mit der 


Stellung eines Antrags auf Entlastung vom Steuerabzug zu erbringen. Wirkt sich die Option 


auf die Durchführung des Steuerabzugs aus, sind der Vergütungsschuldner und die zuständige 


Finanzbehörde unverzüglich über Änderungen der Verhältnisse zu informieren, die sich auf 


die Voraussetzung für die Option zur Körperschaftsbesteuerung auswirken. 


8 Der Begriff Gesellschafter im Sinne des § 1a KStG erfasst auch Partner einer optierenden 


Partnerschaftsgesellschaft. 
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III. Antrag 


1. Form des Antrags 


Der Antrag auf Option zur Körperschaftsbesteuerung ist nach amtlich vorgeschriebenem 


Datensatz durch Datenfernübertragung zu stellen. Die Übermittlung dieses Datensatzes ist 


nach Maßgabe des § 87a Absatz 6 AO und nach § 87b AO über die amtlich bestimmte 


Schnittstelle vorzunehmen. 


10 Auf Antrag kann zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung des 


Antrags verzichtet werden. In diesem Fall ist der Antrag nach amtlich vorgeschriebenem und 


von einer zur Geschäftsführung befugten Person eigenhändig unterschriebenem Vordruck zu 


stellen (§ 1a Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 31 Absatz 1a Satz 2 KStG). Besteht die unbillige Härte 


darin, dass der Antragstellerin die Antragstellung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 


durch Datenfernübertragung wirtschaftlich oder persönlich nicht zumutbar ist, hat die 


Finanzbehörde dem Antrag zu entsprechen (§ 150 Absatz 8 AO). 


11 Befindet sich der Ort der Geschäftsleitung im Ausland, ist zudem anhand geeigneter 


Unterlagen darzulegen, dass die Gesellschaft im Optionszeitraum im anderen Staat einer der 


deutschen unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht vergleichbaren Steuerpflicht dem 


Grunde nach unterliegen wird (z. B. aktueller Körperschaftsteuerbescheid bzw. Bestätigung 


des ausländischen Staates). Zudem ist eine Ansässigkeitsbescheinigung der zuständigen 


ausländischen Steuerbehörde vorzulegen. 


2. Zustimmung der Gesellschafter 


12 Für die Option zur Körperschaftsbesteuerung ist grundsätzlich die Zustimmung aller 


Gesellschafter erforderlich (§ 1a Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz KStG i. V. m. § 217 


Absatz 1 Satz 1 UmwG). Diese muss im Zeitpunkt der Antragstellung vorliegen. Sieht der 


Gesellschaftsvertrag für einen echten Formwechsel im Sinne des § 25 UmwStG oder die 


Option zur Körperschaftsbesteuerung eine Mehrheitsentscheidung der Gesellschafter vor, ist 


diese nur anzuerkennen, wenn die Mehrheit mindestens drei Viertel der abgegebenen 


Stimmen beträgt (§ 1a Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz KStG i. V. m. § 217 Absatz 1 Satz 2 


und 3 UmwG). Eine notarielle Beurkundung der Beschlussfassung ist nicht erforderlich. Sieht 


bei ausländischen Gesellschaften das Gesellschaftsrecht ein höheres Form- oder 


Zustimmungserfordernis vor, gilt dieses. Mit dem Antrag auf Option zur 


Körperschaftsbesteuerung ist nachzuweisen, dass die erforderliche Anzahl der Gesellschafter 


der Ausübung der Option zugestimmt hat. 


3. Adressat des Antrags 


13 Der Antrag ist grundsätzlich bei dem für die gesonderte und einheitliche Feststellung der 


Einkünfte der Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaft (§ 180 Absatz 1 Satz 1 







 


 


                   


             


            


                  


          


              


                 


        


              


              


         


          


           


          


             


             


             


             


              


           


            


         


          


             


                


          


               


  


  


           


          


            


          


             


          


Nummer 1 AO, weil nur eine der an den Einkünften beteiligten Personen mit ihren 


Einkünften in Deutschland einkommen- oder körperschaftsteuerpflichtig ist, ist der 


Antrag bei dem für die Einkommen- oder Körperschaftsteuer des Gesellschafters 


zuständigen Finanzamt zu stellen (§ 1a Absatz 1 Satz 3 KStG). 


 Erzielt die Gesellschaft ausschließlich Einkünfte, die dem Steuerabzug vom 


Kapitalertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des § 50a EStG unterliegen und gilt 


infolgedessen die Einkommensteuer nach § 50 Absatz 2 Satz 1 EStG oder die 


Körperschaftsteuer nach § 32 Absatz 1 KStG als abgegolten, ist der Antrag beim 


Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu stellen (§ 1a Absatz 1 Satz 4 KStG). 


 In allen anderen Fällen ist das Finanzamt zuständig, das für die gesonderte und 


einheitliche Feststellung zuständig ist (§ 1a Absatz 1 Satz 2 KStG). 


Maßgeblich sind jeweils die Verhältnisse im Zeitpunkt der Antragstellung. Eine spätere 


Änderung der Verhältnisse hinsichtlich der sachlichen oder örtlichen Zuständigkeit 


(insbesondere eine abweichende Zuständigkeit für die künftige Besteuerung der optierenden 


Gesellschaft nach dem KStG) führt nicht zur Unwirksamkeit des Antrags. Im Falle eines 


Zuständigkeitswechsels ist der Antrag von der nach § 1a Absatz 1 Satz 2 bis 5 KStG 


zuständigen Finanzbehörde an die neu zuständig gewordene Finanzbehörde zur Entscheidung 


abzugeben, es sei denn, es soll insoweit zulässigerweise nach § 26 Satz 2 AO verfahren 


werden. 


4. Antragsfrist 


Nummer 2 Buchstabe a oder Absatz 5 i. V. m. § 179 Absatz 2 Satz 2 AO) örtlich zuständigen 


Finanzamt zu stellen. Diese Zuständigkeit bestimmt sich grundsätzlich nach § 18 AO. Erfolgt 


keine gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte und hat die Gesellschaft ihren 


Sitz im Inland, ist der Antrag bei dem Finanzamt zu stellen, in dessen Bezirk sich der Sitz der 


Gesellschaft befindet (§ 1a Absatz 1 Satz 5 KStG). 


14 Bei Gesellschaften mit Sitz im Ausland, für die bislang keine gesonderte und einheitliche 


Feststellung der Einkünfte nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a oder Absatz 5 


AO vorgenommen wird, ist wie folgt zu differenzieren: 


 Unterbleibt eine gesonderte und einheitliche Feststellung nach § 180 Absatz 3 Satz 1 


15 


16 Der Antrag muss (auch bei neu gegründeten Gesellschaften oder übernehmenden 


Rechtsträgern einer Umwandlung) spätestens einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres, 


ab dem die Option zur Körperschaftsbesteuerung gelten soll, bei der jeweils zuständigen 


Finanzbehörde eingegangen sein. Im Fall eines kalenderjahrgleichen Wirtschaftsjahres ist der 


Antrag somit spätestens am 30. November des vorangehenden Jahres zu stellen, sofern sich 


nicht aus § 108 Absatz 3 AO etwas anderes ergibt. 







 


 


           


                 


           


              


               


          


        


            


         


             


                


          


    


               


            


            


    


     


                      


          


             


                


          


            


         


           


         


            


          


               


           


        


             


           


des § 1 Absatz 2 HGB betreiben. Dies gilt auch für den Fall der Verschmelzung oder 


Spaltung auf eine neu gegründete Personengesellschaft sowie den Formwechsel einer 


Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft. 


Ein verspäteter Antrag ist unwirksam und gilt nicht automatisch als Antrag für das nächste 


Wirtschaftsjahr. Vielmehr ist für eine wirksame Ausübung der Option für ein Wirtschaftsjahr, 


dessen Beginn von dem im unwirksamen Antrag bezeichneten Datum abweicht, ein neuer 


Antrag zu stellen. 


5. Entscheidung über den Antrag 


Die nach § 1a Absatz 1 Satz 2 bis 5 KStG (ggf. i. V. m. § 26 Satz 2 AO) zuständige 


Finanzbehörde prüft summarisch, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für den Antrag 


vorliegen. Im Falle eines Zuständigkeitswechsels (vgl. Rn. 15) ist der Antrag abweichend von 


Satz 1 dieser Rn. von der neu zuständigen Finanzbehörde zu prüfen, es sei denn, es soll 


insoweit zulässigerweise nach § 26 Satz 2 AO verfahren werden. 


Eine gesonderte Mitteilung, dass die Finanzbehörde von einem wirksamen Antrag ausgeht, 


erfolgt grundsätzlich nicht. Die Mitteilung über die Erteilung einer 


Körperschaftsteuernummer durch das nach § 20 AO für die Körperschaftsbesteuerung der 


optierenden Gesellschaft zuständige Finanzamt beinhaltet jedoch konkludent die Information, 


dass das Finanzamt von einem wirksamen Antrag ausgeht. Diese Mitteilung ist kein 


(anfechtbarer) Verwaltungsakt. Stellt sich nachträglich heraus, dass die Voraussetzungen für 


17 Die Umstellung des Wirtschaftsjahres auf einen vom Kalenderjahr abweichenden Zeitraum 


im Zusammenhang mit dem Optionsantrag ist nach § 4a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 EStG nur 


im Einvernehmen mit der nach Rn. 13 ff. zuständigen Finanzbehörde wirksam. 


18 Da der Antrag von der Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaft zu stellen ist (§ 1a 


Absatz 1 Satz 2 KStG), kann er nicht vor Gründung der Gesellschaft gestellt werden. Eine 


Option zur Körperschaftsbesteuerung für das erste (Rumpf-) Wirtschaftsjahr ist damit 


ausgeschlossen. Eine Partnerschaftsgesellschaft muss zum Zeitpunkt der Antragstellung 


bereits in das Partnerschaftsregister eingetragen sein (§ 7 Absatz 1 PartGG), eine 


Personenhandelsgesellschaft muss zum Zeitpunkt der Antragstellung entweder in das 


Handelsregister eingetragen sein (§ 105 Absatz 2 HGB) oder ein Handelsgewerbe im Sinne 


19 


20 


21 


einen Antrag nach § 1a Absatz 1 KStG nicht vorgelegen haben, sind Verwaltungsakte (z. B. 


Steuerbescheide), die von der Wirksamkeit des Antrags ausgehen, rechtswidrig und im 


Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten aufzuheben oder zu ändern. 


22 Die ablehnende Entscheidung über den Antrag ist ein Verwaltungsakt. Dieser ist schriftlich 


oder elektronisch zu erlassen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Die 







 


 


                 


   


    


               


             


           


      


  


Bekanntgabe richtet sich nach §§ 122, 122a AO und den Regelungen im AEAO zu § 122 und 


zu § 122a. 


6. Unwiderruflichkeit des Antrags 


23 Der Antrag auf Option zur Körperschaftsbesteuerung ist unwiderruflich (§ 1a Absatz 1 Satz 1 


KStG). Eines erneuten Antrags für die folgenden Wirtschaftsjahre bedarf es nicht, wenn die 


Voraussetzungen für die Option ununterbrochen vorliegen. Zur Beendigung der Option zur 


Körperschaftsbesteuerung vgl. unter Rn. 89 ff. 







 


 


    


               


                


         


                 


           


       


          


          


        


   


             


          


            


            


      


                 


           


            


                


           


           


          


            


             


           


          


         


       


              


          


     


          


       


Die nach Randnr. 25.01 UmwStE für den Formwechsel einer Personengesellschaft in eine 


Kapitalgesellschaft entsprechend anzuwendenden Randnr. 20.01 bis 23.21 UmwStE finden – 


mit Ausnahme der Ausführungen zur steuerlichen Rückwirkung – auch auf den fiktiven 


Formwechsel nach § 1a Absatz 2 Satz 1 KStG entsprechend Anwendung. 


1. Persönlicher Anwendungsbereich des Umwandlungssteuergesetzes 


Die §§ 1 und 25 UmwStG sind entsprechend anzuwenden (§ 1a Absatz 2 Satz 2 KStG). 


Infolgedessen ist der Anwendungsbereich des Sechsten bis Achten Teils des UmwStG 


(§§ 20 ff. UmwStG) nur insoweit eröffnet, als die optierende Gesellschaft die 


Voraussetzungen des § 1 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 UmwStG und zudem die an der 


optierenden Gesellschaft beteiligten Gesellschafter die Voraussetzungen des § 1 Absatz 4 


Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a UmwStG spätestens am steuerlichen Übertragungsstichtag 


erfüllen (Randnr. 01.52 UmwStE) oder das Recht der Bundesrepublik Deutschland 


hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der Anteile an der 


optierenden Gesellschaft nicht ausgeschlossen oder beschränkt ist (§ 1 Absatz 4 Satz 1 


Nummer 2 Buchstabe b UmwStG). Sind diese Voraussetzungen bei einzelnen Gesellschaftern 


nicht erfüllt, sind die stillen Reserven im Betriebsvermögen der optierenden 


Personengesellschaft insoweit zwingend durch Ansatz des gemeinen Wertes aufzudecken 


(vgl. hierzu auch Rn. 29 ff.). 


IV. Übergang zur Körperschaftsbesteuerung 


24 Nach § 1a Absatz 2 Satz 1 KStG gilt der Übergang zur Körperschaftsbesteuerung als 


Formwechsel im Sinne des § 1 Absatz 3 Nummer 3 UmwStG. Damit wird als Folge der 


Option ertragsteuerlich ein Anschaffungs- und Veräußerungsvorgang fingiert (Randnr. 00.02 


UmwStE). Da § 4 Absatz 3 EStG bei einer optierenden Gesellschaft nach § 1a Absatz 3 Satz 


6 KStG nicht anwendbar ist, ist von Einnahmenüberschussrechnern im Rahmen des 


Übergangs zur Körperschaftsbesteuerung zwingend zum steuerlichen Übertragungsstichtag 


zur Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich zu wechseln. Ein in diesen Fällen 


entstehender Übergangsgewinn ist als laufender Gewinn des Wirtschaftsjahres, das dem 


Wirtschaftsjahr der erstmaligen Ausübung der Option zur Körperschaftsbesteuerung 


vorangeht, zu versteuern. 


25 


26 


27 


28 Einbringungsgegenstand sind entsprechend dem echten Formwechsel die Anteile der 


jeweiligen Gesellschafter an der optierenden Gesellschaft. 


Die Feststellungslast dafür, dass die Voraussetzungen für den fiktiven Formwechsel nach § 1a 


Absatz 2 Satz 1 KStG vorliegen, trägt die antragstellende Gesellschaft. 


2. Einbringungsgegenstand und Bewertungswahlrecht 







 


 


             


             


          


               


               


               


  


            


         


             


            


             


              


              


              


              


          


       


         


          


        


              


               


               


               


          


        


         


           


          


              


       


      


         


           


        


29 Die entsprechende Anwendung von § 20 UmwStG und auch das hierin enthaltene 


Bewertungswahlrecht nach § 20 Absatz 2 UmwStG setzen die Einbringung von Anteilen an 


einer Mitunternehmerschaft voraus. Dazu gehören neben den Anteilen an einer 


Mitunternehmerschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG auch die 


Beteiligung an einer Gesellschaft, die Einkünfte im Sinne der §§ 13 und 18 EStG erzielt, 


sowie an einer gewerblich geprägten oder infizierten Gesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 3 


EStG. 


30 Handelt es sich bei der optierenden Gesellschaft nicht um eine Mitunternehmerschaft 


(sondern z. B. eine vermögensverwaltende Personenhandelsgesellschaft), kommt § 20 


UmwStG nicht zur Anwendung mit der Folge, dass der Ansatz eines Buch- oder 


Zwischenwertes ausgeschlossen ist (vgl. Rn. 40); im Fall einer Beteiligung an einer 


Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft ist § 21 Absatz 1 Satz 2 UmwStG zu prüfen. 


31 Der Ansatz des Buch- oder Zwischenwerts für die Anteile an der optierenden Gesellschaft 


setzt – neben dem Optionsantrag – einen Antrag innerhalb der Ausschlussfrist des § 20 


Absatz 2 Satz 3 UmwStG bei dem nach § 20 AO zuständigen Finanzamt voraus. 


32 Das Bewertungswahlrecht nach § 20 Absatz 2 Satz 2 UmwStG kann für jeden 


Mitunternehmeranteil gesondert ausgeübt werden. Randnr. 20.21 und 20.22 UmwStE gelten 


entsprechend. Gehören zum Sonderbetriebsvermögen eines Gesellschafters funktional 


wesentliche Betriebsgrundlagen, die nicht bis zum fiktiven Einbringungszeitpunkt (vgl. 


Rn. 41) auf die Mitunternehmerschaft übertragen wurden, ist hinsichtlich seines 


Mitunternehmeranteils ein Ansatz zum Buch- oder Zwischenwert ausgeschlossen 


(Randnr. 20.10 i. V. m. 20.06 UmwStE). In diesen Fällen kommt es grundsätzlich zur 


Aufgabe des jeweiligen Mitunternehmeranteils (§ 16 Absatz 3 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 


Nummer 2, § 34 EStG) mit der Folge der vollständigen Aufdeckung der stillen Reserven (vgl. 


aber Rn. 34 und 35). Der Ansatz des Buch- oder Zwischenwerts ist auch ausgeschlossen, 


wenn eine funktional wesentliche Betriebsgrundlage in Form einer Beteiligung eines 


Mitunternehmers an der Komplementärgesellschaft, deren Tätigkeit auf die 


Geschäftsführungsfunktion bei der optierenden Personengesellschaft in der Rechtsform einer 


Kommanditgesellschaft beschränkt ist, nicht eingebracht wird. In den Fällen, in denen 


funktional wesentliche Betriebsgrundlagen im Rahmen des fiktiven Formwechsels im Sinne 


des § 25 UmwStG nicht mit übertragen werden, ist in Bezug auf Beteiligungen an 


Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften im Betriebsvermögen der optierenden 


Gesellschaft § 21 UmwStG zu prüfen. 


33 Werden Wirtschaftsgüter, die keine funktional wesentliche Betriebsgrundlage sind, 


zurückbehalten oder in zeitlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Option zur 


Körperschaftsbesteuerung veräußert, entnommen oder in ein anderes Betriebsvermögen 







 


 


           


   


        


         


          


            


              


           


          


          


             


              


     


            


        


           


        


                


    


            


             


             


 


                 


         


          


         


          


        


            


          


       


         


               


Option zur Körperschaftsbesteuerung ist zu prüfen, ob infolge der Gesamtplanrechtsprechung 


die Voraussetzungen für die Anwendung von § 20 UmwStG nicht vorliegen (Randnr. 20.07 


UmwStE). Die Grundsätze zu Rn. 10 des BMF-Schreibens vom 20. November 2019 (BStBl I 


Seite 1291) sind nicht anzuwenden. 


Zurückbehaltene Wirtschaftsgüter gelten als entnommen, sofern sie nicht zum Beginn des 


Wirtschaftsjahres der Option zu einem anderweitigen Betriebsvermögen gehören 


(Randnr. 20.08 UmwStE). Wird durch die Option eine Betriebsaufspaltung aufgrund der 


Zurückbehaltung von Wirtschaftsgütern des Sonderbetriebsvermögens begründet, sind nach 


Maßgabe des § 6 Absatz 5 Satz 2 EStG insoweit die Buchwerte fortzuführen. Im Übrigen gilt 


Rn. 32 Satz 3. 


Bei ausländischen Gesellschaften erfolgt die Bewertung und der Ansatz der Wirtschaftsgüter 


in der steuerlichen Schlussbilanz im Sinne des § 20 UmwStG unter Zugrundelegung der 


Vorschriften des deutschen Steuerrechts (zum Buchwert vgl. § 1 Absatz 5 Nummer 4 


UmwStG). 


Gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 UmwStG ist ein Ansatz zum Buch- oder 


Zwischenwert auch ausgeschlossen, soweit das Recht der Bundesrepublik Deutschland 


hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung des eingebrachten 


Betriebsvermögens bei der optierenden Gesellschaft ausgeschlossen oder beschränkt wird. 


übertragen, schließt dies den Ansatz des eingebrachten Vermögens zum Buch- oder 


Zwischenwert nicht aus. 


34 Werden die einem Sonderbetriebsvermögen zugehörigen funktional wesentlichen 


Betriebsgrundlagen gesondert auf die optierende Personengesellschaft in zeitlichem und 


wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Ausübung der Option übertragen, liegt ein 


einheitlicher Vorgang vor, der insgesamt unter § 20 UmwStG fallen kann. Ein 


Anwendungsfall des § 6 Absatz 5 Satz 3 EStG wird dadurch nicht begründet. 


35 Bei einer Übertragung oder Überführung von funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen in 


ein anderes Betriebsvermögen in zeitlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang mit der 


36 


37 


38 


39 Die Buchwerte der durch die Option eingebrachten Wirtschaftsgüter des 


40 Auf Ebene der Gesellschafter gelten auch hinsichtlich der Rechtsfolgen des fiktiven 


Formwechsels die für den echten Formwechsel einer Personengesellschaft in eine 


Kapitalgesellschaft maßgeblichen Regelungen entsprechend (insbesondere Besteuerung eines 


Veräußerungsgewinns und Bemessung der Anschaffungskosten der Anteile an der 


optierenden Gesellschaft – vgl. § 20 Absatz 3 und § 21 Absatz 2 UmwStG). 


Gesamthandsvermögens sind unter Berücksichtigung von Ergänzungsbilanzen zu bestimmen. 







 


 


 


          


           


 


             


       


           


 


       


         


         


    


 


                


                   


             


               


    


         


            


          


              


           


          


           


          


    


         


            


                     


        


          


             


Beispiel: 


An der optierenden AB-OHG, die neben anderen Wirtschaftsgütern auch Beteiligungen 


an mehreren Kapitalgesellschaften hält, sind A und B als Mitunternehmer beteiligt. 


Lösung: 


Der Wert, mit dem die optierende Gesellschaft ihr Betriebsvermögen ansetzt, gilt für die 


Gesellschafter als Veräußerungspreis und als Anschaffungskosten der 


Gesellschaftsanteile (§ 20 Absatz 3 bzw. § 21 Absatz 2 UmwStG). 


Abwandlung: 


An der optierenden, vermögensverwaltenden Zebragesellschaft CD-KG, Inhaberin 


diverser festverzinslicher Schuldverschreibungen, sind die natürlichen Personen C als 


Komplementär (Beteiligung im Betriebsvermögen) und D als Kommanditist (Beteiligung 


im Privatvermögen) beteiligt. 


Lösung: 


Auf die CD-KG finden die §§ 20 ff. UmwStG keine Anwendung (vgl. Rn. 30). Bei C 


findet § 6 Absatz 6 Satz 1 EStG Anwendung. Bei D findet § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 


7 EStG sowie im Fall der späteren Veräußerung der Anteile an der optierenden 


Gesellschaft abhängig von der Beteiligungshöhe § 17 Absatz 2a oder § 20 Absatz 4 Satz 


1 EStG Anwendung. 


3. Einbringungszeitpunkt und Feststellung des steuerlichen Einlagekontos 


41 Als Einbringungszeitpunkt gilt das Ende des Wirtschaftsjahres, das dem Wirtschaftsjahr der 


erstmaligen Ausübung der Option zur Körperschaftsbesteuerung unmittelbar vorangeht (§ 1a 


Absatz 2 Satz 3 KStG). Infolgedessen ist für die optierende Gesellschaft (wie für den 


übernehmenden Rechtsträger im Rahmen eines echten Formwechsels) bereits für die letzte 


juristische Sekunde des Vorjahres eine steuerliche Schlussbilanz unter Zugrundelegung der 


ggf. aufgestockten Werte (vgl. Rn. 29 ff.) aufzustellen und eine Körperschaftsteuererklärung 


sowie von inländischen Gesellschaften eine Erklärung zur gesonderten Feststellung des 


steuerlichen Einlagekontos abzugeben. 


42 Da die Gesellschaft zivilrechtlich als Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaft 


fortbesteht, verfügt diese anders als eine Kapitalgesellschaft nicht über Nennkapital im Sinne 


des § 27 Absatz 1 Satz 1 KStG. Nach § 1a Absatz 2 Satz 4 KStG wird daher das in der 


steuerlichen Schlussbilanz auszuweisende Eigenkapital (einschließlich des Eigenkapitals in 


Ergänzungsbilanzen) insgesamt auf dem steuerlichen Einlagekonto erfasst. Der Umfang des 


maßgeblichen Eigenkapitals bestimmt sich nach Tz. I. 2. des BMF-Schreibens vom 11. Juli 







 


 


                  


            


     


          


       


    


           


         


           


      


   


               


           


                    


                  


                       


            


 


                 


             


              


             


      


  


          


              


               


           


                 


             


           


Ergänzungs- und Sonderbilanzen sind infolge der Option zur Körperschaftsbesteuerung nicht 


fortzuführen. Zur Berücksichtigung von Ergänzungsbilanzen bei der Bewertung der 


eingebrachten Mitunternehmeranteile vgl. Rn. 39 und zu den Auswirkungen auf das 


steuerliche Einlagekonto vgl. Rn. 42. 


Sperrfristen 


Auch ein fiktiver Formwechsel nach § 1a Absatz 2 KStG kann dazu führen, dass 


Sperrfristverletzungen ausgelöst werden (vgl. z. B. Rn. 29 des BMF-Schreibens vom 


20. November 2019, BStBl I Seite 1291, zu § 6 Absatz 3 Satz 2 EStG und Rdnr. 33, 34 des 


BMF-Schreibens vom 8. Dezember 2011, BStBl I Seite 1279, zu § 6 Absatz 5 Satz 4 und 6 


EStG sowie § 16 Absatz 3 Satz 3 EStG, § 15 Absatz 2 Satz 4, § 18 Absatz 3 Satz 2, § 22 


Absatz 1 Satz 6 Nummer 2 und § 24 Absatz 5 UmwStG). 


Beispiel: 


A und sein Sohn B sind zu je 50% an der originär gewerblich tätigen AB-KG beteiligt. A 


hat in 2018 ein Grundstück (stille Reserven 200.000 €), das bisher zu seinem 


Sonderbetriebsvermögen gehörte, nach § 6 Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 EStG in das 


Gesamthandsvermögen der KG übertragen. A und B beschließen im Jahr 2022 von der 


Option zur Körperschaftsbesteuerung Gebrauch zu machen. 


Lösung: 


Die AB-KG erfüllt die Tatbestandsmerkmale für die Wahlrechtsausübung. Der Übergang 


zur Körperschaftsbesteuerung gilt als Formwechsel im Sinne des § 1 Absatz 3 Nummer 3 


2011 (BStBl I Seite 713) i. V. m. dem BMF-Schreiben vom 30. Mai 1997 (BStBl I Seite 627) 


und dem BMF-Schreiben vom 26. Juli 2016 (BStBl I Seite 684). 


4. Keine steuerliche Rückbeziehung 


43 Eine steuerliche Rückbeziehung des Einbringungszeitpunkts ist ausgeschlossen (§ 1a 


Absatz 2 Satz 3 zweiter Halbsatz KStG). 


5. Ergänzungs- und Sonderbilanzen 


44 


6. 


45 


UmwStG. Unter den Voraussetzungen des § 20 Absatz 2 Satz 2 UmwStG ist auf Antrag 


der Ansatz zu Buchwerten möglich. Allerdings stellt die Option eine Sperrfristverletzung 


nach § 6 Absatz 5 Satz 6 EStG dar, da innerhalb von sieben Jahren der Anteil einer 


Körperschaft an dem Grundstück begründet wird. Im Jahr 2018 ist damit rückwirkend der 


Teilwert des Grundstücks anzusetzen (Versteuerung der stillen Reserven von 200.000 €). 







 


 


            


         


            


   


           


          


                


               


   


          


             


           


                  


            


           


  


46 Sämtliche Anteile an der optierenden Gesellschaft werden infolge der Option zur 


Körperschaftsbesteuerung sperrfristverhaftet und unterliegen der Nachweispflicht nach § 22 


Absatz 3 UmwStG, sofern der fiktive Formwechsel zu Buch- oder Zwischenwerten erfolgt. 


7. Verluste 


47 Ein vortragsfähiger Gewerbeverlust (Fehlbetrag nach § 10a GewStG) der optierenden 


Personengesellschaft geht infolge der Option zur Körperschaftsbesteuerung unter und lebt 


auch im Fall der Beendigung der Option nicht wieder auf. Dies gilt auch für den Zinsvortrag 


und einen EBITDA-Vortrag (§ 20 Absatz 9 UmwStG) sowie für Verluste nach § 15a und 


§ 15b EStG. 


8. Nachversteuerungspflichtige Beträge nach § 34a Absatz 3 EStG 


48 Nachversteuerungspflichtige Beträge im Sinne des § 34a Absatz 3 EStG unterliegen infolge 


der Ausübung der Option zur Körperschaftsbesteuerung der Nachversteuerung nach § 34a 


Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 EStG. Unter den Voraussetzungen des § 34a Absatz 6 Satz 2 EStG 


kann die nach § 34a Absatz 4 EStG geschuldete Einkommensteuer in regelmäßigen 


Teilbeträgen für einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren zinslos gestundet werden. 







 


 


    


     


      


           


            


     


          


                


             


           


         


          


 


             


          


        


           


          


               


         


                 


                


                


           


 


               


             


          


              


  


              


             


       


          


V. Zeitraum der Körperschaftsbesteuerung 


1. Besteuerung der optierenden Gesellschaft 


a) Ertragsteuerliche Behandlung wie eine Kapitalgesellschaft 


49 Da die optierende Gesellschaft zivilrechtlich und somit gesellschaftsrechtlich ihr Rechtsstatut 


nicht ändert, gelten für sie die gesellschafts- und handelsrechtlichen Vorgaben auch nach 


Ausübung der Option fort. 


50 Ertragsteuerlich wird die optierende Gesellschaft jedoch wie eine Kapitalgesellschaft 


behandelt (§ 1a Absatz 1 Satz 1 KStG, § 2 Absatz 8 GewStG). Daher finden grundsätzlich 


alle Regelungen insbesondere des KStG, EStG, GewStG, SolZG, AStG und des UmwStG, die 


für alle Kapitalgesellschaften unabhängig von ihrer spezifischen Rechtsform gelten, auch auf 


die optierende Gesellschaft Anwendung. Die örtliche Zuständigkeit für die 


Körperschaftsbesteuerung der optierenden Gesellschaft bestimmt sich grundsätzlich nach § 20 


AO. 


51 Auf die optierende Gesellschaft anwendbar sind auch Regelungen, die nicht ausdrücklich nur 


für Kapitalgesellschaften, sondern z. B. für juristische Personen, Körperschaften oder 


Personenvereinigungen gelten, sofern davon jeweils auch allgemein Kapitalgesellschaften 


erfasst werden. Nicht auf die optierende Gesellschaft anwendbar sind dagegen diejenigen 


Regelungen, die einen spezifischen Rechtsformbezug enthalten und nicht für alle 


Kapitalgesellschaften gleichermaßen gelten, wie z. B. § 9 Nummer 1 KStG (KGaA) oder § 10 


Absatz 1a Nummer 2 Buchstabe c EStG (GmbH). 


52 Die optierende Gesellschaft ist keine Gesellschaft im Sinne der Anlage 2 Nummer 3 (zu § 43b 


EStG) oder der Anlage 3 Nummer 1 (zu § 50g EStG) zum EStG. Infolge der Wahlmöglichkeit 


findet auch § 8b Absatz 9 KStG auf Bezüge einer bzw. aus der Beteiligung an einer 


optierenden Gesellschaft keine Anwendung (vgl. Artikel 2 Buchstabe a (iii) der Mutter-


Tochter-Richtlinie). 


53 Die Einkommensermittlung der optierenden Gesellschaft ergibt sich aus R 7.1 Absatz 1 Satz 2 


KStR 2015. Die optierende Gesellschaft hat keine außerbetriebliche Sphäre. § 4 Absatz 4a 


EStG findet bei der optierenden Gesellschaft keine Anwendung. Auf einen 


Gesellschafterwechsel nach Ausübung der Option finden die §§ 8c, 8d KStG und § 10a 


GewStG Anwendung. 


54 Die optierende Gesellschaft ist für Zwecke der Anwendung eines DBA „ein Rechtsträger, der 


für die Besteuerung wie eine juristische Person behandelt wird“ und erfüllt damit die 


abkommensrechtlichen Voraussetzungen einer „Gesellschaft“ entsprechend Artikel 3 


Absatz 1 Buchstabe b OECD-Musterabkommen (OECD-MA) 2017. Weiterhin ist die 







 


 


            


            


           


         


          


             


 


   


           


             


  


           


       


        


        


       


          


                


          


         


          


       


             


        


           


            


                


                


           


           


              


           


  


            


            


optierende Gesellschaft, die ihren Ort der Geschäftsleitung im Inland hat, in Deutschland 


unbeschränkt steuerpflichtig, sodass sie entsprechend Artikel 4 Absatz 1 OECD-MA 2017 in 


Deutschland ansässig und damit auch abkommensberechtigt ist. Um in einem anderen 


Vertragsstaat ansässig zu sein, müssen dort die abkommensrechtlichen Voraussetzungen 


entsprechend Artikel 4 Absatz 1 OECD-MA 2017 (grundsätzlich unbeschränkte Steuerpflicht) 


und – bei Doppelansässigkeit – entsprechend Absatz 3 OECD-MA 2014 bzw. 2017 erfüllt 


sein. 


b) Ertragsteuerliche Organschaft 


55 Eine optierende Gesellschaft kann Organträgerin sein. Eine bereits bestehende Organschaft 


wird fortgeführt. Der fiktive Formwechsel ist kein wichtiger Grund für die Beendigung des 


Gewinnabführungsvertrages. 


56 Eine Anerkennung der optierenden Gesellschaft als Organgesellschaft scheidet dagegen aus. 


Insbesondere müssen die Regelungen des Gewinnabführungsvertrages in 


eintragungspflichtiger Form vereinbart werden und organisationsrechtlichen Charakter haben. 


Nach deutschem Gesellschaftsrecht besteht weder eine Eintragungspflicht für 


Unternehmensverträge mit Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaften noch führen 


sie dazu, dass das Gesellschaftsstatut unternehmensvertraglich überlagert wird (vgl. OLG 


München, Beschluss vom 8. Februar 2011 – 31 Wx 2/11 –, ZIP 2011 Seite 526). Eine 


Eintragungspflicht ins Handelsregister für diese Gesellschaften kann weder auf eine 


ausdrückliche gesetzliche Bestimmung gestützt noch aus einer entsprechenden Anwendung 


der für eine Satzungsänderung geltenden Vorschriften hergeleitet werden. Zudem gehören 


Gesellschaftsverträge bzw. entsprechende Vertragsänderungen nicht zu den 


eintragungspflichtigen Tatsachen im Sinne von §§ 106, 162 HGB oder § 4 PartGG. 


c) Sonderregelungen bei der Forschungszulage und der Grunderwerbsteuer 


57 Für Zwecke der Forschungszulage sind optierende Gesellschaften als Steuerpflichtige im 


Sinne des KStG anspruchsberechtigt (§ 1 Absatz 2 Satz 2 FZulG). 


58 Zu grunderwerbsteuerlichen Sonderregelungen vgl. § 5 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2 und 


Absatz 3 Satz 3 sowie § 6 Absatz 3 Satz 4 GrEStG. Die Grunderwerbsteuerstelle, in deren 


Zuständigkeitsbereich sich die Geschäftsleitung der nach § 1a KStG optierenden Gesellschaft 


befindet, ist von dem für die optierende Gesellschaft zuständigen Veranlagungsbezirk über 


die Ausübung und den Zeitpunkt der Wirksamkeit der Option nach § 1a KStG zu 


unterrichten, wenn sich im Vermögen der Gesellschaft ein inländisches Grundstück befindet. 


d) Investmentbesteuerung 


59 Investmentfonds können nicht selbst zur Körperschaftsbesteuerung optieren (§ 1a Absatz 1 


Satz 6 Nummer 1 KStG) und optierende Gesellschaften können kein Investmentfonds sein 







 


 


              


       


             


               


            


              


               


            


               


      


  


             


             


          


         


           


               


           


          


      


              


                


         


               


         


         


         


       


          


   


             


           


            


                       


                


                 


          


(§ 1 Absatz 3 Satz 3 InvStG). Wenn eine optierende Gesellschaft in einen Investmentfonds 


oder einen Spezial-Investmentfonds investiert, sind die investmentsteuerrechtlichen 


Regelungen für Anleger nach § 2 Absatz 10 InvStG anzuwenden. Für Investmenterträge, die 


eine optierende Gesellschaft aus einem Investmentfonds erzielt, ist nach § 20 Absatz 3a Satz 2 


InvStG der Teilfreistellungssatz anzuwenden, der für Anleger gilt, die dem KStG unterliegen 


(insbes. § 20 Absatz 1 Satz 3 InvStG). Investiert ein Investmentfonds in eine optierende 


Gesellschaft, stellt nach § 2 Absatz 8 Satz 5 Nummer 1 InvStG diese Beteiligung keine 


Kapitalbeteiligung dar. Bei Spezial-Investmentfonds gilt nach § 2 Absatz 16 InvStG die 


Beteiligung an einer optierenden Gesellschaft für die Zwecke der §§ 26, 28 und 48 InvStG 


nicht als Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft. 


e) Gewinnermittlung 


60 Die Einnahmenüberschussrechnung (§ 4 Absatz 3 EStG) als Gewinnermittlungsart ist für die 


optierende Gesellschaft nicht zulässig (§ 1a Absatz 3 Satz 6 KStG). Besteht eine 


Buchführungspflicht nach dem HGB oder einer ausländischen Rechtsnorm für die 


zivilrechtlich fortbestehende Personengesellschaft, gilt diese auch für die optierende 


Gesellschaft. Besteht eine solche Buchführungspflicht nicht, ist der Gewinn der optierenden 


Gesellschaft nach § 4 Absatz 1 EStG zu ermitteln. In beiden Fällen hat die optierende 


Gesellschaft für steuerliche Zwecke eine Bilanz unter Beachtung der für Kapitalgesellschaften 


geltenden Vorschriften zu erstellen (vgl. zur E-Bilanz Rn. 100). 


2. Beteiligung an der optierenden Gesellschaft 


61 Die Beteiligung an einer optierenden Gesellschaft gilt für Zwecke der Besteuerung nach dem 


Einkommen – und nach § 2 Absatz 8 GewStG auch für Zwecke der Gewerbesteuer – als 


Beteiligung eines nicht persönlich haftenden Gesellschafters an einer Kapitalgesellschaft 


(§ 1a Absatz 3 Satz 1 KStG). Die Beteiligung an einer optierenden Gesellschaft ist ein 


eigenständiges Wirtschaftsgut. Die Beteiligungshöhe ist nach den festen Kapitalkonten 


(sogenannte Kapitalkonten I) zu ermitteln, sofern der Gesellschaftsvertrag entsprechende 


Regelungen umfasst und diese über die maßgebenden Vermögensrechte entscheiden 


(insbesondere das Gewinnbezugsrecht, aber auch Entnahme- und 


Auseinandersetzungsrechte). Anderenfalls ist das Verhältnis der Kapitalanteile im Sinne des 


Handelsrechts maßgeblich. 


62 Die Veräußerung eines Anteils oder eines Teils eines Anteils an einer optierenden 


Gesellschaft oder dessen verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft führt je nach 


Beteiligungshöhe und Zeitpunkt des Erwerbs der Beteiligung zu Einkünften nach § 20 


Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder § 17 Absatz 1 EStG (ggf. i. V. m. § 17 Absatz 6 EStG) i. V. 


m. § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe c EStG. Werden die Anteile im Betriebsvermögen einer 


natürlichen Person gehalten, finden § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe a und § 3c Absatz 2 


EStG Anwendung. Als Veräußerung gelten auch die gesetzlich einer Veräußerung 







 


 


               


       


               


              


            


         


                


            


       


               


            


          


              


         


           


          


           


           


             


           


            


            


       


        


 


          


         


   


           


 


Der veräußernde Gesellschafter hat nach § 90 Absatz 2 AO nachzuweisen, dass die optierende 


Gesellschaft im anderen Staat entsprechend dem deutschen Recht behandelt wurde und die 


Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen dort besteuert wurden. 


Im Fall der Veräußerung der Beteiligung an der optierenden Gesellschaft oder eines der 


Veräußerung gleichgestellten Vorgangs innerhalb von sieben Jahren nach dem 


Einbringungszeitpunkt findet § 22 UmwStG Anwendung, soweit der fiktive Formwechsel zu 


Buch- oder Zwischenwerten erfolgt ist (vgl. zur Sperrfristverhaftung durch die 


Optionsausübung Rn. 46 und zur möglichen Verletzung anderer, älterer Sperrfristen auch 


nach dem UmwStG durch das Wirksamwerden der Option vgl. Rn. 45). 


Bei Aufnahme eines neuen Gesellschafters gegen Einlage oder bei Erhöhung eines Anteils 


eines Gesellschafters findet die Mitverstrickungsregelung nach § 22 Absatz 7 UmwStG 


sinngemäß Anwendung, soweit stille Reserven auf andere Anteile verlagert werden. Weil die 


optierende Gesellschaft nicht über Nennkapital verfügt, führt die Einlage zu einer Erhöhung 


des steuerlichen Einlagekontos (vgl. Rn. 41 f.). 


3. Rechtsverhältnisse zwischen der optierenden Gesellschaft und ihren 


Gesellschaftern 


Für die ertragsteuerliche Beurteilung von Leistungsbeziehungen zwischen der optierenden 


Gesellschaft und ihren Gesellschaftern sind die für Kapitalgesellschaften geltenden 


Grundsätze maßgeblich. 


gleichgestellten Vorgänge wie insbesondere solche im Sinne des § 17 Absatz 1 Satz 2 und 


Absatz 4 EStG oder § 6 AStG. 


63 Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer optierenden Gesellschaft im Sinne des § 


17 oder § 20 Absatz 2 EStG unterliegen ungeachtet der Bestimmungen eines DBA der 


inländischen Besteuerung, wenn sie im anderen Staat aufgrund einer vom deutschen Recht 


abweichenden steuerlichen Behandlung der optierenden Gesellschaft nicht der Besteuerung 


unterliegen (§ 50d Absatz 14 Satz 2 EStG). Dies gilt auch, wenn die Anteile an der 


optierenden Gesellschaft in einem Betriebsvermögen gehalten werden und bzw. oder es sich 


um einen einer Veräußerung gleichgestellten Vorgang handelt. 


64 


65 


66 


67 


68 Auch vermögensmäßig nicht beteiligte Gesellschafter gelten als Anteilseigner der optierenden 


Gesellschaft. 







 


 


       


 


   


        


         


             


                     


          


             


             


           


         


              


        


              


         


              


        


              


              


           


            


         


         


  


   


          


                


                


                


       


         


                    


                 


      


a) Durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Vermögensminderungen und 


Vermögensmehrungen 


aa) Optierende Gesellschaft 


69 Durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Vermögensminderungen oder verhinderte 


Vermögensmehrungen mindern das Einkommen der optierenden Gesellschaft nicht. Die 


Grundsätze der verdeckten Gewinnausschüttung und verdeckten Einlage (§ 8 Absatz 3 Satz 2 


und 3 KStG, R 8.5 bis R 8.9 KStR 2015 und H 8.5 bis H 8.9 KStH 2015) gelten für eine 


optierende Gesellschaft entsprechend. Zur Frage der Beherrschung gelten die vorstehenden 


Grundsätze unter Beachtung des BMF-Schreibens vom 7. Oktober 2002 (BStBl I Seite 1028) 


und H 15.7 (6) EStH 2020 „Faktische Beherrschung“ und „Mehrheit der Stimmrechte“. Löst 


eine verdeckte Gewinnausschüttung Umsatzsteuer aus, ist diese nicht abziehbar (§ 10 


Nummer 2 KStG). R 8.6 KStR 2015 gilt entsprechend. 


70 Eine Verwendung des steuerlichen Einlagekontos ist gemäß § 27 Absatz 1 KStG im 


Wirtschaftsjahr der erstmaligen Ausübung der Option möglich. 


71 Optierende Gesellschaften, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder des EWR der 


unbeschränkten Steuerpflicht unterliegen, können die Feststellung einer Leistung als 


Einlagenrückgewähr nach § 27 Absatz 8 KStG beantragen. Bei einem solchen Antrag ist die 


Berechnung der Einlagenrückgewähr darzulegen und durch geeignete Unterlagen 


nachzuweisen (§ 27 Absatz 8 Satz 7 KStG). Aus den Unterlagen muss sich zweifelsfrei 


ergeben, in welcher Höhe Einlagen in die Gesellschaft geleistet worden sind und in welcher 


Höhe diese Einlagen zum Schluss des der Leistung vorangegangenen Wirtschaftsjahres noch 


vorhanden waren. Die Qualifikation der Einlagen bestimmt sich nach den Grundsätzen des 


deutschen Steuerrechts. Bei Drittstaatengesellschaften ist die Berücksichtigung von Beträgen 


als Einlagenrückgewähr im Rahmen der jeweiligen Festsetzungsverfahren der Gesellschafter 


zu klären. 


bb) Gesellschafter 


72 Beim Gesellschafter führen durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Einnahmen zu 


Einkünften aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG, es sei denn, 


die Einnahmen sind einer anderen Einkunftsart zuzurechnen (§ 1a Absatz 3 Satz 4 KStG, § 20 


Absatz 8 Satz 1 EStG). Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn die Beteiligung an der 


optierenden Gesellschaft in einem Betriebsvermögen gehalten wird. 


73 Die für Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft maßgeblichen Regelungen finden 


Anwendung (z. B. § 8b KStG, § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d und § 3c Absatz 2 EStG). 


§ 43b EStG und § 8b Absatz 9 KStG finden auf Bezüge aus Anteilen an einer optierenden 


Gesellschaft keine Anwendung (vgl. Rn. 52). 







 


 


             


              


          


         


          


              


         


            


           


              


            


           


     


          


           


     


            


               


        


                    


             


         


            


                


             


      


         


             


      


 


              


               


                 


           


 


Absatz 2 HGB), von Kommanditisten, soweit deren Kapitalkonten nicht durch Verluste 


unterhalb ihrer Einlage gemindert wurden (vgl. § 169 Absatz 1 Satz 2 HGB), und 


Gesellschaftern einer Partnerschaftsgesellschaft (vgl. § 1 Absatz 4 PartGG, §§ 721, 722 


BGB). Unerheblich für die Ausschüttungsfiktion ist, ob der Gesellschafter die Auszahlung 


seines Gewinnanteils tatsächlich verlangt. 


Gesellschaftsvertraglich vereinbarte Vorauszahlungen auf den Gewinn gelten unabhängig von 


der Feststellung des Jahresabschlusses als ausgeschüttet, wenn sie entnommen werden oder 


ihre Auszahlung verlangt werden kann. 


Die – ggf. fiktive – Ausschüttung unterliegt im Ausschüttungszeitpunkt dem Steuerabzug 


vom Kapitalertrag (§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG). Die optierende Gesellschaft hat 


die im Ausschüttungszeitpunkt entstandene Kapitalertragsteuer beim zuständigen Finanzamt 


anzumelden und zu entrichten (§ 45a Absatz 1 Satz 1 und § 44 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie 


Satz 5 Halbsatz 2 EStG). Die für den Steuerabzug auf Gewinnausschüttungen einer GmbH 


maßgeblichen Regelungen der §§ 43 ff. EStG gelten entsprechend. 


Die Ausschüttungsfiktion infolge der Möglichkeit, die Auszahlung verlangen zu können, gilt 


nicht für den Teil des Entnahmebetrags nach § 122 Absatz 1 erste Alternative HGB, der den 


Betrag nach § 122 Absatz 1 zweite Alternative HGB übersteigt, oder für sonstige 


gesellschaftsvertraglich vereinbarte gewinnunabhängige Entnahmerechte. Allein die 


gesetzliche Möglichkeit, einen den Gewinnanteil übersteigenden Betrag entnehmen oder 


dessen Auszahlung von der Gesellschaft verlangen zu können, löst daher insoweit noch keine 


Ausschüttungsfiktion und keine Kapitalertragsteuer aus. 


74 Gewinnanteile gelten erst dann als ausgeschüttet, wenn sie entnommen werden oder ihre 


Auszahlung verlangt werden kann (§ 1a Absatz 3 Satz 5 KStG). Daher gelten Gewinnanteile, 


deren Auszahlung der Gesellschafter mit Feststellung des Jahresabschlusses von der 


Gesellschaft verlangen kann, in diesem Zeitpunkt als ausgeschüttet, sofern 


gesellschaftsvertraglich nichts Abweichendes geregelt ist. Auf die tatsächliche Entnahme oder 


Auszahlung kommt es hierbei nicht an. Zu den Gewinnanteilen im Sinne dieser Rn. zählen 


insbesondere die Gewinnanteile von Gesellschaftern einer offenen Handelsgesellschaft und 


Komplementären einer Kommanditgesellschaft (vgl. § 122 Absatz 1 zweite Alternative, § 161 


75 


76 


77 


Beispiel: 


Für den Gesellschafter A der AB-OHG wurde für das Vorjahr 01 ein Kapitalanteil in 


Höhe von 10.000 € ermittelt. Gemäß § 122 Absatz 1 erste Alternative HGB ist er 


berechtigt, in Jahr 02 bis zu vier Prozent von 10.000 €, mithin 400 € zu entnehmen. Der 


für A festgestellte Gewinn für das Vorjahr 01 beträgt 300 €. 


Lösung: 







 


 


           


             


            


         


                


            


              


          


          


          


          


           


            


           


         


            


             


             


           


           


            


         


          


      


    


          


       


       


                  


         


          


              


                 


              


Wenn im Gesellschaftsvertrag nichts Abweichendes geregelt wurde, gelten die 300 €, 


deren Auszahlung A mit Feststellung des Jahresabschlusses nach § 122 Absatz 1 zweite 


Alternative HGB verlangen kann, in diesem Zeitpunkt als ausgeschüttet gemäß § 1a 


Absatz 3 Satz 5 KStG und unterliegen der Kapitalertragsteuer. 


Die weiteren 100 € (400 € - 300 €), die A auch ohne Gesellschafterbeschluss und über 


seinen Gewinnanteil des Jahres 01 hinaus zu entnehmen berechtigt wäre, gelten nicht 


automatisch als ausgeschüttet gemäß § 1a Absatz 3 Satz 5 KStG. Erst bei tatsächlicher 


Entnahme gilt der Betrag als ausgeschüttet und unterliegt der Kapitalertragsteuer. 


Sind aufgrund gesetzlicher oder gesellschaftsrechtlicher Regelungen die als ausgeschüttet 


geltenden Beträge auf einem Fremdkapitalkonto des jeweiligen Gesellschafters zu verbuchen, 


bleibt die spätere Erfüllung der Verbindlichkeit steuerneutral. Soweit Beträge, deren 


Auszahlung verlangt werden kann, auf einem Eigenkapitalkonto verbucht werden, gilt der 


fiktiv ausgeschüttete Betrag unmittelbar nach der fiktiven Ausschüttung als eingelegt mit der 


Folge, dass sich die Anschaffungskosten der Beteiligung des Gesellschafters und das 


steuerliche Einlagekonto der Gesellschaft entsprechend erhöhen. Bei einer späteren 


Ausschüttung der als eingelegt geltenden Beträge gilt nach der Verwendungsreihenfolge in § 


27 KStG vorrangig der ausschüttbare Gewinn als verwendet. Erst nach dessen Verbrauch ist 


eine Verwendung des steuerlichen Einlagekontos möglich (§ 27 Absatz 1 Satz 3 KStG). 


Dem Gläubiger der Kapitalerträge aus Anteilen an einer inländischen optierenden 


Gesellschaft steht ungeachtet der Bestimmungen eines DBA kein Anspruch auf Entlastung 


von der Kapitalertragsteuer zu, wenn die Kapitalerträge im Ausland aufgrund einer vom 


deutschen Recht abweichenden steuerlichen Behandlung der optierenden Gesellschaft nicht 


der Besteuerung unterliegen (§ 50d Absatz 14 Satz 1 EStG). 


b) Sonstige Vermögensminderungen und Vermögensmehrungen 


aa) Allgemeines 


Nicht durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Vermögensmehrungen stellen bei der 


optierenden Gesellschaft grundsätzlich das Einkommen erhöhende Betriebseinnahmen, 


Vermögensminderungen grundsätzlich abziehbare Betriebsausgaben dar. Insbesondere die 


allgemeinen Abzugsbeschränkungen (u. a. § 4 Absatz 5, §§ 4h, 4j, 4k EStG, §§ 8a, 9 Satz 1 


Nummer 2 und § 10 KStG) sind zu beachten. 


bb) Einnahmen aus einer Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft 


81 Einnahmen, die der Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der 


Gesellschaft bezieht, führen zu Einkünften im Sinne des § 19 EStG (§ 1a Absatz 3 Satz 2 


Nummer 2 KStG). Dies gilt auch dann, wenn der Gesellschafter die Einnahmen von einem 
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79 


80 







 


 


                 


            


             


               


           


           


              


         


             


        


          


    


              


             


          


          


            


          


                


          


           


           


      


         


              


              


             


             


              


         


      


         


        


        


         


         


 


Dritten bezieht. Eine Tätigkeit „im Dienst“ der Gesellschaft im Sinne des § 1a Absatz 3 Satz 2 


Nummer 2 KStG liegt vor, wenn eine entsprechende Tätigkeit eines Gesellschafters einer 


Kapitalgesellschaft zu Einkünften aus § 19 EStG führen würde. Erforderlich ist insoweit, dass 


ein Dienstverhältnis im Sinne des § 1 LStDV vorliegt, welches (z. B. durch einen förmlichen 


Arbeitsvertrag) bestätigt ist, und die Leistungen der Gesellschaft an den Gesellschafter 


aufgrund dieses Dienstverhältnisses erbracht werden. Für die Qualifizierung der Einkünfte als 


solche aus § 19 EStG ist entscheidend, dass die Einnahmen bei wertender Betrachtung durch 


das Dienstverhältnis veranlasst sind (vgl. H 19.0 [Gesellschafter-Geschäftsführer] LStH 


2021). Fehlt es an einem Dienstverhältnis, scheidet § 19 EStG aus. Sieht die 


gesellschaftsrechtliche Regelung für den Gesellschafter anstelle einer Tätigkeitsvergütung 


einen Vorabgewinn vor, liegt insoweit keine Leistung aufgrund eines Dienstverhältnisses, 


sondern eine Gewinnausschüttung vor. 


82 Soweit die Einnahmen, die der Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im 


Dienst der Gesellschaft bezieht, nicht angemessen sind, liegt in Höhe des den angemessenen 


Teil übersteigenden Teils eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. Im Verhältnis zwischen 


Gesellschaft und beherrschendem Gesellschafter ist zudem eine Veranlassung durch das 


Gesellschaftsverhältnis in der Regel auch dann anzunehmen, wenn es an einer zivilrechtlich 


wirksamen, klaren, eindeutigen und im Voraus abgeschlossenen Vereinbarung darüber fehlt, 


ob und in welcher Höhe ein Entgelt für eine Leistung des Gesellschafters zu zahlen ist, oder 


wenn nicht einer klaren Vereinbarung entsprechend verfahren wird. Die beherrschende 


Stellung muss im Zeitpunkt der Vereinbarung oder des Vollzugs der Vermögensminderung 


oder verhinderten Vermögensmehrung vorliegen (R 8.5 Absatz 2 KStR 2015). Zur 


Angemessenheit der Gesamtbezüge eines Gesellschafter-Geschäftsführers vgl. BMF-


Schreiben vom 14. Oktober 2002 (BStBl I Seite 972). 


83 Führen die Einnahmen, die der Gesellschafter für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft 


bezieht, zu Einkünften im Sinne des § 19 EStG, gelten die optierende Gesellschaft als 


lohnsteuerlicher Arbeitgeber und der Gesellschafter als Arbeitnehmer (§ 1a Absatz 3 Satz 7 


KStG). In diesen Fällen sind sämtliche Regelungen zur Erhebung der Lohnsteuer in den 


§§ 38 ff. EStG anzuwenden. Die optierende Gesellschaft hat insbesondere für den oder die 


Gesellschafter Lohnkonten zu führen, den Lohnsteuerabzug auf die Vergütungen 


vorzunehmen, für jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum insgesamt eine Lohnsteuer-


Anmeldung unter Berücksichtigung des jeweiligen Lohnsteuerabzugs für ihre weiteren 


Arbeitnehmer einzureichen und die elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen an die 


Finanzverwaltung zu übermitteln. Auch der Arbeitnehmer-Pauschbetrag, die für 


Arbeitnehmer geltenden Steuerbefreiungsvorschriften (Rn. 82 bleibt unberührt) und die 


sonstigen, nur für Arbeitnehmer geltenden steuerlichen (Sonder-)Regelungen sind zu 


berücksichtigen. 







 


 


   


            


        


   


         


                  


          


          


        


     


           


 


          


        


          


           


           


               


            


             


           


         


        


            


        


        


                


               


  


c) Betriebsaufspaltung 


84 Im Falle einer Betriebsaufspaltung zwischen der optierenden Gesellschaft und einem oder 


mehreren Gesellschaftern kommen die allgemeinen Grundsätze der Betriebsaufspaltung 


vollumfänglich zur Anwendung. 


4. Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 35 EStG) 


85 § 35 EStG ist nach § 1a Absatz 3 Satz 3 KStG bei den Gesellschaftern der optierenden 


Gesellschaft nicht anzuwenden. Auf gewerbliche Einkünfte, die den Gesellschaftern für 


Zeiträume vor dem Übergang zur Körperschaftsbesteuerung im Rahmen der transparenten 


Besteuerung zugerechnet werden, findet § 35 EStG Anwendung. 


5. Sonstige Folgen der Option 


a) Bekanntgabe von Verwaltungsakten an die optierende Gesellschaft und deren 


Vollstreckung 


86 Die optierende Gesellschaft bleibt zivilrechtlich und damit auch steuerverfahrensrechtlich 


eine Personengesellschaft. Diese ist Schuldnerin der Körperschaftsteuer, des 


Solidaritätszuschlags, der Gewerbesteuer sowie der steuerlichen Nebenleistungen nach § 3 


AO und zum Einbehalt und zur Entrichtung der Kapitalertragsteuer verpflichtet. Die 


entsprechenden Steuerbescheide sind an sie unter Angabe ihrer Firma bzw. ihres 


geschäftsüblichen Namens zu richten (vgl. Nr. 2.4.1 des AEAO zu § 122). Ist keine Firma 


oder kein geschäftsüblicher Name vorhanden, sind die Bescheide an alle Gesellschafter der 


optierenden Gesellschaft zu richten (vgl. Nr. 2.4.1.3 des AEAO zu § 122). 


87 Die Gesellschaft ist Vollstreckungsschuldnerin der Steuern, für die sie selbst 


Steuerschuldnerin oder Entrichtungsschuldnerin ist (§§ 253, 267 AO). 


b) Haftung für Steuerschulden der optierenden Gesellschaft 


88 Die Gesellschafter der optierenden Gesellschaft haften für von der Gesellschaft selbst 


geschuldete Steuern, also auch für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und 


Gewerbesteuer entsprechend den allgemeinen handelsrechtlichen Grundsätzen (vgl. hierzu 


auch § 191 Absatz 1 AO). Eine Haftung nach steuerrechtlichen Vorschriften (z. B. nach § 69 


Satz 1 i. V. m. § 34, § 71 oder § 74 AO) bleibt unberührt. 







 


 


      


            


                  


            


            


           


           


       


              


                


            


            


          


           


              


          


            


         


                   


            


      


              


 


               


               


              


            


              


          


             


           


        


 


VI. Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung 


1. Rückoption (§ 1a Absatz 4 Satz 1 bis 3 KStG) 


89 Auf Antrag ist nach § 1a Absatz 4 Satz 1 bis 3 KStG eine Rückkehr zur transparenten 


Besteuerung möglich. Dies setzt eine Antragstellung spätestens einen Monat vor Beginn des 


Wirtschaftsjahres voraus, in dem die optierende Gesellschaft erstmals nicht mehr wie eine 


Kapitalgesellschaft besteuert werden soll. Die Rn. 9 ff. gelten insoweit entsprechend. 


90 


91 


2. Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung kraft Gesetzes (§ 1a 


Absatz 4 Satz 4 bis 7 KStG) 


a) Rückkehr zur transparenten Besteuerung nach § 1a Absatz 4 Satz 4 KStG 


Eine Rückkehr zur transparenten Besteuerung kraft Gesetzes nach § 1a Absatz 4 Satz 4 KStG 


kommt in Betracht, wenn die optierende Gesellschaft zwar fortbesteht, aber die persönlichen 


Voraussetzungen für die Option zur Körperschaftsbesteuerung nicht mehr erfüllt sind. Dies ist 


insbesondere der Fall, wenn die optierende Gesellschaft keine Personenhandels- oder 


Partnerschaftsgesellschaft mehr ist (z. B. aufgrund eines homogenen Formwechsels in eine 


Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Sinne der §§ 705 ff. BGB oder auf Grund eines 


vergleichbaren Vorgangs nach ausländischem Recht) oder im Staat ihrer Geschäftsleitung 


keiner Körperschaftsteuer mehr unterliegt. In diesem Fall gilt die Rückkehr zur transparenten 


Besteuerung kraft Gesetzes als Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine 


Personengesellschaft (§ 1a Absatz 4 Satz 2 KStG i. V. m. § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 


UmwStG). Auf den Zeitpunkt des Wegfalls der Voraussetzungen für die Option zur 


Körperschaftsbesteuerung ist eine unterjährige Übertragungsbilanz aufzustellen. 


b) Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a Absatz 4 Satz 7 


KStG 


Eine Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a Absatz 4 Satz 7 KStG 


liegt vor, wenn die optierende Gesellschaft die Voraussetzungen des § 1a Absatz 1 Satz 1 


KStG deshalb nicht mehr erfüllt, weil sie in eine Körperschaft umgewandelt wird. In diesem 


Fall richten sich die weiteren Rechtsfolgen nach der Art der zivilrechtlichen Umwandlung. 


Wird die optierende Gesellschaft z. B. mit steuerlicher Wirkung auf einen Stichtag nach dem 


Wirksamwerden der Option auf eine (bestehende oder neu gegründete) Körperschaft 


verschmolzen, finden die §§ 11 ff. UmwStG Anwendung. Im Fall des Formwechsels der 


optierenden Gesellschaft in eine Kapitalgesellschaft handelt es sich ertragsteuerlich um einen 


homogenen und daher steuerlich grundsätzlich neutralen Formwechsel eines 


Körperschaftsteuersubjekts. 







 


 


              


   


            


           


          


           


         


           


           


          


                


                 


                 


            


          


   


                


            


             


          


       


              


              


              


              


               


        


          


             


                


          


              


               


          


             


                 


c) Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a Absatz 4 Satz 5 


oder 6 KStG 


92 Eine Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung kraft Gesetzes liegt auch vor, 


wenn die optierende Gesellschaft infolge des Ausscheidens des vorletzten Gesellschafters als 


aufgelöst gilt. Maßgeblicher Zeitpunkt ist die zivilrechtliche Wirksamkeit der Anwachsung 


des Vermögens auf den verbleibenden Gesellschafter. Die weiteren Rechtsfolgen richten sich 


danach, ob der verbleibende Gesellschafter die persönlichen Voraussetzungen eines 


übernehmenden Rechtsträgers einer Umwandlung einer Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 (Verschmelzung) oder Nummer 4 (Vermögensübertragung) 


UmwStG erfüllt. Ist dies (ggf. aufgrund entsprechender bundes- oder landesrechtlicher 


Regelung, § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UmwStG) der Fall, gilt die optierende Gesellschaft 


im Fall des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UmwStG als auf den verbleibenden Gesellschafter 


verschmolzen bzw. gilt im Fall des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UmwStG das Vermögen 


der optierenden Gesellschaft als auf den verbleibenden Gesellschafter übertragen. Im Fall des 


unterjährigen Ausscheidens des vorletzten Gesellschafters ist auf diesen Zeitpunkt eine 


steuerliche Schlussbilanz aufzustellen. 


93 In allen anderen Fällen gilt die optierende Gesellschaft als aufgelöst und ihr Vermögen als an 


die Gesellschafter ausgeschüttet; § 11 KStG ist entsprechend mit der Maßgabe anzuwenden, 


dass an die Stelle des zur Verteilung kommenden Vermögens der gemeine Wert des 


vorhandenen Vermögens tritt (§ 1a Absatz 4 Satz 6 KStG). 


3. Beendigung der Besteuerung wie eine Kapitalgesellschaft 


94 Die Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung stellt – mit Ausnahme der Fälle der 


fiktiven Auflösung ohne Umwandlung (§ 1a Absatz 4 Satz 6 KStG) – einen Veräußerungs-


und Erwerbsvorgang dar (vgl. Randnr. 00.02 und 22.07 UmwStE). Im Fall der Rückoption (§ 


1a Absatz 4 Satz 1 KStG) sowie des Wegfalls der persönlichen Voraussetzungen der Option 


unter Fortbestand als Personengesellschaft (§ 1a Absatz 4 Satz 4 KStG) finden die für einen 


Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft geltenden Regelungen 


des Ersten, Zweiten und Fünften Teils des UmwStG entsprechend Anwendung. 


95 Im Fall des Ausscheidens des vorletzten Gesellschafters gilt die optierende Gesellschaft als 


aufgelöst. Sofern nicht durch § 1a Absatz 4 Satz 5 KStG die Anwendung der für die 


Verschmelzung maßgeblichen Regelungen des Zweiten bzw. Vierten Teils des UmwStG 


angeordnet ist, findet beim verbleibenden Gesellschafter § 20 Absatz 1 Nummer 2 EStG (ggf. 


i. V. m. § 8 Absatz 1 KStG) Anwendung, sofern die Anteile an der fiktiven 


Kapitalgesellschaft keinem Betriebsvermögen zuzurechnen waren (§ 20 Absatz 8 EStG). 


96 Eine steuerliche Rückwirkung ist in allen Fällen der Beendigung der Option zur 


Körperschaftsbesteuerung ausgeschlossen (§ 1a Absatz 4 Satz 2 i. V. m. § 9 Satz 3 UmwStG). 







 


 


          


 


          


               


                


             


                


           


               


   


            


                 


     


  


4. Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung innerhalb von sieben 


Jahren 


97 Eine Rückoption oder sonstige Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung 


innerhalb von sieben Jahren führt zu einer Sperrfristverletzung im Sinne des § 22 Absatz 1 


bzw. 2 UmwStG. § 23 Absatz 2 UmwStG ist zu beachten. Die Beendigung der Option zur 


Körperschaftsbesteuerung kraft Gesetzes nach § 1a Absatz 4 Satz 7 KStG durch Formwechsel 


in eine Körperschaft führt zu keiner Sperrfristverletzung i. S. d. § 22 Absatz 1 und 2 


UmwStG. Im Fall der Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung kraft Gesetzes 


nach § 1a Absatz 4 Satz 7 KStG durch Verschmelzung vgl. Randnr. 22.23 UmwStE. 


5. Mitteilungspflicht 


98 Der Steuerpflichtige hat der zuständigen Finanzbehörde nach Eintritt eines Ereignisses im 


Sinne des § 1a Absatz 4 Satz 4 bis 7 KStG mitzuteilen, dass die Voraussetzungen für die 


Option zur Körperschaftsbesteuerung entfallen sind. 







 


 


  


        


              


            


          


           


        


           


          


             


           


             


 


          


         


             


            


      


           


               


                 


  


            


            


        


   


             


  


   


                


             


       


VII. Sonderfälle 


1. Umwandlungen während der Option zur Körperschaftsbesteuerung 


99 Auch für Zwecke des UmwStG ist die optierende Gesellschaft wie eine Kapitalgesellschaft zu 


behandeln (vgl. Rn. 50). Für die Anwendung des UmwStG folgt daraus insbesondere: 


a. Die Verschmelzung einer optierenden Gesellschaft auf eine Körperschaft oder 


umgekehrt ist nach den §§ 11 bis 13 UmwStG zu beurteilen. 


optierende Gesellschaft ist ein Vorgang nach § 20 UmwStG. 


UmwStG und ggf. Randnr. 24.02 UmwStE). 


eingebrachten) Anteilen. 


h. 


i. 


b. Entsprechende Spaltungsvorgänge fallen unter § 15 UmwStG. 


c. Die Einbringung von Anteilen an der optierenden Gesellschaft in eine 


Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zum Buch- oder Zwischenwert ist nur nach 


Maßgabe der §§ 20 und 21 UmwStG möglich. Zur Mehrheit der Stimmrechte siehe 


Randnr. 21.09 UmwStE und H 15.7 (6) „Mehrheit der Stimmrechte“ EStH. 


d. Auf den Ein- und Austritt von Gesellschaftern findet § 24 UmwStG keine 


Anwendung. 


e. Die Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils in die 


f. Die 100%ige Beteiligung des Kommanditisten an einer GmbH & Co. KG (Beteiligung 


Komplementärgesellschaft 0%) gilt als fiktiver Teilbetrieb (§ 15 Absatz 1 Satz 3 


g. Die Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung ist mit Ausnahme des 


homogenen Formwechsels eine Veräußerung im Sinne des § 15 Absatz 2 Satz 2 bis 4 


und des § 22 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 UmwStG von (erhaltenen oder 


Bei der optierenden Gesellschaft sind weder Realteilungsgrundsätze (§ 16 Absatz 3 


Satz 2 ff. EStG) noch sonstige ertragsteuerliche Regelungen anzuwenden, die sich auf 


eine Mitunternehmerschaft oder eine sonstige nicht der Körperschaftsteuer 


unterliegende Personengesellschaft beziehen. 


Für die Beispiele in Randnr. 22.23 UmwStE stellt die optierende Gesellschaft eine 


Kapitalgesellschaft dar. 


2. E-Bilanz 


100 Für Zwecke des § 5b EStG hat die optierende Gesellschaft für Wirtschaftsjahre, in denen sie 


wie eine Kapitalgesellschaft besteuert wird, eine E-Bilanz für eine Körperschaft nach § 5b 


Absatz 1 Satz 1 EStG zu übermitteln. 







 


 


   


              


              


 


 


 


        


 


 


3. Zerlegung 


101 Die optierende Gesellschaft ist für Zwecke der Besteuerung nach dem Einkommen und damit 


auch bei der Zerlegung nach dem ZerlG wie eine Kapitalgesellschaft zu behandeln. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 





		Lesezeichen strukturieren

		Figure

		POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

		Nur per E-Mail 

		Nur per E-Mail 



		ADL Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen Albrechtstraße 10 10117 Berlin 

		Annot



		AGDW – Die Waldeigentümer Geschäftsstelle Claire-Waldoff-Straße 7 10117 Berlin 

		American Chamber of Commerce in Germany e. V. Charlottenstraße 42 10117 Berlin 

		Arbeiterwohlfahrt – Bundesverband e. V. Heinrich-Albertz-Haus Blücherstraße 62/63 10961 Berlin 

		Annot



		Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V. Luisenstraße 17 10117 Berlin 

		Arbeitsgemeinschaft der Fachanwälte für Steuerrecht e. V. Postfach 100 105 44701 Bochum 

		Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e. V. Wilhelmstraße 138 10963 Berlin 

		Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e. V. Düsseldorfer Straße 40 65760 Eschborn 

		MD Dr. Rolf Möhlenbrock 

		Leiter der Steuerabteilung 

		Annot



		HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 10117 Berlin TEL +49 (0) 30 18 682-2493 FAX +49 (0) 30 18 682-882493 E-MAIL DATUM 30. September 2021 

		Annot

		IVC2@bmf.bund.de 

		IVC2@bmf.bund.de 





		P

		Annot

		www.bundesfinanzministerium.de 



		Seite 14 

		Wirtschaftsvereinigung Stahl e. V. Sohnstraße 65 40237 Düsseldorf 

		Annot



		Zentraler Immobilien Ausschuss e. V. (ZIA) Leipziger Platz 9 10117 Berlin 

		Zentralrat der Juden in Deutschland Körperschaft des öffentlichen Rechts Leo-Baeck-Haus Postfach 04 02 07 10061 Berlin 

		Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V. (ZDB) Kronenstraße 55 -58 10117 Berlin 

		Zentralverband des Deutschen Handwerks Mohrenstraße 20/21 10117 Berlin 

		Annot



		Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V. Hebelstr. 6 60318 Frankfurt/Main 

		Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Postfach 10 34 43 68034 Mannheim 

		BETREFF Entwurf eines BMF-Schreibens zur Option zur Körperschaftsbesteuerung (§ 1a KStG) 

		ANLAGEN 1 

		GZ IV C 2 -S 2700/20/10001 :022 DOK 2021/1026806 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

		Hiermit übersende ich den Entwurf eines BMF-Schreibens zur Option zur Körperschaftsbesteuerung (§ 1a KStG) ausschließlich in elektronischer Form. 

		Die Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG wurde mit dem Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts vom 25. Juni 2021 (BGBl. I Seite 2050, BStBl I 

		Seite 15 

		Seite 889) eingeführt. Personenhandels-und Partnerschaftsgesellschaften wird damit die Möglichkeit eingeräumt, ohne tatsächlichen Rechtsformwechsel ertragsteuerlich wie eine Kapitalgesellschaft behandelt zu werden. Die Option zur Körperschaftsbesteuerung kann erstmalig für nach dem 31. Dezember 2021 beginnende Wirtschaftsjahre ausgeübt werden. 

		Soweit Sie eine Stellungnahme zu dem Entwurf abgeben möchten, bitte ich diese bis zum 

		per E-Mail an zu übermitteln. 

		20. 

		Oktober 2021 

		IVC2@bmf.bund.de 

		IVC2@bmf.bund.de 





		Im Auftrag Dr. Möhlenbrock 

		Annot



		Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

		Bundeszentralamt für Steuern E-MAIL poststelle@bmf.bund.de DATUM Stand: 30.09.2021 ENTWURF BETREFF Option zur Körperschaftsbesteuerung (§ 1a KStG) GZ IV C 2 -S … DOK (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) Durch das Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts vom 25. Juni 2021 (BGBl. I Seite 2050, BStBl I Seite 889) wurde u. a. § 1a KStG eingeführt, der Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften die Möglichkeit einräumt, zur Körperschaftsbesteuerung zu optieren. Unter Bezugnahm

		POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

		HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 

		Oberste Finanzbehörden 

		10117 Berlin 

		der Länder 

		TEL +49 (0) 30 18 682-0 

		Inhaltsverzeichnis 

		I. 

		I. 

		I. 

		Zeitliche Anwendung

		........................................................................................................

		4 



		II. 

		II. 

		Persönlicher Anwendungsbereich 

		...................................................................................

		5 



		III. 

		III. 

		Antrag

		.................................................................................................................................

		7 



		1. 

		1. 

		Form des Antrags 

		...........................................................................................................

		7 



		2. 

		2. 

		Zustimmung der Gesellschafter

		......................................................................................

		7 



		bb) Gesellschafter 

		bb) Gesellschafter 

		.................................................................................................

		21 



		b) Sonstige Vermögensminderungen und Vermögensmehrungen 

		b) Sonstige Vermögensminderungen und Vermögensmehrungen 

		.....................

		23 



		aa) Allgemeines

		aa) Allgemeines

		....................................................................................................

		23 



		bb) Einnahmen aus einer Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft

		bb) Einnahmen aus einer Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft

		............................

		23 



		c) Betriebsaufspaltung

		c) Betriebsaufspaltung

		........................................................................................

		25 



		4. 

		4. 

		Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 35 EStG)

		...........................

		25 



		5. Sonstige Folgen der Option ..........................................................................................25 a) Bekanntgabe von Verwaltungsakten an die optierende Gesellschaft und deren Vollstreckung .................................................................................................25 b) HaftungfürSteuerschuldenderoptierendenGesellschaft.............................25 VI. Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung..............................................26 1. Rückopt

		5. Sonstige Folgen der Option ..........................................................................................25 a) Bekanntgabe von Verwaltungsakten an die optierende Gesellschaft und deren Vollstreckung .................................................................................................25 b) HaftungfürSteuerschuldenderoptierendenGesellschaft.............................25 VI. Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung..............................................26 1. Rückopt

		5. 1. 2. 3. 



		......................................................................................................................

		30 





		3. Adressat des Antrags ......................................................................................................7 4. Antragsfrist .....................................................................................................................8 5. Entscheidung über den Antrag .......................................................................................9 6. Unwiderruflichkeit des Antrags....................................................................................10 IV. Über

		e) Gewinnermittlung

		e) Gewinnermittlung

		e) Gewinnermittlung

		...........................................................................................

		19 



		2. 

		2. 

		Beteiligung an der optierenden Gesellschaft

		................................................................

		19 



		3. 

		3. 

		Rechtsverhältnisse zwischen der optierenden Gesellschaft und ihren Gesellschaftern20 a) Durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Vermögensminderungen und Vermögensmehrungen

		....................................................................................

		21 



		aa) Optierende Gesellschaft

		aa) Optierende Gesellschaft

		..................................................................................

		21 







		I. Zeitliche Anwendung 

		I. Zeitliche Anwendung 

		Die Option zur Körperschaftsbesteuerung kann erstmals für Wirtschaftsjahre ausgeübt werden, die nach dem 31. Dezember 2021 beginnen (§ 34 Absatz 1a KStG). 

		Figure



		II. Persönlicher Anwendungsbereich 

		II. Persönlicher Anwendungsbereich 

		Antragsberechtigt sind Personenhandelsgesellschaften (offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften im Sinne der §§ 105 und 161 HGB einschließlich der Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung, vgl. § 1 EWIVAG) sowie Partnerschaftsgesellschaften im Sinne des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes (PartGG). Eine GmbH & Co. KG ist auch dann antragsberechtigt, wenn deren Komplementärgesellschaft vermögensmäßig nicht beteiligt ist. Einzelunternehmen, Gesellschaften des bürgerlichen 

		Beispiel: 

		An der französischen Société en nom collectif (SNC – Personenhandelsgesellschaft nach französischem Recht) sind der in Deutschland ansässige A und die in Frankreich ansässigen B und C beteiligt. Sitz und Geschäftsleitung befinden sich in Frankreich. Die SNC hat eine Betriebsstätte in Deutschland. 

		Rechts, Erbengemeinschaften und reine Innengesellschaften (wie die atypisch stille Gesellschaft) fallen dagegen nicht in den Anwendungsbereich des § 1a KStG. 3 Der persönliche Anwendungsbereich der Option ist auch Gesellschaften ausländischer Rechtsform eröffnet, die den in § 1a Absatz 1 Satz 1 KStG genannten Gesellschaftsformen vergleichbar sind. Die Voraussetzung der Vergleichbarkeit mit einer Personenhandelsgesellschaft ist in der Regel erfüllt, wenn eine ausländische Gesellschaft, die nach dem Rechtstyp

		Lösung: 

		Die SNC kann zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG optieren, wenn sie einen entsprechenden Antrag nach französischem Recht auch in Frankreich stellt oder bereits der französischen Körperschaftsteuerpflicht unterliegt (vgl. BMF-Schreiben vom 26. September 2014, a.a.O., Anlage zu Frankreich). Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, ist auch die Ausübung der Option nicht möglich (§ 1a Absatz 1 Satz 6 Nummer 2 KStG). 

		6 Das Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen für die Option zur Körperschaftsbesteuerung während des gesamten Besteuerungszeitraums ist auf Anforderung für jedes Jahr bei Abgabe der Körperschaftsteuererklärung von der optierenden Gesellschaft nachzuweisen. Wird der Nachweis nicht erbracht, ist davon auszugehen, dass die persönlichen Voraussetzungen für die Option in dem betreffenden Wirtschaftsjahr nicht vorgelegen haben. Wird der Nachweis bereits für das erste Wirtschaftsjahr nicht erbracht, ist u. a. 



		III. Antrag 

		III. Antrag 

		1. Form des Antrags 

		Der Antrag auf Option zur Körperschaftsbesteuerung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu stellen. Die Übermittlung dieses Datensatzes ist nach Maßgabe des § 87a Absatz 6 AO und nach § 87b AO über die amtlich bestimmte Schnittstelle vorzunehmen. 

		10 Auf Antrag kann zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung des Antrags verzichtet werden. In diesem Fall ist der Antrag nach amtlich vorgeschriebenem und von einer zur Geschäftsführung befugten Person eigenhändig unterschriebenem Vordruck zu stellen (§ 1a Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 31 Absatz 1a Satz 2 KStG). Besteht die unbillige Härte darin, dass der Antragstellerin die Antragstellung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung wirtschaftlich oder persönl

		Zustimmungserfordernis vor, gilt dieses. Mit dem Antrag auf Option zur Körperschaftsbesteuerung ist nachzuweisen, dass die erforderliche Anzahl der Gesellschafter der Ausübung der Option zugestimmt hat. 

		3. Adressat des Antrags 

		13 Der Antrag ist grundsätzlich bei dem für die gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte der Personenhandels-oder Partnerschaftsgesellschaft (§ 180 Absatz 1 Satz 1 

		13 Der Antrag ist grundsätzlich bei dem für die gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte der Personenhandels-oder Partnerschaftsgesellschaft (§ 180 Absatz 1 Satz 1 

		Nummer 2 Buchstabe a oder Absatz 5 i. V. m. § 179 Absatz 2 Satz 2 AO) örtlich zuständigen Finanzamt zu stellen. Diese Zuständigkeit bestimmt sich grundsätzlich nach § 18 AO. Erfolgt keine gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte und hat die Gesellschaft ihren Sitz im Inland, ist der Antrag bei dem Finanzamt zu stellen, in dessen Bezirk sich der Sitz der Gesellschaft befindet (§ 1a Absatz 1 Satz 5 KStG). 



		Nummer 1 AO, weil nur eine der an den Einkünften beteiligten Personen mit ihren Einkünften in Deutschland einkommen-oder körperschaftsteuerpflichtig ist, ist der Antrag bei dem für die Einkommen-oder Körperschaftsteuer des Gesellschafters zuständigen Finanzamt zu stellen (§ 1a Absatz 1 Satz 3 KStG).  Erzielt die Gesellschaft ausschließlich Einkünfte, die dem Steuerabzug vom Kapitalertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des § 50a EStG unterliegen und gilt infolgedessen die Einkommensteuer nach § 50 Absatz 2 

		14 Bei Gesellschaften mit Sitz im Ausland, für die bislang keine gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a oder Absatz 5 AO vorgenommen wird, ist wie folgt zu differenzieren: 

		 Unterbleibt eine gesonderte und einheitliche Feststellung nach § 180 Absatz 3 Satz 1 

		15 

		16 

		16 

		Der Antrag muss (auch bei neu gegründeten Gesellschaften oder übernehmenden Rechtsträgern einer Umwandlung) spätestens einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres, ab dem die Option zur Körperschaftsbesteuerung gelten soll, bei der jeweils zuständigen Finanzbehörde eingegangen sein. Im Fall eines kalenderjahrgleichen Wirtschaftsjahres ist der Antrag somit spätestens am 30. November des vorangehenden Jahres zu stellen, sofern sich nicht aus § 108 Absatz 3 AO etwas anderes ergibt. 



		des § 1 Absatz 2 HGB betreiben. Dies gilt auch für den Fall der Verschmelzung oder Spaltung auf eine neu gegründete Personengesellschaft sowie den Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft. Ein verspäteter Antrag ist unwirksam und gilt nicht automatisch als Antrag für das nächste Wirtschaftsjahr. Vielmehr ist für eine wirksame Ausübung der Option für ein Wirtschaftsjahr, dessen Beginn von dem im unwirksamen Antrag bezeichneten Datum abweicht, ein neuer Antrag zu stellen. 5. Entschei

		17 Die Umstellung des Wirtschaftsjahres auf einen vom Kalenderjahr abweichenden Zeitraum im Zusammenhang mit dem Optionsantrag ist nach § 4a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 EStG nur im Einvernehmen mit der nach Rn. 13 ff. zuständigen Finanzbehörde wirksam. 

		18 Da der Antrag von der Personenhandels-oder Partnerschaftsgesellschaft zu stellen ist (§ 1a Absatz 1 Satz 2 KStG), kann er nicht vor Gründung der Gesellschaft gestellt werden. Eine Option zur Körperschaftsbesteuerung für das erste (Rumpf-) Wirtschaftsjahr ist damit ausgeschlossen. Eine Partnerschaftsgesellschaft muss zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits in das Partnerschaftsregister eingetragen sein (§ 7 Absatz 1 PartGG), eine Personenhandelsgesellschaft muss zum Zeitpunkt der Antragstellung entweder 

		19 

		20 

		21 

		einen Antrag nach § 1a Absatz 1 KStG nicht vorgelegen haben, sind Verwaltungsakte (z. B. Steuerbescheide), die von der Wirksamkeit des Antrags ausgehen, rechtswidrig und im Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten aufzuheben oder zu ändern. 

		22 Die ablehnende Entscheidung über den Antrag ist ein Verwaltungsakt. Dieser ist schriftlich oder elektronisch zu erlassen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Die 

		22 Die ablehnende Entscheidung über den Antrag ist ein Verwaltungsakt. Dieser ist schriftlich oder elektronisch zu erlassen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Die 

		Bekanntgabe richtet sich nach §§ 122, 122a AO und den Regelungen im AEAO zu § 122 und zu § 122a. 



		6. Unwiderruflichkeit des Antrags 

		23 Der Antrag auf Option zur Körperschaftsbesteuerung ist unwiderruflich (§ 1a Absatz 1 Satz 1 KStG). Eines erneuten Antrags für die folgenden Wirtschaftsjahre bedarf es nicht, wenn die Voraussetzungen für die Option ununterbrochen vorliegen. Zur Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung vgl. unter Rn. 89 ff. 

		Figure

		Die nach Randnr. 25.01 UmwStE für den Formwechsel einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft entsprechend anzuwendenden Randnr. 20.01 bis 23.21 UmwStE finden – mit Ausnahme der Ausführungen zur steuerlichen Rückwirkung – auch auf den fiktiven Formwechsel nach § 1a Absatz 2 Satz 1 KStG entsprechend Anwendung. 1. Persönlicher Anwendungsbereich des Umwandlungssteuergesetzes Die §§ 1 und 25 UmwStG sind entsprechend anzuwenden (§ 1a Absatz 2 Satz 2 KStG). Infolgedessen ist der Anwendungsbereich des S



		IV. Übergang zur Körperschaftsbesteuerung 

		IV. Übergang zur Körperschaftsbesteuerung 

		24 Nach § 1a Absatz 2 Satz 1 KStG gilt der Übergang zur Körperschaftsbesteuerung als Formwechsel im Sinne des § 1 Absatz 3 Nummer 3 UmwStG. Damit wird als Folge der Option ertragsteuerlich ein Anschaffungs-und Veräußerungsvorgang fingiert (Randnr. 00.02 UmwStE). Da § 4 Absatz 3 EStG bei einer optierenden Gesellschaft nach § 1a Absatz 3 Satz 6 KStG nicht anwendbar ist, ist von Einnahmenüberschussrechnern im Rahmen des Übergangs zur Körperschaftsbesteuerung zwingend zum steuerlichen Übertragungsstichtag zur G

		25 

		26 

		27 

		28 Einbringungsgegenstand sind entsprechend dem echten Formwechsel die Anteile der jeweiligen Gesellschafter an der optierenden Gesellschaft. 

		Die Feststellungslast dafür, dass die Voraussetzungen für den fiktiven Formwechsel nach § 1a Absatz 2 Satz 1 KStG vorliegen, trägt die antragstellende Gesellschaft. 

		2. Einbringungsgegenstand und Bewertungswahlrecht 

		29 Die entsprechende Anwendung von § 20 UmwStG und auch das hierin enthaltene Bewertungswahlrecht nach § 20 Absatz 2 UmwStG setzen die Einbringung von Anteilen an einer Mitunternehmerschaft voraus. Dazu gehören neben den Anteilen an einer Mitunternehmerschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG auch die Beteiligung an einer Gesellschaft, die Einkünfte im Sinne der §§ 13 und 18 EStG erzielt, sowie an einer gewerblich geprägten oder infizierten Gesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 3 EStG. 

		30 Handelt es sich bei der optierenden Gesellschaft nicht um eine Mitunternehmerschaft (sondern z. B. eine vermögensverwaltende Personenhandelsgesellschaft), kommt § 20 UmwStG nicht zur Anwendung mit der Folge, dass der Ansatz eines Buch-oder Zwischenwertes ausgeschlossen ist (vgl. Rn. 40); im Fall einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft ist § 21 Absatz 1 Satz 2 UmwStG zu prüfen. 31 Der Ansatz des Buch-oder Zwischenwerts für die Anteile an der optierenden Gesellschaft setzt – nebe

		des § 25 UmwStG nicht mit übertragen werden, ist in Bezug auf Beteiligungen an Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften im Betriebsvermögen der optierenden Gesellschaft § 21 UmwStG zu prüfen. 

		33 Werden Wirtschaftsgüter, die keine funktional wesentliche Betriebsgrundlage sind, zurückbehalten oder in zeitlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Option zur Körperschaftsbesteuerung veräußert, entnommen oder in ein anderes Betriebsvermögen 

		33 Werden Wirtschaftsgüter, die keine funktional wesentliche Betriebsgrundlage sind, zurückbehalten oder in zeitlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Option zur Körperschaftsbesteuerung veräußert, entnommen oder in ein anderes Betriebsvermögen 

		übertragen, schließt dies den Ansatz des eingebrachten Vermögens zum Buch-oder 



		Option zur Körperschaftsbesteuerung ist zu prüfen, ob infolge der Gesamtplanrechtsprechung die Voraussetzungen für die Anwendung von § 20 UmwStG nicht vorliegen (Randnr. 20.07 UmwStE). Die Grundsätze zu Rn. 10 des BMF-Schreibens vom 20. November 2019 (BStBl I Seite 1291) sind nicht anzuwenden. Zurückbehaltene Wirtschaftsgüter gelten als entnommen, sofern sie nicht zum Beginn des Wirtschaftsjahres der Option zu einem anderweitigen Betriebsvermögen gehören (Randnr. 20.08 UmwStE). Wird durch die Option eine Be

		Zwischenwert nicht aus. 

		34 Werden die einem Sonderbetriebsvermögen zugehörigen funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen gesondert auf die optierende Personengesellschaft in zeitlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Ausübung der Option übertragen, liegt ein einheitlicher Vorgang vor, der insgesamt unter § 20 UmwStG fallen kann. Ein Anwendungsfall des § 6 Absatz 5 Satz 3 EStG wird dadurch nicht begründet. 

		35 Bei einer Übertragung oder Überführung von funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen in ein anderes Betriebsvermögen in zeitlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang mit der 

		36 

		37 

		38 

		39 Die Buchwerte der durch die Option eingebrachten Wirtschaftsgüter des 

		40 Auf Ebene der Gesellschafter gelten auch hinsichtlich der Rechtsfolgen des fiktiven Formwechsels die für den echten Formwechsel einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft maßgeblichen Regelungen entsprechend (insbesondere Besteuerung eines Veräußerungsgewinns und Bemessung der Anschaffungskosten der Anteile an der optierenden Gesellschaft – vgl. § 20 Absatz 3 und § 21 Absatz 2 UmwStG). 

		Gesamthandsvermögens sind unter Berücksichtigung von Ergänzungsbilanzen zu bestimmen. 

		Beispiel: 

		An der optierenden AB-OHG, die neben anderen Wirtschaftsgütern auch Beteiligungen an mehreren Kapitalgesellschaften hält, sind A und B als Mitunternehmer beteiligt. Lösung: Der Wert, mit dem die optierende Gesellschaft ihr Betriebsvermögen ansetzt, gilt für die 

		Gesellschafter als Veräußerungspreis und als Anschaffungskosten der Gesellschaftsanteile (§ 20 Absatz 3 bzw. § 21 Absatz 2 UmwStG). Abwandlung: An der optierenden, vermögensverwaltenden Zebragesellschaft CD-KG, Inhaberin diverser festverzinslicher Schuldverschreibungen, sind die natürlichen Personen C als Komplementär (Beteiligung im Betriebsvermögen) und D als Kommanditist (Beteiligung im Privatvermögen) beteiligt. Lösung: Auf die CD-KG finden die §§ 20 ff. UmwStG keine Anwendung (vgl. Rn. 30). Bei C finde

		42 Da die Gesellschaft zivilrechtlich als Personenhandels-oder Partnerschaftsgesellschaft fortbesteht, verfügt diese anders als eine Kapitalgesellschaft nicht über Nennkapital im Sinne des § 27 Absatz 1 Satz 1 KStG. Nach § 1a Absatz 2 Satz 4 KStG wird daher das in der steuerlichen Schlussbilanz auszuweisende Eigenkapital (einschließlich des Eigenkapitals in Ergänzungsbilanzen) insgesamt auf dem steuerlichen Einlagekonto erfasst. Der Umfang des maßgeblichen Eigenkapitals bestimmt sich nach Tz. I. 2. des BMF-

		42 Da die Gesellschaft zivilrechtlich als Personenhandels-oder Partnerschaftsgesellschaft fortbesteht, verfügt diese anders als eine Kapitalgesellschaft nicht über Nennkapital im Sinne des § 27 Absatz 1 Satz 1 KStG. Nach § 1a Absatz 2 Satz 4 KStG wird daher das in der steuerlichen Schlussbilanz auszuweisende Eigenkapital (einschließlich des Eigenkapitals in Ergänzungsbilanzen) insgesamt auf dem steuerlichen Einlagekonto erfasst. Der Umfang des maßgeblichen Eigenkapitals bestimmt sich nach Tz. I. 2. des BMF-

		2011 (BStBl I Seite 713) i. V. m. dem BMF-Schreiben vom 30. Mai 1997 (BStBl I Seite 627) und dem BMF-Schreiben vom 26. Juli 2016 (BStBl I Seite 684). 



		Ergänzungs-und Sonderbilanzen sind infolge der Option zur Körperschaftsbesteuerung nicht fortzuführen. Zur Berücksichtigung von Ergänzungsbilanzen bei der Bewertung der eingebrachten Mitunternehmeranteile vgl. Rn. 39 und zu den Auswirkungen auf das steuerliche Einlagekonto vgl. Rn. 42. Sperrfristen Auch ein fiktiver Formwechsel nach § 1a Absatz 2 KStG kann dazu führen, dass Sperrfristverletzungen ausgelöst werden (vgl. z. B. Rn. 29 des BMF-Schreibens vom 20. November 2019, BStBl I Seite 1291, zu § 6 Absatz 

		4. Keine steuerliche Rückbeziehung 

		43 Eine steuerliche Rückbeziehung des Einbringungszeitpunkts ist ausgeschlossen (§ 1a Absatz 2 Satz 3 zweiter Halbsatz KStG). 

		5. 

		5. 

		5. 

		Ergänzungs-und Sonderbilanzen 



		6. 

		6. 





		44 

		45 

		UmwStG. Unter den Voraussetzungen des § 20 Absatz 2 Satz 2 UmwStG ist auf Antrag der Ansatz zu Buchwerten möglich. Allerdings stellt die Option eine Sperrfristverletzung nach § 6 Absatz 5 Satz 6 EStG dar, da innerhalb von sieben Jahren der Anteil einer Körperschaft an dem Grundstück begründet wird. Im Jahr 2018 ist damit rückwirkend der Teilwert des Grundstücks anzusetzen (Versteuerung der stillen Reserven von 200.000 €). 

		46 Sämtliche Anteile an der optierenden Gesellschaft werden infolge der Option zur Körperschaftsbesteuerung sperrfristverhaftet und unterliegen der Nachweispflicht nach § 22 Absatz 3 UmwStG, sofern der fiktive Formwechsel zu Buch-oder Zwischenwerten erfolgt. 

		7. Verluste 

		47 Ein vortragsfähiger Gewerbeverlust (Fehlbetrag nach § 10a GewStG) der optierenden Personengesellschaft geht infolge der Option zur Körperschaftsbesteuerung unter und lebt 

		auch im Fall der Beendigung der Option nicht wieder auf. Dies gilt auch für den Zinsvortrag und einen EBITDA-Vortrag (§ 20 Absatz 9 UmwStG) sowie für Verluste nach § 15a und § 15b EStG. 8. Nachversteuerungspflichtige Beträge nach § 34a Absatz 3 EStG 48 Nachversteuerungspflichtige Beträge im Sinne des § 34a Absatz 3 EStG unterliegen infolge der Ausübung der Option zur Körperschaftsbesteuerung der Nachversteuerung nach § 34a Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 EStG. Unter den Voraussetzungen des § 34a Absatz 6 Satz 2 ES



		V. Zeitraum der Körperschaftsbesteuerung 

		V. Zeitraum der Körperschaftsbesteuerung 

		1. Besteuerung der optierenden Gesellschaft a) Ertragsteuerliche Behandlung wie eine Kapitalgesellschaft 

		49 Da die optierende Gesellschaft zivilrechtlich und somit gesellschaftsrechtlich ihr Rechtsstatut nicht ändert, gelten für sie die gesellschafts-und handelsrechtlichen Vorgaben auch nach 

		Ausübung der Option fort. 50 Ertragsteuerlich wird die optierende Gesellschaft jedoch wie eine Kapitalgesellschaft behandelt (§ 1a Absatz 1 Satz 1 KStG, § 2 Absatz 8 GewStG). Daher finden grundsätzlich alle Regelungen insbesondere des KStG, EStG, GewStG, SolZG, AStG und des UmwStG, die für alle Kapitalgesellschaften unabhängig von ihrer spezifischen Rechtsform gelten, auch auf die optierende Gesellschaft Anwendung. Die örtliche Zuständigkeit für die Körperschaftsbesteuerung der optierenden Gesellschaft best

		Gesellschafterwechsel nach Ausübung der Option finden die §§ 8c, 8d KStG und § 10a GewStG Anwendung. 

		54 Die optierende Gesellschaft ist für Zwecke der Anwendung eines DBA „ein Rechtsträger, der für die Besteuerung wie eine juristische Person behandelt wird“ und erfüllt damit die abkommensrechtlichen Voraussetzungen einer „Gesellschaft“ entsprechend Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b OECD-Musterabkommen (OECD-MA) 2017. Weiterhin ist die 

		54 Die optierende Gesellschaft ist für Zwecke der Anwendung eines DBA „ein Rechtsträger, der für die Besteuerung wie eine juristische Person behandelt wird“ und erfüllt damit die abkommensrechtlichen Voraussetzungen einer „Gesellschaft“ entsprechend Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b OECD-Musterabkommen (OECD-MA) 2017. Weiterhin ist die 

		optierende Gesellschaft, die ihren Ort der Geschäftsleitung im Inland hat, in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, sodass sie entsprechend Artikel 4 Absatz 1 OECD-MA 2017 in Deutschland ansässig und damit auch abkommensberechtigt ist. Um in einem anderen Vertragsstaat ansässig zu sein, müssen dort die abkommensrechtlichen Voraussetzungen entsprechend Artikel 4 Absatz 1 OECD-MA 2017 (grundsätzlich unbeschränkte Steuerpflicht) und – bei Doppelansässigkeit – entsprechend Absatz 3 OECD-MA 2014 bzw. 2017 er



		b) Ertragsteuerliche Organschaft 55 Eine optierende Gesellschaft kann Organträgerin sein. Eine bereits bestehende Organschaft wird fortgeführt. Der fiktive Formwechsel ist kein wichtiger Grund für die Beendigung des Gewinnabführungsvertrages. 56 Eine Anerkennung der optierenden Gesellschaft als Organgesellschaft scheidet dagegen aus. Insbesondere müssen die Regelungen des Gewinnabführungsvertrages in eintragungspflichtiger Form vereinbart werden und organisationsrechtlichen Charakter haben. Nach deutschem G

		befindet, ist von dem für die optierende Gesellschaft zuständigen Veranlagungsbezirk über die Ausübung und den Zeitpunkt der Wirksamkeit der Option nach § 1a KStG zu unterrichten, wenn sich im Vermögen der Gesellschaft ein inländisches Grundstück befindet. 

		d) Investmentbesteuerung 

		59 Investmentfonds können nicht selbst zur Körperschaftsbesteuerung optieren (§ 1a Absatz 1 Satz 6 Nummer 1 KStG) und optierende Gesellschaften können kein Investmentfonds sein 

		59 Investmentfonds können nicht selbst zur Körperschaftsbesteuerung optieren (§ 1a Absatz 1 Satz 6 Nummer 1 KStG) und optierende Gesellschaften können kein Investmentfonds sein 

		(§ 1 Absatz 3 Satz 3 InvStG). Wenn eine optierende Gesellschaft in einen Investmentfonds oder einen Spezial-Investmentfonds investiert, sind die investmentsteuerrechtlichen Regelungen für Anleger nach § 2 Absatz 10 InvStG anzuwenden. Für Investmenterträge, die eine optierende Gesellschaft aus einem Investmentfonds erzielt, ist nach § 20 Absatz 3a Satz 2 InvStG der Teilfreistellungssatz anzuwenden, der für Anleger gilt, die dem KStG unterliegen (insbes. § 20 Absatz 1 Satz 3 InvStG). Investiert ein Investment



		Kapitalbeteiligung dar. Bei Spezial-Investmentfonds gilt nach § 2 Absatz 16 InvStG die Beteiligung an einer optierenden Gesellschaft für die Zwecke der §§ 26, 28 und 48 InvStG nicht als Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft. e) Gewinnermittlung 60 Die Einnahmenüberschussrechnung (§ 4 Absatz 3 EStG) als Gewinnermittlungsart ist für die optierende Gesellschaft nicht zulässig (§ 1a Absatz 3 Satz 6 KStG). Besteht eine Buchführungspflicht nach dem HGB oder einer ausländischen Rechtsnorm für die zivilrechtlich

		62 Die Veräußerung eines Anteils oder eines Teils eines Anteils an einer optierenden Gesellschaft oder dessen verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft führt je nach Beteiligungshöhe und Zeitpunkt des Erwerbs der Beteiligung zu Einkünften nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder § 17 Absatz 1 EStG (ggf. i. V. m. § 17 Absatz 6 EStG) i. V. 

		m. § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe c EStG. Werden die Anteile im Betriebsvermögen einer natürlichen Person gehalten, finden § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe a und § 3c Absatz 2 EStG Anwendung. Als Veräußerung gelten auch die gesetzlich einer Veräußerung 

		m. § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe c EStG. Werden die Anteile im Betriebsvermögen einer natürlichen Person gehalten, finden § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe a und § 3c Absatz 2 EStG Anwendung. Als Veräußerung gelten auch die gesetzlich einer Veräußerung 

		gleichgestellten Vorgänge wie insbesondere solche im Sinne des § 17 Absatz 1 Satz 2 und 



		Der veräußernde Gesellschafter hat nach § 90 Absatz 2 AO nachzuweisen, dass die optierende Gesellschaft im anderen Staat entsprechend dem deutschen Recht behandelt wurde und die Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen dort besteuert wurden. Im Fall der Veräußerung der Beteiligung an der optierenden Gesellschaft oder eines der Veräußerung gleichgestellten Vorgangs innerhalb von sieben Jahren nach dem Einbringungszeitpunkt findet § 22 UmwStG Anwendung, soweit der fiktive Formwechsel zu Buch-oder Zwischenwert

		Absatz 4 EStG oder § 6 AStG. 

		63 Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer optierenden Gesellschaft im Sinne des § 17 oder § 20 Absatz 2 EStG unterliegen ungeachtet der Bestimmungen eines DBA der inländischen Besteuerung, wenn sie im anderen Staat aufgrund einer vom deutschen Recht abweichenden steuerlichen Behandlung der optierenden Gesellschaft nicht der Besteuerung unterliegen (§ 50d Absatz 14 Satz 2 EStG). Dies gilt auch, wenn die Anteile an der optierenden Gesellschaft in einem Betriebsvermögen gehalten werden und bzw. oder

		64 

		65 
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		67 

		68 

		68 

		Auch vermögensmäßig nicht beteiligte Gesellschafter gelten als Anteilseigner der optierenden Gesellschaft. 



		a) Durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Vermögensminderungen und Vermögensmehrungen 

		aa) Optierende Gesellschaft 

		69 Durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Vermögensminderungen oder verhinderte Vermögensmehrungen mindern das Einkommen der optierenden Gesellschaft nicht. Die Grundsätze der verdeckten Gewinnausschüttung und verdeckten Einlage (§ 8 Absatz 3 Satz 2 

		und 3 KStG, R 8.5 bis R 8.9 KStR 2015 und H 8.5 bis H 8.9 KStH 2015) gelten für eine optierende Gesellschaft entsprechend. Zur Frage der Beherrschung gelten die vorstehenden Grundsätze unter Beachtung des BMF-Schreibens vom 7. Oktober 2002 (BStBl I Seite 1028) und H 15.7 (6) EStH 2020 „Faktische Beherrschung“ und „Mehrheit der Stimmrechte“. Löst eine verdeckte Gewinnausschüttung Umsatzsteuer aus, ist diese nicht abziehbar (§ 10 Nummer 2 KStG). R 8.6 KStR 2015 gilt entsprechend. 70 Eine Verwendung des steuer

		Absatz 8 Satz 1 EStG). Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn die Beteiligung an der optierenden Gesellschaft in einem Betriebsvermögen gehalten wird. 

		73 Die für Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft maßgeblichen Regelungen finden Anwendung (z. B. § 8b KStG, § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d und § 3c Absatz 2 EStG). § 43b EStG und § 8b Absatz 9 KStG finden auf Bezüge aus Anteilen an einer optierenden Gesellschaft keine Anwendung (vgl. Rn. 52). 

		Absatz 2 HGB), von Kommanditisten, soweit deren Kapitalkonten nicht durch Verluste unterhalb ihrer Einlage gemindert wurden (vgl. § 169 Absatz 1 Satz 2 HGB), und Gesellschaftern einer Partnerschaftsgesellschaft (vgl. § 1 Absatz 4 PartGG, §§ 721, 722 BGB). Unerheblich für die Ausschüttungsfiktion ist, ob der Gesellschafter die Auszahlung seines Gewinnanteils tatsächlich verlangt. Gesellschaftsvertraglich vereinbarte Vorauszahlungen auf den Gewinn gelten unabhängig von der Feststellung des Jahresabschlusses a

		74 Gewinnanteile gelten erst dann als ausgeschüttet, wenn sie entnommen werden oder ihre Auszahlung verlangt werden kann (§ 1a Absatz 3 Satz 5 KStG). Daher gelten Gewinnanteile, deren Auszahlung der Gesellschafter mit Feststellung des Jahresabschlusses von der Gesellschaft verlangen kann, in diesem Zeitpunkt als ausgeschüttet, sofern gesellschaftsvertraglich nichts Abweichendes geregelt ist. Auf die tatsächliche Entnahme oder Auszahlung kommt es hierbei nicht an. Zu den Gewinnanteilen im Sinne dieser Rn. zä
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		Beispiel: 

		Für den Gesellschafter A der AB-OHG wurde für das Vorjahr 01 ein Kapitalanteil in Höhe von 10.000 € ermittelt. Gemäß § 122 Absatz 1 erste Alternative HGB ist er berechtigt, in Jahr 02 bis zu vier Prozent von 10.000 €, mithin 400 € zu entnehmen. Der für A festgestellte Gewinn für das Vorjahr 01 beträgt 300 €. 

		Lösung: 

		Wenn im Gesellschaftsvertrag nichts Abweichendes geregelt wurde, gelten die 300 €, deren Auszahlung A mit Feststellung des Jahresabschlusses nach § 122 Absatz 1 zweite Alternative HGB verlangen kann, in diesem Zeitpunkt als ausgeschüttet gemäß § 1a Absatz 3 Satz 5 KStG und unterliegen der Kapitalertragsteuer. 

		Die weiteren 100 € (400 € -300 €), die A auch ohne Gesellschafterbeschluss und über seinen Gewinnanteil des Jahres 01 hinaus zu entnehmen berechtigt wäre, gelten nicht automatisch als ausgeschüttet gemäß § 1a Absatz 3 Satz 5 KStG. Erst bei tatsächlicher 

		Entnahme gilt der Betrag als ausgeschüttet und unterliegt der Kapitalertragsteuer. Sind aufgrund gesetzlicher oder gesellschaftsrechtlicher Regelungen die als ausgeschüttet geltenden Beträge auf einem Fremdkapitalkonto des jeweiligen Gesellschafters zu verbuchen, bleibt die spätere Erfüllung der Verbindlichkeit steuerneutral. Soweit Beträge, deren Auszahlung verlangt werden kann, auf einem Eigenkapitalkonto verbucht werden, gilt der fiktiv ausgeschüttete Betrag unmittelbar nach der fiktiven Ausschüttung als

		allgemeinen Abzugsbeschränkungen (u. a. § 4 Absatz 5, §§ 4h, 4j, 4k EStG, §§ 8a, 9 Satz 1 Nummer 2 und § 10 KStG) sind zu beachten. 

		allgemeinen Abzugsbeschränkungen (u. a. § 4 Absatz 5, §§ 4h, 4j, 4k EStG, §§ 8a, 9 Satz 1 Nummer 2 und § 10 KStG) sind zu beachten. 

		bb) Einnahmen aus einer Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft 

		81 Einnahmen, die der Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft bezieht, führen zu Einkünften im Sinne des § 19 EStG (§ 1a Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 KStG). Dies gilt auch dann, wenn der Gesellschafter die Einnahmen von einem 
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		Dritten bezieht. Eine Tätigkeit „im Dienst“ der Gesellschaft im Sinne des § 1a Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 KStG liegt vor, wenn eine entsprechende Tätigkeit eines Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft zu Einkünften aus § 19 EStG führen würde. Erforderlich ist insoweit, dass ein Dienstverhältnis im Sinne des § 1 LStDV vorliegt, welches (z. B. durch einen förmlichen Arbeitsvertrag) bestätigt ist, und die Leistungen der Gesellschaft an den Gesellschafter aufgrund dieses Dienstverhältnisses erbracht werden. Fü

		das Dienstverhältnis veranlasst sind (vgl. H 19.0 [Gesellschafter-Geschäftsführer] LStH 2021). Fehlt es an einem Dienstverhältnis, scheidet § 19 EStG aus. Sieht die gesellschaftsrechtliche Regelung für den Gesellschafter anstelle einer Tätigkeitsvergütung einen Vorabgewinn vor, liegt insoweit keine Leistung aufgrund eines Dienstverhältnisses, sondern eine Gewinnausschüttung vor. 82 Soweit die Einnahmen, die der Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft bezieht, nicht

		Anmeldung unter Berücksichtigung des jeweiligen Lohnsteuerabzugs für ihre weiteren Arbeitnehmer einzureichen und die elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Auch der Arbeitnehmer-Pauschbetrag, die für Arbeitnehmer geltenden Steuerbefreiungsvorschriften (Rn. 82 bleibt unberührt) und die sonstigen, nur für Arbeitnehmer geltenden steuerlichen (Sonder-)Regelungen sind zu berücksichtigen. 

		c) Betriebsaufspaltung 

		84 Im Falle einer Betriebsaufspaltung zwischen der optierenden Gesellschaft und einem oder mehreren Gesellschaftern kommen die allgemeinen Grundsätze der Betriebsaufspaltung vollumfänglich zur Anwendung. 

		4. Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 35 EStG) 

		85 § 35 EStG ist nach § 1a Absatz 3 Satz 3 KStG bei den Gesellschaftern der optierenden 

		Gesellschaft nicht anzuwenden. Auf gewerbliche Einkünfte, die den Gesellschaftern für Zeiträume vor dem Übergang zur Körperschaftsbesteuerung im Rahmen der transparenten Besteuerung zugerechnet werden, findet § 35 EStG Anwendung. 5. Sonstige Folgen der Option a) Bekanntgabe von Verwaltungsakten an die optierende Gesellschaft und deren Vollstreckung 86 Die optierende Gesellschaft bleibt zivilrechtlich und damit auch steuerverfahrensrechtlich eine Personengesellschaft. Diese ist Schuldnerin der Körperschaftst



		VI. Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung 

		VI. Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung 

		1. Rückoption (§ 1a Absatz 4 Satz 1 bis 3 KStG) 

		89 Auf Antrag ist nach § 1a Absatz 4 Satz 1 bis 3 KStG eine Rückkehr zur transparenten Besteuerung möglich. Dies setzt eine Antragstellung spätestens einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres voraus, in dem die optierende Gesellschaft erstmals nicht mehr wie eine Kapitalgesellschaft besteuert werden soll. Die Rn. 9 ff. gelten insoweit entsprechend. 

		90 

		91 

		2. Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung kraft Gesetzes (§ 1a Absatz 4 Satz 4 bis 7 KStG) a) Rückkehr zur transparenten Besteuerung nach § 1a Absatz 4 Satz 4 KStG Eine Rückkehr zur transparenten Besteuerung kraft Gesetzes nach § 1a Absatz 4 Satz 4 KStG kommt in Betracht, wenn die optierende Gesellschaft zwar fortbesteht, aber die persönlichen Voraussetzungen für die Option zur Körperschaftsbesteuerung nicht mehr erfüllt sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die optierende Gesellschaft kein

		Wirksamwerden der Option auf eine (bestehende oder neu gegründete) Körperschaft verschmolzen, finden die §§ 11 ff. UmwStG Anwendung. Im Fall des Formwechsels der optierenden Gesellschaft in eine Kapitalgesellschaft handelt es sich ertragsteuerlich um einen homogenen und daher steuerlich grundsätzlich neutralen Formwechsel eines Körperschaftsteuersubjekts. 

		Wirksamwerden der Option auf eine (bestehende oder neu gegründete) Körperschaft verschmolzen, finden die §§ 11 ff. UmwStG Anwendung. Im Fall des Formwechsels der optierenden Gesellschaft in eine Kapitalgesellschaft handelt es sich ertragsteuerlich um einen homogenen und daher steuerlich grundsätzlich neutralen Formwechsel eines Körperschaftsteuersubjekts. 





		c) Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a Absatz 4 Satz 5 oder 6 KStG 

		92 Eine Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung kraft Gesetzes liegt auch vor, wenn die optierende Gesellschaft infolge des Ausscheidens des vorletzten Gesellschafters als aufgelöst gilt. Maßgeblicher Zeitpunkt ist die zivilrechtliche Wirksamkeit der Anwachsung des Vermögens auf den verbleibenden Gesellschafter. Die weiteren Rechtsfolgen richten sich danach, ob der verbleibende Gesellschafter die persönlichen Voraussetzungen eines 

		übernehmenden Rechtsträgers einer Umwandlung einer Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 (Verschmelzung) oder Nummer 4 (Vermögensübertragung) UmwStG erfüllt. Ist dies (ggf. aufgrund entsprechender bundes-oder landesrechtlicher Regelung, § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UmwStG) der Fall, gilt die optierende Gesellschaft im Fall des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UmwStG als auf den verbleibenden Gesellschafter verschmolzen bzw. gilt im Fall des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UmwStG das Vermöge

		Verschmelzung maßgeblichen Regelungen des Zweiten bzw. Vierten Teils des UmwStG angeordnet ist, findet beim verbleibenden Gesellschafter § 20 Absatz 1 Nummer 2 EStG (ggf. 

		i. V. m. § 8 Absatz 1 KStG) Anwendung, sofern die Anteile an der fiktiven Kapitalgesellschaft keinem Betriebsvermögen zuzurechnen waren (§ 20 Absatz 8 EStG). 

		96 Eine steuerliche Rückwirkung ist in allen Fällen der Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung ausgeschlossen (§ 1a Absatz 4 Satz 2 i. V. m. § 9 Satz 3 UmwStG). 

		4. Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung innerhalb von sieben Jahren 

		97 Eine Rückoption oder sonstige Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung innerhalb von sieben Jahren führt zu einer Sperrfristverletzung im Sinne des § 22 Absatz 1 bzw. 2 UmwStG. § 23 Absatz 2 UmwStG ist zu beachten. Die Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung kraft Gesetzes nach § 1a Absatz 4 Satz 7 KStG durch Formwechsel in eine Körperschaft führt zu keiner Sperrfristverletzung i. S. d. § 22 Absatz 1 und 2 

		UmwStG. Im Fall der Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung kraft Gesetzes nach § 1a Absatz 4 Satz 7 KStG durch Verschmelzung vgl. Randnr. 22.23 UmwStE. 5. Mitteilungspflicht 98 Der Steuerpflichtige hat der zuständigen Finanzbehörde nach Eintritt eines Ereignisses im Sinne des § 1a Absatz 4 Satz 4 bis 7 KStG mitzuteilen, dass die Voraussetzungen für die Option zur Körperschaftsbesteuerung entfallen sind. 



		VII. Sonderfälle 

		VII. Sonderfälle 

		1. Umwandlungen während der Option zur Körperschaftsbesteuerung 

		99 Auch für Zwecke des UmwStG ist die optierende Gesellschaft wie eine Kapitalgesellschaft zu behandeln (vgl. Rn. 50). Für die Anwendung des UmwStG folgt daraus insbesondere: 

		a. Die Verschmelzung einer optierenden Gesellschaft auf eine Körperschaft oder umgekehrt ist nach den §§ 11 bis 13 UmwStG zu beurteilen. 

		b. Entsprechende Spaltungsvorgänge fallen unter § 15 UmwStG. 

		b. Entsprechende Spaltungsvorgänge fallen unter § 15 UmwStG. 

		b. Entsprechende Spaltungsvorgänge fallen unter § 15 UmwStG. 

		optierende Gesellschaft ist ein Vorgang nach § 20 UmwStG. UmwStG und ggf. Randnr. 24.02 UmwStE). eingebrachten) Anteilen. h. i. 





		c. 

		c. 

		Die Einbringung von Anteilen an der optierenden Gesellschaft in eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zum Buch-oder Zwischenwert ist nur nach Maßgabe der §§ 20 und 21 UmwStG möglich. Zur Mehrheit der Stimmrechte siehe Randnr. 21.09 UmwStE und H 15.7 (6) „Mehrheit der Stimmrechte“ EStH. 



		d. 

		d. 

		Auf den Ein-und Austritt von Gesellschaftern findet § 24 UmwStG keine Anwendung. 



		e. 

		e. 

		Die Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils in die 



		f. 

		f. 

		Die 100%ige Beteiligung des Kommanditisten an einer GmbH & Co. KG (Beteiligung Komplementärgesellschaft 0%) gilt als fiktiver Teilbetrieb (§ 15 Absatz 1 Satz 3 



		g. 

		g. 

		Die Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung ist mit Ausnahme des homogenen Formwechsels eine Veräußerung im Sinne des § 15 Absatz 2 Satz 2 bis 4 und des § 22 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 UmwStG von (erhaltenen oder 





		Bei der optierenden Gesellschaft sind weder Realteilungsgrundsätze (§ 16 Absatz 3 Satz 2 ff. EStG) noch sonstige ertragsteuerliche Regelungen anzuwenden, die sich auf eine Mitunternehmerschaft oder eine sonstige nicht der Körperschaftsteuer unterliegende Personengesellschaft beziehen. 

		Für die Beispiele in Randnr. 22.23 UmwStE stellt die optierende Gesellschaft eine Kapitalgesellschaft dar. 

		2. E-Bilanz 

		100 Für Zwecke des § 5b EStG hat die optierende Gesellschaft für Wirtschaftsjahre, in denen sie wie eine Kapitalgesellschaft besteuert wird, eine E-Bilanz für eine Körperschaft nach § 5b Absatz 1 Satz 1 EStG zu übermitteln. 

		3. Zerlegung 

		101 Die optierende Gesellschaft ist für Zwecke der Besteuerung nach dem Einkommen und damit auch bei der Zerlegung nach dem ZerlG wie eine Kapitalgesellschaft zu behandeln. 

		Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

		Figure
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I. 
 


1 Mit Urteilen vom 8. August 2013, V R 18/13, vom 16. Juli 2015, C-108/14, Larentia + 
Minerva, und C-109/14, Marenave, vom 2. Dezember 2015, V R 25/13, V R 15/14, 
V R 67/14, vom 3. Dezember 2015, V R 36/13, vom 19. Januar 2016, XI R 38/12, vom 
6. April 2016, V R 6/14, vom 1. Juni 2016, XI R 17/11, vom 10. August 2016, XI R 41/14, 
vom 24. August 2016, V R 36/15, vom 12. Oktober 2016, XI R 30/14 und vom 15. Dezember 
2016, V R 14/16,1 haben sich der BFH und der EuGH zur umsatzsteuerrechtlichen Organ-
schaft sowie zum Umfang des Vorsteuerabzugs beim Erwerb sowie im Zusammenhang mit 
dem Halten von gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen geäußert. Die Entscheidungen machen 
eine Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses notwendig. 
 


                                                 
1 Die Entscheidungen werden zeitgleich im Bundessteuerblatt veröffentlicht. 
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2 Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 


Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I 
Seite 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 9. Mai 2017 - III C 3 - S 7173/14/10001 
(2017/0378908), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wie folgt geändert: 
 
1. Abschnitt 2.2 wird wie folgt geändert: 
 


a) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 


„(5)  1Eine Personengesellschaft ist selbständig, wenn sie nicht ausnahmsweise 
nach § 2 Abs. 2 UStG in das Unternehmen eines Organträgers eingegliedert ist 
(vgl. Abschnitt 2.8 Abs. 2 Satz 5). 2Nicht rechtsfähige Personenvereinigungen kön-
nen als kollektive Zusammenschlüsse von Arbeitnehmern zwecks Anbietung der 
Arbeitskraft gegenüber einem gemeinsamen Arbeitgeber unselbständig sein (vgl. 
BFH-Urteil vom 8. 2. 1979, V R 101/78, BStBl II S. 362).“ 


 
b) Absatz 6 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


 
„3Ist eine KG mehrheitlich an ihrer Komplementär-GmbH beteiligt, kann die 
Komplementär-GmbH ihre Tätigkeit jedoch nicht selbständig ausüben vgl. 
Abschnitt 2.8 Abs. 2 Satz 8.“ 


 
2. Abschnitt 2.3 wird wie folgt geändert: 
 


a) Absatz 3 Satz 5 Nr. 3 wird wie folgt gefasst: 
 


„3. wenn, abgesehen von der Ausübung der Rechte als Gesellschafter oder Aktio-
när, unmittelbar in die Verwaltung der Gesellschaften, an denen die Beteiligung 
besteht, eingegriffen wird (vgl. EuGH-Urteil vom 20. 6. 1991, C-60/90, Polysar 
Investments Netherlands). 2Die Eingriffe müssen dabei zwingend durch unter-
nehmerische Leistungen im Sinne der § 1 Abs. 1 Nr. 1 und § 2 Abs. 1 UStG 
erfolgen. 3Hierbei kann es sich z.B. um administrative, finanzielle, kaufmänni-
sche oder technische Dienstleistungen an die jeweilige Beteiligungsgesellschaft 
handeln (vgl. EuGH-Urteile vom 27. 9. 2001, C-16/00, Cibo Participations, und 
vom 12. 7. 2001, C-102/00, Welthgrove, und vom 16. 7. 2015, C-108/14, 
Larentia + Minerva, und C-109/14, Marenave).“ 


 
b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


 
„(4)  1Das Innehaben einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung fällt, abgesehen von 
den Fällen des gewerblichen Wertpapierhandels, nur dann in den Rahmen des 
Unternehmens, wenn die gesellschaftsrechtliche Beteiligung im Zusammenhang mit 
einer unternehmerischen Tätigkeit erworben, gehalten und veräußert wird. 2Dabei 
reicht jedoch nicht jeder beliebige Zusammenhang zwischen dem Erwerb und Halten 
der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung und der unternehmerischen Tätigkeit aus. 
3Vielmehr muss zwischen der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung und der unter-
nehmerischen Tätigkeit ein erkennbarer und objektiver wirtschaftlicher Zusammen-
hang bestehen (vgl. Abschnitt 15.2b Abs. 3). 4Das ist der Fall, wenn die Aufwendun-
gen für die gesellschaftsrechtliche Beteiligung zu den Kostenelementen der steuer-
baren Ausgangsumsätze gehören (vgl. EuGH-Urteile vom 26. 5. 2005, C-465/03, 
Kretztechnik, und vom 16. 7. 2015, C-108/14, Larentia + Minerva, und C-109/14, 
Marenave, sowie BFH-Urteile vom 10. 4. 1997, V R 26/96, BStBl II S. 552, und 
vom 6. 4. 2016, V R 6/14, BStBl 2017 II S. xxx). 5Zum Vorsteuerabzug beim Hal-







 
Seite 3  ten und Veräußern von gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen siehe 


Abschnitt 15.22.“ 
 


3. Abschnitt 2.8 wird wie folgt geändert: 
 


a) Absatz 1 Satz 6 wird wie folgt gefasst: 
 


„6Liegt Organschaft vor, sind die eingegliederten Organgesellschaften (Tochterge-
sellschaften) ähnlich wie Angestellte des Organträgers (Muttergesellschaft) als 
unselbständig anzusehen; Unternehmer ist der Organträger.“ 


 
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


 
„(2)  1Organträger kann jeder Unternehmer sein. 2Auch eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts kann Organträger sein, wenn und soweit sie unternehmerisch 
tätig ist (vgl. BFH-Urteil vom 2. 12. 2015, V R 67/14, BStBl 2017 II S. xxx, und 
Abschnitt 2.11 Abs. 20). 3Die die Unternehmereigenschaft begründenden entgeltli-
chen Leistungen können auch gegenüber einer Gesellschaft erbracht werden, mit der 
als Folge dieser Leistungstätigkeit eine organschaftliche Verbindung besteht (vgl. 
BFH-Urteil vom 9. 10. 2002, V R 64/99, BStBl 2003 II S. 375; vgl. aber Absatz 6 
Sätze 5 und 6). 4Als Organgesellschaften kommen regelmäßig nur juristische Perso-
nen des Zivil- und Handelsrechts in Betracht (vgl. BFH-Urteil vom 20. 12. 1973, 
V R 87/70, BStBl 1974 II S. 311). 5Eine Personengesellschaft kann ausnahms-
weise wie eine juristische Person als eingegliedert im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 
UStG anzusehen sein, wenn die finanzielle Eingliederung wie bei einer juristi-
schen Person zu bejahen ist (siehe dazu Absatz 5a). 6Eine GmbH, die an einer KG 
als persönlich haftende Gesellschafterin beteiligt ist, kann grundsätzlich nicht als 
Organgesellschaft in das Unternehmen dieser KG eingegliedert sein (BFH-Urteil 
vom 14. 12. 1978, V R 85/74, BStBl 1979 II S. 288). 7Dies gilt auch in den Fällen, in 
denen die übrigen Kommanditisten der KG sämtliche Gesellschaftsanteile der GmbH 
halten (vgl. BFH-Urteil vom 19. 5. 2005, V R 31/03, BStBl II S. 671). 8Ist jedoch 
die KG mehrheitlich an der Komplementär-GmbH beteiligt, kann die GmbH als 
Organgesellschaft in die KG eingegliedert sein, da die KG auf Grund ihrer Gesell-
schafterstellung sicherstellen kann, dass ihr Wille auch in der GmbH durchgesetzt 
wird (vgl. auch Abschnitt 2.2 Abs. 6 Beispiel 2). 9Personen, die keine Unterneh-
mer im Sinne des § 2 Abs. 1 UStG sind, können weder Organträger noch 
Organgesellschaft sein (vgl. BFH-Urteile vom 2. 12. 2015, V R 67/14, BStBl 2017 
II S. xxx, und vom 10. 8. 2016, XI R 41/14, BStBl 2017 II S. xxx).“ 


 
c) In Absatz 3 Satz 2 wird der zweite Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


 
„(vgl. BFH-Urteile vom 30. 4. 2009, V R 3/08, BStBl 2013 II S. 873, und vom 
3. 12. 2015, V R 36/13, BStBl 2017 II S. xxx)“ 


 
d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst und es werden folgende neue Absätze 5a und 5b ein-


gefügt: 
 


„(5)  1Unter der finanziellen Eingliederung einer juristischen Person ist der Besitz 
der entscheidenden Anteilsmehrheit an der Organgesellschaft zu verstehen, die es 
dem Organträger ermöglicht, durch Mehrheitsbeschlüsse seinen Willen in der 
Organgesellschaft durchzusetzen (Eingliederung mit Durchgriffsrechten, vgl. 
BFH-Urteil vom 2. 12. 2015, V R 15/14, BStBl 2017 II S. xxx). 2Entsprechen die 
Beteiligungsverhältnisse den Stimmrechtsverhältnissen, ist die finanzielle Eingliede-
rung gegeben, wenn die Beteiligung mehr als 50 % beträgt, sofern keine höhere qua-
lifizierte Mehrheit für die Beschlussfassung in der Organgesellschaft erforderlich ist 
(vgl. BFH-Urteil vom 1. 12. 2010, XI R 43/08, BStBl 2011 II S. 600). 3Im Interesse 
der Rechtsklarheit sind Stimmbindungsvereinbarungen oder Stimmrechtsvoll-
machten grundsätzlich ohne Bedeutung. 4Stimmbindungsvereinbarungen und 
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rung nur zu berücksichtigen sein, wenn sie sich ausschließlich aus Regelungen 
der Satzung wie etwa bei einer Einräumung von Mehrfachstimmrechten 
(„Geschäftsanteil mit Mehrstimmrecht“) ergeben (BFH-Urteil vom 2. 12. 2015, 
V R 25/13, BStBl 2017 II S. xxx).  


(5a)  1Die finanzielle Eingliederung einer Personengesellschaft setzt voraus, 
dass Gesellschafter der Personengesellschaft neben dem Organträger nur Per-
sonen sind, die nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG in das Unternehmen des Organträ-
gers finanziell eingegliedert sind, so dass die erforderliche Durchgriffsmöglich-
keit selbst bei der stets möglichen Anwendung des Einstimmigkeitsprinzips 
gewährleistet ist (vgl. BFH-Urteile vom 2. 12. 2015, V R 25/13, BStBl 2017 II 
S. xxx, und vom 3. 12. 2015, V R 36/13, BStBl 2017 II S. xxx). 2Für die nach 
Satz 1 notwendige Beteiligung des Organträgers sind mittelbare Beteiligungen 
ausreichend. 3Absatz 5b gilt entsprechend. 
B e i sp i e l  1 :  


1Gesellschafter einer GmbH & Co. KG sind die Komplementär-GmbH und 
eine weitere GmbH als Kommanditistin. 2Die A-AG hält an beiden GmbHs 
jeweils einen Anteil von mehr als 50 %. 
3Alle Gesellschafter der GmbH & Co. KG sind finanziell in das Unterneh-
men der A-AG eingegliedert. 4Damit ist auch die GmbH & Co. KG in das 
Unternehmen der A-AG finanziell eingegliedert.  


B e i sp i e l  2 :  
1Gesellschafter einer GmbH & Co. KG sind die Komplementär-GmbH K1 
sowie die GmbH K2 und eine weitere Person P (Beteiligungsquote 0,1 %) 
als Kommanditisten. 2Die A-AG hält an K1 und K2 jeweils einen Anteil von 
mehr als 50 %. 3An P ist die A-AG nicht beteiligt. 
4Da nicht alle Gesellschafter der GmbH & Co. KG finanziell in das Unter-
nehmen der A-AG eingegliedert sind, ist auch die GmbH & Co. KG nicht 
finanziell in das Unternehmen der A-AG eingegliedert. 


(5b)  1Eine finanzielle Eingliederung setzt eine unmittelbare oder mittelbare Betei-
ligung des Organträgers an der Organgesellschaft voraus. 2Es ist ausreichend, wenn 
die finanzielle Eingliederung mittelbar über eine unternehmerisch oder nichtunter-
nehmerisch tätige Tochtergesellschaft des Organträgers erfolgt. 3Eine nichtunter-
nehmerisch tätige Tochtergesellschaft wird dadurch jedoch nicht Bestandteil des 
Organkreises. 4Ist eine Kapital- oder Personengesellschaft nicht selbst an der Organ-
gesellschaft beteiligt, reicht es für die finanzielle Eingliederung nicht aus, dass nur 
ein oder mehrere Gesellschafter auch mit Stimmenmehrheit an der Organgesellschaft 
beteiligt sind (vgl. BFH-Urteile vom 22. 4. 2010, V R 9/09, BStBl 2011 II S. 597, 
vom 1. 12. 2010, XI R 43/08, BStBl 2011 II S. 600, und vom 24. 8. 2016, 
V R 36/15, BStBl 2017 II S. xxx). 5In diesem Fall ist keine der beiden Gesellschaf-
ten in das Gefüge des anderen Unternehmens eingeordnet, sondern es handelt sich 
vielmehr um gleich geordnete Schwestergesellschaften. 6Dies gilt auch dann, wenn 
die Beteiligung eines Gesellschafters an einer Kapitalgesellschaft ertragsteuerlich zu 
dessen Sonderbetriebsvermögen bei einer Personengesellschaft gehört. 7Das Fehlen 
einer eigenen unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung der Gesellschaft kann nicht 
durch einen Beherrschungsvertrag und Gewinnabführungsvertrag ersetzt werden 
(BFH-Urteil vom 1. 12. 2010, XI R 43/08, a.a.O.).“ 


 
e) Absatz 6b Satz 1 wird wie folgt geändert: 


 
aa) Der zweite Klammerzusatz wird wie folgt gefasst: 


 
„(i.d.R. Kapitalgesellschaft)“ 


 
bb) Das Wort „Kapitalgesellschaft“ wird durch das Wort „Betriebsgesellschaft“ 


ersetzt. 
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„(7)  1Die organisatorische Eingliederung setzt voraus, dass die mit der finanziellen 


Eingliederung verbundene Möglichkeit der Beherrschung der Tochtergesellschaft 
durch die Muttergesellschaft in der laufenden Geschäftsführung tatsächlich wahrge-
nommen wird (BFH-Urteil vom 28. 1. 1999, V R 32/98, BStBl II S. 258). 2Es kommt 
darauf an, dass der Organträger die Organgesellschaft durch die Art und Weise der 
Geschäftsführung beherrscht und seinen Willen in der Organgesellschaft durch-
setzen kann. 3Nicht ausreichend ist, dass eine vom Organträger abweichende 
Willensbildung in der Organgesellschaft ausgeschlossen ist (BFH-Urteile vom 
8. 8. 2013, V R 18/13, BStBl 2017 II S. xxx, und vom 2. 12. 2015, V R 15/14, 
BStBl 2017 II S. xxx). 4Der aktienrechtlichen Abhängigkeitsvermutung aus § 17 
AktG kommt keine Bedeutung im Hinblick auf die organisatorische Eingliederung 
zu (vgl. BFH-Urteil vom 3. 4. 2008, V R 76/05, BStBl II S. 905). 5Nicht ausschlag-
gebend ist, dass die Organgesellschaft in eigenen Räumen arbeitet, eine eigene 
Buchhaltung und eigene Einkaufs- und Verkaufsabteilungen hat, da dies dem Willen 
des Organträgers entsprechen kann (vgl. BFH-Urteil vom 23. 7. 1959, V 176/55 U, 
BStBl III S. 376). 6Zum Wegfall der organisatorischen Eingliederung bei Anordnung 
der Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerung für ein Grundstück vgl. BMF-
Schreiben vom 1. 12. 2009, BStBl I S. 1609.“ 


 
g) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 


 
aa) In Satz 1 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


 
„(BFH-Urteile vom 3. 4. 2008, V R 76/05, BStBl II S. 905, vom 28. 10. 2010, 
V R 7/10, BStBl 2011 II S. 391 und vom 2. 12. 2015, V R 15/14, BStBl 2017 II 
S. xxx)“ 


 
bb) Satz 7 wird wie folgt gefasst: 


 
„7Bei einer Stimmenminderheit der personenidentischen Geschäftsführer oder 
bei Einzelgeschäftsführungsbefugnis der fremden Geschäftsführer sind zusätzli-
che institutionell abgesicherte Maßnahmen erforderlich, um eine Beherrschung 
der Organgesellschaft durch den Organträger sicherzustellen.“ 


 
cc) Satz 9 wird wie folgt gefasst: 


 
„9Alternativ kann auch bei Einzelgeschäftsführungsbefugnis des fremden 
Geschäftsführers ein bei Meinungsverschiedenheiten eingreifendes, aus Gründen 
des Nachweises und der Inhaftungnahme schriftlich vereinbartes Letztentschei-
dungsrecht des personenidentischen Geschäftsführers eine Beherrschung der 
Organgesellschaft durch den Organträger sicherstellen.“ 


 
h) In Absatz 10 werden die Sätze 3 bis 7 wie folgt gefasst: 


 
„3Der Organträger muss durch schriftlich fixierte Vereinbarungen (z.B. Geschäfts-
führerordnung, Konzernrichtlinie, Anstellungsvertrag) in der Lage sein, gegenüber 
Dritten seine Entscheidungsbefugnis nachzuweisen und den Geschäftsführer der 
Organgesellschaft bei Verstößen gegen seine Anweisungen haftbar zu machen (BFH-
Urteil vom 5. 12. 2007, V R 26/06, BStBl 2008 II S. 451, und vom 12. 10. 2016, 
XI R 30/14, BStBl 2017 II S. xxx). 4Hat die Organgesellschaft mit dem Organträger 
einen Beherrschungsvertrag nach § 291 AktG abgeschlossen oder ist die Organge-
sellschaft nach §§ 319, 320 AktG in die Gesellschaft des Organträgers eingegliedert, 
ist von dem Vorliegen einer organisatorischen Eingliederung auszugehen, da der 
Organträger in diesen Fällen berechtigt ist, dem Vorstand der Organgesellschaft 
nach Maßgabe der §§ 308 bzw. 323 Abs. 1 AktG Weisungen zu erteilen. 5Soweit 
rechtlich zulässig muss sich dieses Weisungsrecht jedoch grundsätzlich auf die 
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6Aufsichtsrechtliche Beschränkungen stehen der Annahme einer organisatorischen 
Eingliederung nicht entgegen. 7Eine organisatorische Eingliederung durch 
Beherrschungsvertrag wird jedoch erst ab dem Zeitpunkt seiner Eintragung in 
das Handelsregister begründet, da dieser konstitutive Wirkung zukommt.“ 


 
i) Absatz 10a wird wie folgt geändert: 


 
aa) Beispiel 1 Satz 6 wird wie folgt gefasst: 


 
„6Dies gilt auch für die Enkelgesellschaft E, da durch das Anstellungsverhältnis 
des Geschäftsführers bei T 1 sichergestellt ist, dass der Organträger O die 
Enkelgesellschaft E beherrscht.“ 


 
bb) Beispiel 2 Satz 6 wird wie folgt gefasst: 


 
„6Auf Grund der personenidentischen Geschäftsführungen von O und T 1 sowie 
des zwischen T 1 und E abgeschlossenen Beherrschungsvertrags ist sicherge-
stellt, dass der Organträger O die Enkelgesellschaft E beherrscht.“ 


 
cc) Beispiel 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 


 
„5Dies gilt auch für die Tochtergesellschaft T 2, da durch das Anstellungsver-
hältnis des Geschäftsführers bei T 1 sichergestellt ist, dass der Organträger O 
die Tochtergesellschaft T 2 beherrscht.“ 


 
dd) Beispiel 4 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 


 
„5Durch das Anstellungsverhältnis des Geschäftsführers bei O ist sichergestellt, 
dass der Organträger O die Tochtergesellschaft T 1 beherrscht.“ 


 
j) In Absatz 11 Satz 1 wird am Ende folgender Klammerzusatz eingefügt: 


 
„(vgl. BFH-Urteil vom 2. 12. 2015, V R 15/14, BStBl 2017 II S. xxx)“ 


 
k) Absatz 12 wird wie folgt gefasst: 


 
„(12)  1Mit der Insolvenzeröffnung über das Vermögen des Organträgers oder 


der Organgesellschaft endet die Organschaft (vgl. BFH-Urteil vom 15. 12. 2016, 
V R 14/16, BStBl 2017 II S. xxx). 2Dies gilt jeweils auch bei Bestellung eines 
Sachwalters im Rahmen der Eigenverwaltung nach §§ 270 ff. InsO. 3Wird im 
Rahmen der Anordnung von Sicherungsmaßnahmen über das Vermögen des 
Organträgers oder der Organgesellschaft ein vorläufiger Insolvenzverwalter 
bestellt, endet die Organschaft mit dessen Bestellung bereits vor Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens, wenn der vorläufige Insolvenzverwalter den maßgeblichen 
Einfluss auf den Schuldner erhält und eine Beherrschung der Organgesellschaft 
durch den Organträger nicht mehr möglich ist. 4Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn der vorläufige Insolvenzverwalter wirksame rechtsgeschäftliche Verfü-
gungen des Schuldners aufgrund eines Zustimmungsvorbehalts nach § 21 
Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2 InsO verhindern kann (vgl. BFH-Urteil vom 8. 8. 2013, 
V R 18/13, BStBl 2017 II S. xxx, und vom 24. 8. 2016, V R 36/15, BStBl 2017 II 
S. xxx). 5Die Sätze 1 bis 4 gelten auch in den Fällen, in denen für den Organträ-
ger und die Organgesellschaft ein personenidentischer Sachwalter, vorläufiger 
Insolvenzverwalter oder Insolvenzverwalter bestellt wird.“ 
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„Organgesellschaft“ einschließenden Klammern gestrichen. 
 
5. Abschnitt 2.11 Abs. 20 wird wie folgt geändert: 
 


a) In Satz 4 wird das Wort „Kapitalgesellschaft“ durch das Wort „Gesellschaft“ ersetzt. 
 


b) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 
 


„5Die finanzielle Eingliederung wird in diesen Fällen nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass die Beteiligung an der Organgesellschaft nicht im Unternehmensbereich, son-
dern im nichtunternehmerischen Bereich der juristischen Person des öffentlichen 
Rechts verwaltet wird.“ 


 
c) In Satz 7 wird die Angabe „Sätze 6 und 7“ durch die Angabe „Satz 2“ ersetzt. 


 
6. Abschnitt 15.18 Abs. 5 Satz 3 Nr. 3 wird wie folgt gefasst: 
 


„3. Geschäftseinlagen bei Kreditinstituten von Unternehmern, soweit die Geschäftsein-
lagen nicht der unmittelbaren, dauerhaften und notwendigen Erweiterung der 
steuerbaren Tätigkeit des Unternehmens dienen (vgl. BFH-Urteil vom 
19. 1. 2016, XI R 38/12, BStBl 2017 II S. xxx).“ 


 
7. Abschnitt 15.22 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 


a) In Satz 1 wird der zweite Klammerzusatz wie folgt gefasst: 
 


„(vgl. Abschnitt 2.3 Abs. 2 ff.)“ 
 


b) Nach Satz 3 wird folgender neuer Satz 4 angefügt: 
 


„4Ein Recht auf Vorsteuerabzug aus Leistungen im Zusammenhang mit dem 
Einwerben von Kapital zur Anschaffung einer gesellschaftsrechtlichen Beteili-
gung besteht für den Unternehmer (insbesondere für eine Holding) jedoch 
nicht, soweit das eingeworbene Kapital in keinem Verhältnis zu der im unter-
nehmerischen Bereich gehaltenen gesellschaftsrechtlichen Beteiligung steht, 
oder wenn die Umsätze, die dieses Recht begründen sollen, eine missbräuchliche 
Praxis darstellen (vgl. BFH-Urteile vom 6. 4. 2016, V R 6/14, BStBl 2017 II 
S. xxx, und vom 1. 6. 2016, XI R 17/11, BStBl 2017 II S. xxx).“ 


 
III. 


 
3 Die Regelungen dieses Schreibens sind wie folgt anzuwenden: 


 
4 Die Änderungen in Abschnitt 2.3 Abs. 3 und 4, Abschnitt 2.8 Abs. 10 und 12, 


Abschnitt 15.18 Abs. 5 Satz 3 Nr. 3 sowie Abschnitt 15.22 Abs. 1 UStAE sind in allen offe-
nen Fällen anzuwenden. 
 


5 Die übrigen Änderungen sind auf nach dem 31. Dezember 2018 ausgeführte Umsätze anzu-
wenden. Eine frühere Anwendung wird nicht beanstandet, wenn sich die am Organkreis 
Beteiligten bei der Beurteilung des Umfangs der umsatzsteuerrechtlichen Organschaft über-
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umsatzbezogene Berufung ist nicht möglich. Ein Berufungsrecht besteht nur, soweit sämtliche 
betroffenen Steuerfestsetzungen der Beteiligten noch änderbar sind. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik 
Themen - Steuern - Steuerarten - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer-Anwendungserlass zum Her-
unterladen bereit. 
 
Im Auftrag 
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BETREFF  Versicherungsteuer; 


  Transportgüterversicherung; Steuerbefreiung nach § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG 
 GZ    III C 4 - S 6405/20/10002 :002 


DOK  2021/1051214 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


I. Grundlagen 


Nach § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG ist die Zahlung des Versicherungsentgelts für eine Versiche-
rung beförderter Güter gegen Verlust oder Beschädigung als Transportgüterversicherung (ein-
schließlich Valorenversicherung und Kriegsrisikoversicherung) von der Steuer befreit, wenn 
sich die Versicherung auf Güter bezieht, die ausschließlich im Ausland oder im grenzüber-
schreitenden Verkehr einschließlich der Durchfuhr befördert werden.  


Gegenstand einer Transportgüterversicherung ist die Absicherung von Gütern gegen die 
Gefahr, während der Beförderung oder einer damit im Zusammenhang stehenden Lagerung 
Schaden zu nehmen1. Dies bedeutet insbesondere, dass grundsätzlich nur die Absicherung 
gegen solche Risiken unter die genannte Versicherungsteuerbefreiung fällt, die sich entweder 
unmittelbar beim Transport realisieren, oder zumindest einen engen zeitlichen und örtlichen 
Bezug zu dem in Rede stehenden Gütertransport aufweisen. 


                                                 
1 s. auch Ziff. 1.1.1 der Musterbedingungen des GDV DTV-Güter 2000/2011 „volle Deckung“ 
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Im Hinblick auf die Einbeziehung bestimmter Risiken in den Versicherungsschutz einer Trans-
portgüterversicherung gilt Folgendes: 


 


1. Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG von der Versicherungsteuer befreit ist die Zahlung 
von Versicherungsentgelt für folgende Versicherungen: 


a) im Zusammenhang mit dem Transport selbst 


• Güterfolge- und Vermögensschäden  
Die Zahlung des Versicherungsentgelts für grenzüberschreitende Transportgüterversicherun-
gen ist auch im Hinblick auf davon umfasste Güterfolge- und Vermögensschäden steuerfrei 
gem. § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG.  


Güterfolge- und Vermögensschäden (z. B. imaginärer Gewinn, Mehrwert, Zoll) sind keine 
zusätzlich versicherten Risiken, sondern wirken sich lediglich auf die Festsetzung des Versi-
cherungswertes und damit auf die Prämienhöhe aus. Die Vertragsparteien erhöhen in diesen 
Fällen nur die Versicherungssumme.  


• im Zusammenhang mit Vor- und Nachreise 
Eine Transportgüterversicherung, die sich auf Güter bezieht, die für die letztendliche Ausfuhr 
aus dem Inland oder Einfuhr in das Inland bestimmt sind, ist von der Versicherungsteuer nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG selbst in den Fällen ausgenommen, in denen sich die Police nur auf 
den Zeitraum bezieht, in dem sich die Güter im Inland befinden (Vorreise oder Nachreise).  


Beispiel: 


Eine in Hannover hergestellte Maschine soll über den Hafen Hamburg zum Kunden nach 
Griechenland transportiert werden. Im Vertrag zwischen dem Hersteller/Verkäufer und dem 
Kunden mit Sitz in Athen ist die ICC (International Chamber of Commerce) Incoterms-Klausel 
"FOB" (FREE ON BOARD) vereinbart, d. h., dass der Verkäufer seine Lieferverpflichtung 
erfüllt, wenn die Maschine die Schiffsreling in dem benannten Verschiffungshafen - in diesem 
Fall Hafen Hamburg - überschritten hat; eine grenzüberschreitende Beförderung liegt in diesem 
Zeitpunkt noch nicht vor. Der Verkäufer hat für den Landtransport der Maschine von Hannover 
nach Hamburg eine Transportgüterversicherung bei der X-Versicherungs-AG mit Sitz in 
Hannover abgeschlossen. Die Transportgüterversicherung für den Schiffstransport von 
Hamburg nach Piräus einschließlich des Landtransports bis Athen hat der in Hannover ansäs-
sige Verkäufer aufgrund besonderer Vereinbarung zugunsten des in Athen ansässigen Kunden 
bei der Y-Versicherungs-AG mit Sitz in München abgeschlossen. 
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sich nur auf den Zeitraum, in dem sich das Transportgut im Inland befindet. Jedoch beziehen 
sich beide Versicherungen auf ein Transportgut, das für den grenzüberschreitenden Transport 
vorgesehen ist und für das der grenzüberschreitende Beförderungsverkehr nach Abschluss der 
Versicherungsverträge im Inland beginnt und im Ausland endet. Das Versicherungsentgelt ist 
deshalb nach § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG auch für die Transportgüterversicherung von der 
Besteuerung ausgenommen, die sich nur auf den inländischen Beförderungszeitraum von 
Hannover nach Hamburg (sogenannte Vorreise) beschränkt. 


b) im Zusammenhang mit Lagerungen 


Die Mitversicherung einer transportbedingten Zwischenlagerung fällt unter die Befreiungsvor-
schrift des § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG, und zwar unabhängig davon, ob sie bis zu einer üblichen 
Dauer (bis 60 Tage) integraler Bestandteil einer versicherungsteuerbefreiten Transportgüter-
versicherung ist oder ob eine Zulageprämie/Zuschlagprämie wegen eines über die übliche 
Dauer hinausgehenden Zeitraums für die transportbedingte Zwischenlagerung entrichtet wird.  


Sind Zwischenlagerungen, die vom Versicherungsnehmer (Versicherten) veranlasst werden 
können, bis zu einer üblichen Dauer (bis 60 Tage) integraler Bestandteil einer nach § 4 Abs. 1 
Nr. 10 VersStG befreiten Transportgüterversicherung, sind Prämien oder Prämienanteile für 
diese Lagerungen ebenfalls von der Versicherungsteuer befreit2.  


c) im Zusammenhang mit Ausstellungen 


Die Ausstellungsversicherung ist eine Versicherung für Ausstellungsgüter gegen Verlust oder 
Beschädigung während der Transporte, Lagerungen und Ausstellungszeiten. Soweit die Aus-
stellungsversicherung sich auf Güter bezieht, die ausschließlich im Ausland oder im grenzüber-
schreitenden Verkehr einschließlich der Durchfuhr befördert werden, gilt sie insgesamt als 
Transportgüterversicherung i. S. des § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG.  


Ausstellungen im Ausland und im grenzüberschreitenden Verkehr beförderte Güter für Aus-
stellungen im Inland sind dabei gleich zu beurteilen. „Ausland“ i. S. dieser Regelung meint 
jedes Gebiet außerhalb des Geltungsbereichs des VersStG. 


Sind die Ausstellungsgüter z. B. auch gegen Diebstahl o. ä. während der Ausstellungszeit 
abgesichert, ist ebenfalls § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG einschlägig.  


  


                                                 
2 Zur Steuerpflicht bei Zulageprämien/¬Zuschlagprämien wegen Überschreitens der üblichen Dauer siehe unten 
2. a) 
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Gütern 


aa) Konditionsdifferenzdeckung (KDF) 


Begrifflich handelt es sich bei der KDF um eine Versicherung, mit der Deckungslücken (aus-
geschlossene Gefahren oder zu geringe Versicherungssummen) einer anderweitig versicherten 
Grunddeckung geschlossen werden sollen. 


Bezieht sich die KDF auf Konditionen einer versicherungsteuerfreien Transportgüterversiche-
rung i. S. des § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG, so ist auch die KDF versicherungsteuerfrei. 


bb) Versicherung von Gütern, die zum Zwecke der Reparatur, Restaurierung o. ä. transportiert 
und rücktransportiert werden  


Dieser Sachverhalt ist vergleichbar mit Fällen, in denen es um den Transport von Ausstellungs-
gütern geht. Sind die Güter auch während der Vornahme der Reparatur o. ä. gegen Schäden 
abgesichert, greift hier ebenfalls die Versicherungsteuerfreiheit gem. § 4 Abs. 1 Nr. 10 
VersStG. 


2. Nicht gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG versicherungsteuerfrei sind:  


a) im Zusammenhang mit Lagerungen 


aa) Sind vom Versicherungsnehmer (Versicherten) veranlasste Zwischenlagerungen bis zu 
einer üblichen Dauer (bis 60 Tage) nicht integraler Bestandteil einer nach § 4 Abs. 1 Nr. 10 
VersStG befreiten Transportgüterversicherung, sind Prämien oder Prämienanteile für diese 
Lagerungen nicht von der Versicherungsteuer befreit. 


bb) Sind vom Versicherungsnehmer (Versicherten) veranlasste Zwischenlagerungen bis zu 
einer üblichen Dauer (bis 60 Tage) integraler Bestandteil einer nach § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG 
befreiten Transportgüterversicherung, fallen nur Zulageprämien/Zuschlagprämien, die wegen 
einer vom Versicherungsnehmer (Versicherten) veranlassten Überschreitung von 60 Tagen 
einer Zwischenlagerung entrichtet werden, nicht unter die Befreiungsvorschrift des § 4 Abs. 1 
Nr. 10 VersStG. 


cc) Versicherungsentgelte (auch Prämienanteile) für die Mitversicherung von Vor-/Nachlage-
rungen in einer versicherungsteuerbefreiten Transportgüterversicherung fallen nicht unter die 
Befreiungsvorschrift des § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG.  


dd) Dies gilt umso mehr für die Absicherung von nach einem Transport dauerhaft gelagerten 
Gütern.  
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Güter selbst, sondern auf die Lagerörtlichkeiten, ist § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG ebenfalls nicht 
einschlägig.  


b) im Zusammenhang mit Ausstellungen 


Zulageprämien/Zuschlagprämien, die z. B. wegen Verlängerung der Ausstellung entrichtet 
werden, fallen nicht unter die Befreiungsvorschrift des § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG.  


Die Absicherung von transportierten Gütern gegen Schäden anlässlich einer Dauerausstellung 
ist nicht gem. § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG versicherungsteuerfrei. Das gilt selbst dann, wenn 
feststeht, dass die Ausstellungsgüter letztendlich wieder zurücktransportiert werden sollen.  


Die Absicherung von zu den Ausstellungsörtlichkeiten gehörenden beweglichen Sachen (z. B. 
Zelte) zu dem Zweck, ausschließlich diese vor Schäden etc. zu schützen, ist nicht gem. § 4 
Abs. 1 Nr. 10 VersStG versicherungsteuerfrei. 


c) Absicherungen/Versicherungen im sonstigen Zusammenhang mit dem Transport von 
Gütern 


aa) Haftpflichtversicherungen 


Haftpflichtversicherungen sind gem. § 4 Abs. 1 Nr. 10 Satz 2 VersStG versicherungsteuer-
pflichtig. 


Insbesondere sind die Verkehrshaftungsversicherung und die Speditionsversicherung nicht von 
der Versicherungsteuer befreit. 


bb) private Valorenversicherung 


Auch die private Valorenversicherung, bei der es um die Absicherung von wertvollen Gegen-
ständen wie Schmuck, Bargeld und Wertpapieren während des Transports und der transportbe-
dingten Lagerung geht, unterfällt nicht der Versicherungsteuerbefreiung gem. § 4 Abs. 1 Nr. 10 
VersStG. Die private Valorenversicherung ist ein aus der Warenversicherung entstandener Son-
derzweig der Transportversicherung, aber keine Transportgüterversicherung i. S. des § 4 Abs. 
1 Nr. 10 VersStG.  


cc) Reisegepäckversicherung 


Die (private) Versicherung von Reisegepäck ist versicherungsteuerpflichtig, insbesondere, weil 
hier Versicherungsnehmer grundsätzlich der Eigentümer der transportierten Güter ist (vgl. pri-
vate Valorenversicherung).  
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Zwar zählen derartige Kaskoversicherungen zu den Transportversicherungen. Sie betreffen 
aber die Absicherung des Transportmittels selbst; § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG greift daher nicht. 


ee) Sonstige Versicherungen, die in keinem unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang zu 
Transportvorgängen stehen 


Versicherungen, die sich nicht auf den Transport bzw. auf transportierte Güter beziehen, son-
dern den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Unternehmer, Eigentümer, Lagerhal-
ter, Arbeitgeber etc. betreffen, unterfallen nicht dem Begriff einer Transportgüterversicherung 
und sind daher versicherungsteuerpflichtig. 


Dazu zählen etwa: 


• Versicherung von Kunstgegenständen in den Räumen des Versicherungsnehmers,  
  


• Absicherung von Schäden durch Veruntreuung und Unterschlagung durch Angestellte 
(es sei denn, sie beziehen sich auf transportierte Güter), 
 


• Versicherung von Schäden durch Kurzschluss, Induktion oder unsachgemäße Handha-
bung (es sei denn, sie beziehen sich auf transportierte Güter), 


 
• Versicherung von Ladengeschäften und deren Inventar sowie Lagern des Versiche-


rungsnehmers,  
 


• Absicherung des Eigentums von Angestellten des Versicherungsnehmers z. B. vor 
Diebstählen aus den Räumlichkeiten, vom Grundstück des Versicherungsnehmers, 


 
• Versicherung der IT-Ausstattung in den Büroräumen oder Ladenlokalen des Versiche-


rungsnehmers. 
 


III. Rechtsfolgen bei Kombination einer versicherungsteuerfreien Transportgüterversi-
cherung mit einer versicherungsteuerpflichtigen Transportgüterversicherung oder mit 
weiteren nicht steuerbefreiten Versicherungen im „Paket“ 


1. Grundsatz 


Nach der Entscheidung des BFH vom 13.12.20113 ist bei der Kombination von mehreren Ver-
sicherungen, die isoliert betrachtet teils steuerbefreit, teils steuerpflichtig sind, das gesamte für 


                                                 
3 II R 26/10, BStBl II 2013, 596 







 
Seite 7  das Versicherungspaket gezahlte Versicherungsentgelt steuerpflichtig, wenn das für die steuer-


befreite Versicherung zu zahlende Entgelt nicht gesondert im Versicherungsvertrag ausgewie-
sen ist.  


Lassen sich danach einzelne Absicherungsaspekte unter den Begriff der (versicherungsteuer-
freien) Transportgüterversicherung subsumieren (siehe oben Ziff. II. 1.), stellt sich die Paket-
problematik nicht. 


Das Gleiche gilt, wenn eine versicherungsteuerfreie Transportgüterversicherung mit einer 
anderen versicherungsteuerfreien Versicherung im Paket kombiniert wird. 


Das heißt, nur dort, wo eine versicherungsteuerfreie Transportgüterversicherung kombiniert 
wird mit einer Absicherung von in Deutschland steuerbaren und versicherungsteuerpflichtigen 
Risiken, erfolgt die versicherungsteuerrechtliche Beurteilung des Sachverhalts prinzipiell nach 
den vom BFH entwickelten Grundsätzen. Dies betrifft die Kombination von Transportgüter-
versicherungen in sogenannten General-, Umsatz- oder Abschreibepolicen, die nicht zwischen 
Transportgüterversicherungen i. S. des § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG und nach dieser Vorschrift 
nicht befreiten inländischen Transportgüterversicherungen unterscheiden, sowie insbesondere 
die unter Ziffer II. 2. abgehandelten Fälle. 


Konkret hat dies grundsätzlich zur Folge, dass in solchen Fällen das gesamte Versicherungs-
entgelt versicherungsteuerpflichtig ist, falls im Versicherungsvertrag kein gesonderter Ausweis 
des auf die an sich versicherungsteuerfreie Transportgüterversicherung entfallenden Versiche-
rungsentgeltanteils vorgenommen wurde; eine Geringfügigkeitsgrenze findet keine Anwen-
dung. 


 


2. Modifizierte Anwendung bei der Transportgüterversicherung 


Im Hinblick darauf, dass eine Aufteilung der Prämie in einen steuerpflichtigen Inlandsanteil 
und einen versicherungsteuerfreien Auslandsanteil immer erst in den Prämienabrechnungen 
erfolgen kann, findet der vorgenannte Grundsatz, wonach bereits im Versicherungsvertrag das 
auf die versicherungsteuerfreie Transportgüterversicherung entfallende Versicherungsentgelt 
gesondert ausgewiesen sein muss, eine modifizierte Anwendung: 


Zur Vermeidung einer Erstreckung der Versicherungsteuerpflicht auf die grundsätzlich steuer-
befreiten Teile des Versicherungspakets reicht es aus, dass im Versicherungsvertrag eine Auf-
teilung in steuerbefreite und steuerpflichtige Versicherungen vorgenommen und der jeweilige 
prozentuale Anteil am Versicherungsentgelt als Schätzwert beziffert wird. Erst in der endgülti-
gen Prämienabrechnung ist der Anteil am Versicherungsentgelt, der auf die versicherungsteu-
erbefreiten Transportgüter-Risiken entfällt, in einem genauen Betrag auszuweisen.  
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die nicht zwischen Transportgüterversicherungen i. S. des § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG und nach 
dieser Vorschrift nicht befreiten inländischen Transportgüterversicherungen unterscheiden, 
sind die steuerpflichtigen und steuerbefreiten Anteile des Versicherungsentgelts anhand der 
Anmeldungen (Anmeldeblätter) zu ermitteln, die der Versicherer zur Prämienberechnung vom 
Versicherungsnehmer erhält (Deklarationspflicht). 


Beispiel: 


Laut Versicherungsvertrag wird Versicherungsschutz für Transporte und Lagerung (Bedingun-
gen DTV Güter) sowie für Reisegepäck (AVB Reisegepäck) gewährt. Die Nettoprämie beträgt 
10.200 Euro. Von der Gesamtnettoprämie entfallen 200 Euro auf die Reisegepäckversicherung. 
Auf steuerfreie Transporte und Lagerungen entfällt ein Anteil von ca. 60 % (Schätzwert). Die 
Prämie erhöht sich um die gesetzliche Versicherungsteuer. 


Vorausprämie: 
Nettoprämie (Transport, Ausland):   6.000 Euro (steuerfrei nach § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG) 
Nettoprämie (Transport Inland):       4.000 Euro (steuerpflichtig) 
Nettoprämie (Reisegepäck):               200 Euro (steuerpflichtig) 
Versicherungsteuer:                          798 Euro (Transport Inland, Reisegepäck) 
Gesamtprämie:                           10.998 Euro 
 
Zur Berechnung der Endprämie werden die vom Versicherungsnehmer vorgelegten Deklarati-
onen zugrunde gelegt. Hiernach ergibt sich ein Anteil für steuerfreie Transporte von 50 %. 


Endabrechnung: 
Nettoprämie (Transport, Ausland):   5.000 Euro (steuerfrei nach § 4 Abs. 1 Nr. 10 VersStG) 
Nettoprämie (Transport, Inland):      5.000 Euro (steuerpflichtig) 
Nettoprämie (Reisegepäck):      200 Euro (steuerpflichtig) 
Versicherungsteuer:        998 Euro (Transport Inland, Reisegepäck) 
Gesamtprämie:              11.188 Euro 
                         


IV. Aufhebung 


Das BMF-Schreiben vom 22. Dezember 1995 - IV C 8 - S 6405 - 15/95 – (BStBl I 1995, 833) 
wird aufgehoben. 


Im Auftrag 
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This document sets out the Statement which has been discussed in the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. 


134 member jurisdictions have agreed to it as of 31 August 2021. It is noted that not all Inclusive Framework members have 


joined as of today. 


OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project 


Statement on a Two-Pillar Solution to 
Address the Tax Challenges Arising 
From the Digitalisation of the 
Economy 
1 July 2021 


 


Introduction 


The OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (IF) has agreed a two-pillar 


solution to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy. The agreed key 


components of each Pillar are described in the following paragraphs. 


A detailed implementation plan together with remaining issues will be finalised by October 2021. 


Pillar One 


Scope 


In-scope companies are the multinational enterprises (MNEs) with global turnover above 20 billion euros 


and profitability above 10% (i.e. profit before tax/revenue) with the turnover threshold to be reduced to 


10 billion euros, contingent on successful implementation including of tax certainty on Amount A, with the 


relevant review beginning 7 years after the agreement comes into force, and the review being completed 


in no more than one year.  


Extractives and Regulated Financial Services are excluded. 


Nexus 


There will be a new special purpose nexus rule permitting allocation of Amount A to a market jurisdiction 


when the in-scope MNE derives at least 1 million euros in revenue from that jurisdiction. For smaller 


jurisdictions with GDP lower than 40 billion euros, the nexus will be set at 250 000 euros. 


The special purpose nexus rule applies solely to determine whether a jurisdiction qualifies for the Amount A 


allocation.  


Compliance costs (incl. on tracing small amounts of sales) will be limited to a minimum. 



https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-members-joining-statement-on-two-pillar-solution-to-address-tax-challenges-arising-from-digitalisation-july-2021.pdf
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Quantum 


For in-scope MNEs, between 20-30% of residual profit defined as profit in excess of 10% of revenue will 


be allocated to market jurisdictions with nexus using a revenue-based allocation key. 


Revenue sourcing 


Revenue will be sourced to the end market jurisdictions where goods or services are used or consumed. 


To facilitate the application of this principle, detailed source rules for specific categories of transactions will 


be developed. In applying the sourcing rules, an MNE must use a reliable method based on the MNE’s 


specific facts and circumstances. 


Tax base determination 


The relevant measure of profit or loss of the in-scope MNE will be determined by reference to financial 


accounting income, with a small number of adjustments. 


Losses will be carried forward. 


Segmentation 


Segmentation will occur only in exceptional circumstances where, based on the segments disclosed in the 


financial accounts, a segment meets the scope rules. 


Marketing and distribution profits safe harbour  


Where the residual profits of an in-scope MNE are already taxed in a market jurisdiction, a marketing and 


distribution profits safe harbour will cap the residual profits allocated to the market jurisdiction through 


Amount A. Further work on the design of the safe harbour will be undertaken, including to take into account 


the comprehensive scope. 


Elimination of double taxation  


Double taxation of profit allocated to market jurisdictions will be relieved using either the exemption or 


credit method.  


The entity (or entities) that will bear the tax liability will be drawn from those that earn residual profit. 


Tax certainty  


In-scope MNEs will benefit from dispute prevention and resolution mechanisms, which will avoid double 


taxation for Amount A, including all issues related to Amount A (e.g. transfer pricing and business profits 


disputes), in a mandatory and binding manner. Disputes on whether issues may relate to Amount A will be 


solved in a mandatory and binding manner, without delaying the substantive dispute prevention and 


resolution mechanism. 


Consideration will be given to an elective binding dispute resolution mechanism for issues related to 


Amount A for developing economies that are eligible for deferral of their BEPS Action 14 peer review and 


have no or low levels of MAP disputes. 
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Amount B 


The application of the arm’s length principle to in-country baseline marketing and distribution activities will 


be simplified and streamlined, with a particular focus on the needs of low capacity countries. This work will 


be completed by the end of 2022. 


Administration  


The tax compliance will be streamlined (including filing obligations) and allow MNEs to manage the process 


through a single entity. 


Unilateral measures  


This package will provide for appropriate coordination between the application of the new international tax 


rules and the removal of all Digital Service Taxes and other relevant similar measures on all companies. 


Implementation 


The multilateral instrument through which Amount A is implemented will be developed and opened for 


signature in 2022, with Amount A coming into effect in 2023. 


Pillar Two 


Overall design 


Pillar Two consists of:   


 two interlocking domestic rules (together the Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) rules): (i) an 


Income Inclusion Rule (IIR), which imposes top-up tax on a parent entity in respect of the low taxed 


income of a constituent entity; and (ii) an Undertaxed Payment Rule (UTPR), which denies 


deductions or requires an equivalent adjustment to the extent the low tax income of a constituent 


entity is not subject to tax under an IIR; and 


 a treaty-based rule (the Subject to Tax Rule (STTR)) that allows source jurisdictions to impose 


limited source taxation on certain related party payments subject to tax below a minimum rate. The 


STTR will be creditable as a covered tax under the GloBE rules.  


Rule status 


The GloBE rules will have the status of a common approach.  


This means that IF members: 


 are not required to adopt the GloBE rules, but, if they choose to do so, they will implement and 


administer the rules in a way that is consistent with the outcomes provided for under Pillar Two, 


including in light of model rules and guidance agreed to by the IF; 


 accept the application of the GloBE rules applied by other IF members including agreement as to 


rule order and the application of any agreed safe harbours. 
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Scope 


The GloBE rules will apply to MNEs that meet the 750 million euros threshold as determined under 


BEPS Action 13 (country by country reporting). Countries are free to apply the IIR to MNEs headquartered 


in their country even if they do not meet the threshold.  


Government entities, international organisations, non-profit organisations, pension funds or investment 


funds that are Ultimate Parent Entities (UPE) of an MNE Group or any holding vehicles used by such 


entities, organisations or funds are not subject to the GloBE rules. 


Rule design 


The IIR allocates top-up tax based on a top-down approach subject to a split-ownership rule for 


shareholdings below 80%.  


The UTPR allocates top-up tax from low-tax constituent entities including those located in the UPE 


jurisdiction under a methodology to be agreed. 


ETR calculation 


The GloBE rules will operate to impose a top-up tax using an effective tax rate test that is calculated on a 


jurisdictional basis and that uses a common definition of covered taxes and a tax base determined by 


reference to financial accounting income (with agreed adjustments consistent with the tax policy objectives 


of Pillar Two and mechanisms to address timing differences).  


In respect of existing distribution tax systems, there will be no top-up tax liability if earnings are distributed 


within 3 to 4 years and taxed at or above the minimum level. 


Minimum rate 


The minimum tax rate used for purposes of the IIR and UTPR will be at least 15%. 


Carve-outs 


The GloBE rules will provide for a formulaic substance carve-out that will exclude an amount of income 


that is at least 5% (in the transition period of 5 years, at least 7.5%) of the carrying value of tangible assets 


and payroll.  


The GloBE rules will also provide for a de minimis exclusion. 


Other exclusions 


The GloBE rules also provide for an exclusion for international shipping income using the definition of such 


income under the OECD Model Tax Convention. 


Simplifications 


To ensure that the administration of the GloBE rules are as targeted as possible and to avoid compliance 


and administrative costs that are disproportionate to the policy objectives, the implementation framework 


will include safe harbours and/or other mechanisms. 







   5 


© OECD 2021 
  


GILTI co-existence 


It is agreed that Pillar Two will apply a minimum rate on a jurisdictional basis. In that context, consideration 


will be given to the conditions under which the US GILTI regime will co-exist with the GloBE rules, to ensure 


a level playing field. 


Subject to tax rule (STTR) 


IF members recognise that the STTR is an integral part of achieving a consensus on Pillar Two for 


developing countries.1 IF members that apply nominal corporate income tax rates below the STTR 


minimum rate to interest, royalties and a defined set of other payments would implement the STTR into 


their bilateral treaties with developing IF members when requested to do so.  


The taxing right will be limited to the difference between the minimum rate and the tax rate on the payment. 


The minimum rate for the STTR will be from 7.5% to 9%. 


Implementation 


IF members will agree and release an implementation plan. This will contemplate that Pillar Two should 


be brought into law in 2022, to be effective in 2023.  


The implementation plan will include: 


 GloBE Model rules with proper mechanisms to facilitate over time the coordination of the GloBE 


rules that have been implemented by IF members, including the possible development of a 


multilateral instrument for that purpose. 


 An STTR model provision together with a multilateral instrument to facilitate its adoption. 


 Transitional rules, including the possibility of a deferred implementation of the UTPR. 


Next steps 


The agreement reached above indicates the ambition of the IF members for a robust global minimum tax 


with a limited impact on MNEs carrying out real economic activities with substance. It acknowledges that 


there is a direct link between the global minimum effective tax rate and the carve-outs and includes a 


commitment to continue discussions in order to take a final decision on these design elements within the 


agreed framework by October. Excluding MNEs in the initial phase of their international activity from the 


application of the global minimum tax will also be explored. 


                                                
1 For this purpose, developing countries are defined as those with a GNI per capita, calculated using the World Bank 


Atlas method, of USD 12 535 or less in 2019. 



https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-what-is-the-world-bank-atlas-method

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-what-is-the-world-bank-atlas-method
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Introduction


Following years of detailed and intensive work and negotiations to bring the international tax rules into 
the 21st century, members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (the Inclusive Framework) 
agreed on 8 October to the Statement on the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges 
Arising from the Digitalisation of the Economy. The Two-Pillar Solution will ensure that multinational 
enterprises (MNEs) will be subject to a minimum tax rate of 15%, and will re-allocate profit of the largest 
and most profitable MNEs to countries worldwide.


Digitalisation and globalisation have had a profound impact on economies and the lives of people 
around the world, and this impact has only accelerated in the 21st century. These changes have brought 
with them challenges to the rules for taxing international business income, which have prevailed for 
more than a hundred years and resulted in MNEs not paying their fair share of tax despite the huge 
profits many of these businesses have garnered as the world has become increasingly interconnected. 


In 2013, the OECD ramped up efforts to address these challenges in response to growing public and 
political concerns about tax avoidance by large multinationals. Implementation of the 15 Actions of 
the BEPS package agreed in 2015 is well underway, but gaps remain. The current rules still allow large 
multinationals to earn significant income in a jurisdiction without paying corporate income tax there. 
New business models that rely heavily on intellectual property have made it easier for MNEs to shift 
profits to low-tax jurisdictions. Globalisation has exacerbated unhealthy tax competition. 


Now, 136 countries and jurisdictions, representing more than 90% of global GDP, have joined the 
Two-Pillar Solution establishing a new framework for international tax and agreed a Detailed 
Implementation Plan that envisages implementation of the new rules by 2023. A small number of the 
Inclusive Framework’s 140 members have not yet joined the Two-Pillar Solution at this time.



http://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm

http://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm





4  |  TWO-PILLAR SOLUTION TO ADDRESS THE TAX CHALLENGES ARISING FROM THE DIGITALISATION OF THE ECONOMY


© OECD 2021


The Two-Pillar Solution is comprised of Pillar One and Pillar Two. Pillar One aims to ensure a fairer 
distribution of profits and taxing rights among countries with respect to the largest MNEs, which are 
the winners of globalisation. Tax certainty is a key aspect of the new rules, which include a mandatory 
and binding dispute resolution process for Pillar One but with the caveat that developing countries 
will be able to benefit from an elective mechanism in certain cases, ensuring that the rules are not too 
onerous for low-capacity countries. The agreement to re-allocate profit under Pillar One includes the 
removal and standstill of Digital Services Taxes (DST) and other relevant, similar measures, bringing an 
end to trade tensions resulting from the instability of the international tax system. It will also provide 
a simplified and streamlined approach to the application of the arm’s length principle in specific 
circumstances, with a particular focus on the needs of low capacity countries.  


Pillar Two puts a floor on tax competition on corporate income tax through the introduction of a global 
minimum corporate tax at a rate of 15% that countries can use to protect their tax bases (the GloBE rules). 
Pillar Two does not eliminate tax competition, but it does set multilaterally agreed limitations on it. Tax 
incentives provided to spur substantial economic activity will be accomodated through a carve-out. Pillar 
Two also protects the right of developing countries to tax certain base-eroding payments (like interest and 
royalties) when they are not taxed up to the minimum rate of 9%, through a “Subject to tax rule” (STTR). 


KEY ELEMENTS OF THE TWO-PILLAR SOLUTION


Pillar One Pillar Two


Taxing rights over 25% of the residual profit of the largest 
and most profitable MNEs would be 
re-allocated to the jurisdictions where the customers and 
users of those MNEs are located


GloBE rules provide a global minimum tax of 15% on all 
MNEs with annual revenue over 750 million euros


Tax certainty through mandatory and binding dispute 
resolution, with an elective regime to accommodate 
certain low-capacity countries 


Requirement for all jurisdictions that apply a nominal 
corporate income tax rate below 9% to interest, royalties 
and a defined set of other payments to implement 
the “Subject to Tax Rule” into their bilateral treaties 
with developing Inclusive Framework members when 
requested to, so that their tax treaties cannot be abused. 


Removal and standstill of Digital Services Taxes and other 
relevant, similar measures


Carve-out to accommodate tax incentives for substantial 
business activities


The establishment of a simplified and streamlined 
approach to the application of the arm’s length principle in 
specific circumstances, with a particular focus on the needs 
of low capacity countries.  


Benefits to developing countries
Developing countries make up a large part of the Inclusive Framework’s membership and their voices 
have been active and effective throughout the negotiations. The OECD estimates that on average, 
low-, middle- and high-income countries would all experience revenue gains as a result of Pillar One, 
but these gains would be expected to be larger (as a share of current corporate income tax revenues) 
among low income jurisdictions. Overall, the GloBE rules will relieve pressure on developing countries 
to provide excessively generous tax incentives to attract foreign investment; while at the same time, 



https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf
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there will be carve outs for activities with real substance. Specific benefits aimed at developing countries 
include:


l the Subject to tax rule (STTR), which prevents companies from avoiding tax on their profit earned 
in developing countries by making deductible payments such as interest or royalties that benefit 
from reduced withholding tax rates under tax treaties and which are not taxed (or taxed at a low 
rate) under the tax laws in the treaty partner; this will help developing countries protect their treaty 
networks from abuse through profit shifting to low tax jurisdictions. 


l the simplified and streamlined approach to the application of the arm’s length principle to in-country 
baseline marketing and distribution activities, as low capacity countries often struggle to administer 
transfer-pricing rules and will benefit from a formulaic approach in those cases.  


l a lower threshold for determining the re-allocation of profit under Pillar One to smaller economies. 


The OECD will provide bespoke technical assistance to support all aspects of implementation of the 
Two-Pillar Solution.


Revenue impact
Under Pillar One, taxing rights on more than USD 125 billion of profit are expected to be reallocated 
to market jurisdictions each year. With respect to Pillar Two, the global minimum tax rate of 15% is 
estimated to generate around USD 150 billion in new tax revenues globally per year. Additional benefits 
will arise from the stabilisation of the international tax system and the increased tax certainty for 
taxpayers and tax administrations.


Swift implementation
A Detailed Implementation Plan was also agreed. It contains ambitious deadlines to complete work on 
the rules and instruments needed to bring the Two-Pillar Solution into effect by 2023. 


© OECD 2021


TARGET DEADLINES


Pillar One Pillar Two


Early 2022 – Text of a Multilateral Convention (MLC) 
and Explanatory Statement to implement Amount A 
of Pillar One


November 2021 – Model rules to define scope and 
mechanics for the GloBE rules 


Early 2022 – Model rules for domestic legislation 
necessary for the implementation of Pillar One


November 2021 – Model treaty provision to give effect to 
the subject to tax rule


Mid 2022 – High-level signing ceremony for the 
Multilateral Convention


Mid 2022  – Multilateral Instrument (MLI) for 
implementation of the STTR in relevant bilateral treaties


End 2022 –Finalisation of work on Amount B for 
Pillar One


End 2022 – Implementation framework to facilitate 
co-ordinated implementation of the GloBE rules


2023 – Implementation of the Two-Pillar Solution
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Statement on a Two-Pillar Solution to Address 
the Tax Challenges Arising From the Digitalisation 
of the Economy 
8 OCTOBER 2021


Introduction
 The OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (IF) has agreed a two-pillar solution to 


address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy. The agreed components of each Pillar 
are described in the following paragraphs.


 A detailed implementation plan is provided in the Annex.


Pillar One


Scope
 In-scope companies are the multinational enterprises (MNEs) with global turnover above 20 billion euros and 


profitability above 10% (i.e. profit before tax/revenue) calculated using an averaging mechanism with the turnover 
threshold to be reduced to 10 billion euros, contingent on successful implementation including of tax certainty 
on Amount A, with the relevant review beginning 7 years after the agreement comes into force, and the review 
being completed in no more than one year. 


 Extractives and Regulated Financial Services are excluded.


Nexus
 There will be a new special purpose nexus rule permitting allocation of Amount A to a market jurisdiction when 


the in-scope MNE derives at least 1 million euros in revenue from that jurisdiction. For smaller jurisdictions with 
GDP lower than 40 billion euros, the nexus will be set at 250 000 euros.


 The special purpose nexus rule applies solely to determine whether a jurisdiction qualifies for the Amount A 
allocation. 


 Compliance costs (incl. on tracing small amounts of sales) will be limited to a minimum.


Quantum
 For in-scope MNEs, 25% of residual profit defined as profit in excess of 10% of revenue will be allocated to market 


jurisdictions with nexus using a revenue-based allocation key.


Revenue sourcing
 Revenue will be sourced to the end market jurisdictions where goods or services are used or consumed. To 


facilitate the application of this principle, detailed source rules for specific categories of transactions will be 
developed. In applying the sourcing rules, an in-scope MNE must use a reliable method based on the MNE’s 
specific facts and circumstances.


© OECD 2021


This document sets out the Statement which has been discussed in the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS.  
136 member jurisdictions have agreed to it as of 8 October 2021. It is noted that not all Inclusive Framework 
members have joined as of today.



https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-members-joining-statement-on-two-pillar-solution-to-address-tax-challenges-arising-from-digitalisation-october-2021.pdf
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Tax base determination
 The relevant measure of profit or loss of the in-scope MNE will be determined by reference to financial 


accounting income, with a small number of adjustments.


 Losses will be carried forward.


Segmentation
 Segmentation will occur only in exceptional circumstances where, based on the segments disclosed in the 


financial accounts, a segment meets the scope rules.


Marketing and distribution profits safe harbour 
 Where the residual profits of an in-scope MNE are already taxed in a market jurisdiction, a marketing and 


distribution profits safe harbour will cap the residual profits allocated to the market jurisdiction through 
Amount A. Further work on the design of the safe harbour will be undertaken, including to take into account the 
comprehensive scope.


Elimination of double taxation 
 Double taxation of profit allocated to market jurisdictions will be relieved using either the exemption or credit 


method. 


 The entity (or entities) that will bear the tax liability will be drawn from those that earn residual profit.


Tax certainty 
 In-scope MNEs will benefit from dispute prevention and resolution mechanisms, which will avoid double taxation 


for Amount A, including all issues related to Amount A (e.g. transfer pricing and business profits disputes), 
in a mandatory and binding manner. Disputes on whether issues may relate to Amount A will be solved in a 
mandatory and binding manner, without delaying the substantive dispute prevention and resolution mechanism.


 An elective binding dispute resolution mechanism will be available only for issues related to Amount A for 
developing economies that are eligible for deferral of their BEPS Action 14 peer review1 and have no or low 
levels of MAP disputes. The eligibility of a jurisdiction for this elective mechanism will be reviewed regularly; 
jurisdictions found ineligible by a review will remain ineligible in all subsequent years. 


Amount B
 The application of the arm’s length principle to in-country baseline marketing and distribution activities will 


be simplified and streamlined, with a particular focus on the needs of low capacity countries. This work will be 
completed by the end of 2022.


Administration 
 The tax compliance will be streamlined (including filing obligations) and allow in-scope MNEs to manage the 


process through a single entity.


Unilateral measures 
 The Multilateral Convention (MLC) will require all parties to remove all Digital Services Taxes and other relevant 


similar measures with respect to all companies, and to commit not to introduce such measures in the future. No 
newly enacted Digital Services Taxes or other relevant similar measures will be imposed on any company from 8 
October 2021 and until the earlier of 31 December 2023 or the coming into force of the MLC. The modality for the 
removal of existing Digital Services Taxes and other relevant similar measures will be appropriately coordinated. 
The IF notes reports from some members that transitional arrangements are being discussed expeditiously.


Implementation
 The MLC through which Amount A is implemented will be developed and opened for signature in 2022, with 


Amount A coming into effect in 2023. A detailed implementation plan is set out in the Annex.


1. The conditions for being eligible for a deferral of the BEPS Action 14 peer review are provided in paragraph 7 of the current Action 14 Assessment Methodology 
 published as part of the Action 14 peer review documents.


© OECD 2021



https://www.oecd.org/tax/beps/beps-action-14-on-more-effective-dispute-resolution-peer-review-documents.pdf





Overall design
 Pillar Two consists of:


 l   two interlocking domestic rules (together the Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) rules): (i) an Income Inclusion 
Rule (IIR), which imposes top-up tax on a parent entity in respect of the low taxed income of a constituent entity; 
and (ii) an Undertaxed Payment Rule (UTPR), which denies deductions or requires an equivalent adjustment to 
the extent the low tax income of a constituent entity is not subject to tax under an IIR; and


 l   a treaty-based rule (the Subject to tax rule (STTR)) that allows source jurisdictions to impose limited source 
taxation on certain related party payments subject to tax below a minimum rate. The STTR will be creditable 
as a covered tax under the GloBE rules. 


Rule status
 The GloBE rules will have the status of a common approach. 


 This means that IF members:


 l   are not required to adopt the GloBE rules, but, if they choose to do so, they will implement and administer the 
rules in a way that is consistent with the outcomes provided for under Pillar Two, including in light of model 
rules and guidance agreed to by the IF;


 l   accept the application of the GloBE rules applied by other IF members including agreement as to rule order 
and the application of any agreed safe harbours.


Scope
 The GloBE rules will apply to MNEs that meet the 750 million euros threshold as determined under 


BEPS Action 13 (country by country reporting). Countries are free to apply the IIR to MNEs headquartered in their 
country even if they do not meet the threshold. 


 Government entities, international organisations, non-profit organisations, pension funds or investment 
funds that are Ultimate Parent Entities (UPE) of an MNE Group or any holding vehicles used by such entities, 
organisations or funds are not subject to the GloBE rules.


Rule design
 The IIR allocates top-up tax based on a top-down approach subject to a split-ownership rule for shareholdings 


below 80%. 


 The UTPR allocates top-up tax from low-tax constituent entities including those located in the UPE jurisdiction. 
The GloBE rules will provide for an exclusion from the UTPR for MNEs in the initial phase of their international 
activity, defined as those MNEs that have a maximum of EUR 50 million tangible assets abroad and that operate 
in no more than 5 other jurisdictions.2 This exclusion is limited to a period of 5 years after the MNE comes into 
the scope of the GloBE rules for the first time. For MNEs that are in scope of the GloBE rules when they come into 
effect the period of 5 years will start at the time the UTPR rules come into effect.


ETR calculation
 The GloBE rules will operate to impose a top-up tax using an effective tax rate test that is calculated on a 


jurisdictional basis and that uses a common definition of covered taxes and a tax base determined by reference 
to financial accounting income (with agreed adjustments consistent with the tax policy objectives of Pillar Two 
and mechanisms to address timing differences). 


 In respect of existing distribution tax systems, there will be no top-up tax liability if earnings are distributed 
within 4 years and taxed at or above the minimum level.


2. An MNE is considered to operate in a jurisdiction if that MNE has a Constituent Entity in that jurisdiction as defined for purposes of the GloBE rules.
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Pillar Two







Minimum rate
 The minimum tax rate used for purposes of the IIR and UTPR will be 15%.


Carve-outs
 The GloBE rules will provide for a formulaic substance carve-out that will exclude an amount of income that 
 is 5% of the carrying value of tangible assets and payroll. In a transition period of 10 years, the amount of 
 income excluded will be 8% of the carrying value of tangible assets and 10% of payroll, declining annually by 
 0.2 percentage points for the first five years, and by 0.4 percentage points for tangible assets and by 0.8 percentage 


points for payroll for the last five years.


 The GloBE rules will also provide for a de minimis exclusion for those jurisdictions where the MNE has revenues of 
less than EUR 10 million and profits of less than EUR 1 million.


Other exclusions
 The GloBE rules also provide for an exclusion for international shipping income using the definition of such 


income under the OECD Model Tax Convention.


Simplifications
 To ensure that the administration of the GloBE rules are as targeted as possible and to avoid compliance and 


administrative costs that are disproportionate to the policy objectives, the implementation framework will 
include safe harbours and/or other mechanisms.


GILTI co-existence
 It is agreed that Pillar Two will apply a minimum rate on a jurisdictional basis. In that context, consideration will 


be given to the conditions under which the US GILTI regime will co-exist with the GloBE rules, to ensure a level 
playing field.


Subject to tax rule (STTR)
 IF members recognise that the STTR is an integral part of achieving a consensus on Pillar Two for developing 


countries.3 IF members that apply nominal corporate income tax rates below the STTR minimum rate to interest, 
royalties and a defined set of other payments would implement the STTR into their bilateral treaties with 
developing IF members when requested to do so. 


 The taxing right will be limited to the difference between the minimum rate and the tax rate on the payment.


 The minimum rate for the STTR will be 9%.


Implementation
 Pillar Two should be brought into law in 2022, to be effective in 2023, with the UTPR coming into effect in 2024. 
 A detailed implementation plan is set out in the Annex. 


3.  For this purpose, developing countries are defined as those with a GNI per capita, calculated using the World Bank Atlas method, of USD 12 535 or less in 2019 to be 
regularly updated.
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https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-what-is-the-world-bank-atlas-method
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Detailed Implementation Plan 


This Annex describes the work needed to implement the two-pillar solution described in the body of the Statement. 
It also sets out a timeline for that process, including the key milestones for the Inclusive Framework (IF) going 
forward, noting that bespoke technical assistance will be available to developing countries to support all aspects of 
implementation. IF members recognise the ambitious nature of the timelines contained in this implementation plan 
and are fully committed to use all efforts within the context of their legislative process in achieving that goal. 


Pillar One 


 Amount A, the removal of all Digital Service Taxes and other relevant similar measures on all companies, and 
Amount B will be implemented under the Pillar One solution, as described below.


AMOUNT A
 Amount A will be implemented through a Multilateral Convention (MLC), and where necessary by way of 


correlative changes to domestic law, with a view to allowing it to come into effect in 2023.


 Multilateral Convention
 In order to facilitate swift and consistent implementation, an MLC will be developed to introduce a multilateral 


framework for all jurisdictions that join, regardless of whether a tax treaty currently exists between those 
jurisdictions. The MLC will contain the rules necessary to determine and allocate Amount A and eliminate double 
taxation, as well as the simplified administration process, the exchange of information process and the processes 
for dispute prevention and resolution in a mandatory and binding manner between all jurisdictions, with the 
appropriate allowance for those jurisdictions for which an elective binding dispute resolution mechanism 
applies with respect to issues related to Amount A, thereby ensuring consistency and certainty in the application 
of Amount A and certainty with respect to issues related to Amount A. The MLC will be supplemented by an 
Explanatory Statement that describes the purpose and operation of the rules and processes. Where a tax treaty 
exists between parties to the MLC, that tax treaty will remain in force and continue to govern cross-border 
taxation outside Amount A, but the MLC will address inconsistencies with existing tax treaties to the extent 
necessary to give effect to the solution with respect to Amount A. The MLC will also address interactions between 
the MLC and future tax treaties. Where there is no tax treaty in force between parties, the MLC will create the 
relationship necessary to ensure the effective implementation of all aspects of Amount A.


 The IF has mandated the Task Force on the Digital Economy (TFDE) to define and clarify the features of Amount A 
(e.g., elimination of double taxation, Marketing and Distribution Profits Safe Harbour) and develop the MLC and 
negotiate its content, so that all jurisdictions that have committed to the Statement will be able to participate. 
The TFDE will seek to conclude the text of the MLC and its Explanatory Statement by early 2022, so that the MLC 
is quickly open to signature and a highlevel signing ceremony can be organised by mid-2022. Following its 
signature, jurisdictions will be expected to ratify the MLC as soon as possible, with the objective of enabling it to 
enter into force and effect in 2023 once a critical mass of jurisdictions as defined by the MLC have ratified it.


 Removal and Standstill of All Digital Services Taxes and Other Relevant Similar Measures
 The MLC will require all parties to remove all Digital Services Taxes and other relevant similar measures with 


respect to all companies, and to commit not to introduce such measures in the future. A detailed definition 
of what constitutes relevant similar measures will be finalised as part of the adoption of the MLC and its 
Explanatory Statement.
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 Domestic Law Changes 
 IF members may need to make changes to domestic law to implement the new taxing rights over Amount 


A. To facilitate consistency in the approach taken by jurisdictions and to support domestic implementation 
consistent with the agreed timelines and their domestic legislative procedures, the IF has mandated the TFDE 
to develop model rules for domestic legislation by early 2022 to give effect to Amount A. The model rules will be 
supplemented by commentary that describes the purpose and operation of the rules.


AMOUNT B
 The IF has mandated Working Party 6 and the FTA MAP Forum to jointly finalise the work on Amount B by end 


of 2022. The technical work will start by defining the in-country baseline marketing and distribution activities 
in scope of Amount B. Working Party 6 and the FTA MAP Forum will then jointly develop the rest of Amount B 
components, with a view of releasing Amount B final deliverables by end of 2022.


Pillar Two


 Model rules to give effect to the GloBE rules will be developed by the end of November 2021. These model rules 
will define the scope and set out the mechanics of the GloBE rules. They will include the rules for determining 
the ETR on a jurisdictional basis and the relevant exclusions, such as the formulaic substance-based carve-out. 
The model rules will also cover administrative provisions that address an MNE’s filing obligations and the use 
of any administrative safeharbours. The model rules will further include transition rules. The model rules are 
supplemented by commentary that explains the purpose and operation of the rules, and addresses the need for 
a switch-over rule in certain treaties and in circumstances that otherwise commit the contracting parties to the 
use of the exemption method.


 A model treaty provision to give effect to the STTR will be developed by the end of November 2021. The model 
treaty provision will be supplemented by commentary that explains the purpose and the operation of the STTR. A 
process to assist in implementing the STTR will be agreed.


 A multilateral instrument (MLI) will be developed by the IF by mid-2022 to facilitate the swift and consistent 
implementation of the STTR in relevant bilateral treaties. 


 At the latest by the end of 2022 an implementation framework will be developed that facilitates the coordinated 
implementation of the GloBE rules. This implementation framework will cover agreed administrative procedures 
(e.g. detailed filing obligations, multilateral review processes) and safeharbours to facilitate both compliance by 
MNEs and administration by tax authorities. As part of the work on the implementation framework, IF members 
will consider the merits and possible content of a multilateral convention in order to further ensure co-ordination 
and consistent implementation of the GloBE rules.


Consultations
 Within the constraints of the timeline set forth in this implementation plan, the work will continue to progress in 


consultation with stakeholders.
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The OECD has been leading international efforts since 
the 1990s to enable countries to prevent tax evasion 
and corporate tax avoidance. Early work in the 2000s 
sought to identify standards and obtain commitments 
from countries to establish a global level playing field. 
This was the foundation for the great progress made in 
the aftermath of the global financial crisis in 2008/09. 
World leaders’ resolve to repair the global financial 
system included a pledge to end bank secrecy and 
crack down on tax evasion by individuals. This led 
to the creation of the Global Forum on Transparency 
and Exchange of Information for Tax Purposes (the 
Global Forum) in 2009. Subsequently, the international 
community turned its attention to the problem of 


corporate tax avoidance, leading to the launch of the 
project on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) in 2013. 


The BEPS Project has made significant progress in 
bringing more coherence, substance and transparency 
to the international tax system. A key part of the 
OECD/G20 BEPS Project is addressing the tax 
challenges arising from the digitalisation of the 
economy, which has undermined the basic rules that 
have governed the taxation of international business 
profits for the past century. Large MNEs are able to 
earn significant revenue in foreign markets without 
those markets seeing much, if any, tax revenue as 
a result. 


Background


Under the OECD/G20 BEPS Project, Inclusive Framework members 
are collaborating to put an end to tax avoidance strategies that 
exploit gaps and mismatches in tax rules.
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The old international tax rules are based on agreements 
made in the 1920s and are today enshrined in the global 
network of bilateral tax treaties. 


There are two problems: 


l The first is that the old rules provide that the profits 
of a foreign company can only be taxed in another 
country where the foreign company has a physical 
presence. One hundred years ago, when business 
revolved around factories, warehouses and physical 
goods, this made perfect sense. But in today’s digitalised 
world, MNEs often conduct large-scale business in a 
jurisdiction with little or no physical presence there. 


l The second problem is that most countries only 
tax domestic business income of their MNEs, but 
not foreign income, on the assumption that foreign 
business profits will be taxed where they are earned. 
The growth of intangibles, like brands, copyright 
and patents, and companies’ ability to shift profits 
to jurisdictions that impose little or no tax, means 


that MNE profits often escape taxation. This is further 
complicated by the fact that many jurisdictions are 
engaged in tax competition by offering reduced taxation 
– and often zero taxation – to attract foreign direct 
investment. 


The OECD estimated corporate tax avoidance costs 
anywhere from USD 100-240 billion annually, or 
from 4-10% of global corporate income tax revenues. 
Developing countries are disproportionately affected 
because they tend to rely more heavily on corporate 
income taxes than advanced economies. Countries’ 
inability to tax MNE profits have given rise to unilateral 
measures at the national level, such as Digital Services 
Taxes (DST), and the prospect of retaliatory tariffs.  
Such an outcome could cost the global economy up 
to 1% of global GDP and hamper recovery efforts from 
the COVID-19 crisis. Again, this would hit developing 
countries harder than more advanced economies. The 
implementation of the Two-Pillar Solution will avoid 
trade wars and prevent uncertainty that would adversely 
impact trade and investment.


Corporate tax 
avoidance 
costs countries 
anywhere from 
USD 100-240 
billion* annually, 
which is equivalent 
to 4-10% of global 
corporate income 
tax revenues.
*OECD estimates
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WHAT ARE THE PROBLEMS WITH THE EXISTING INTERNATIONAL TAX RULES?







The OECD/G20 Inclusive Framework, which has 140 members, all participating on an equal footing, was mandated to 
provide a solution to these two problems in 2021. 


As of 8 October 2021, 136 member countries and jurisdictions joined the Two Pillar Solution – the outcome of 
negotiations co-ordinated by the OECD for much of the last decade – to ensure that large MNEs pay tax where they 
operate and earn profits. 


Pillar One 


l Pillar One would bring dated international tax rules into the 21st century, by offering market jurisdictions new 
taxing rights over MNEs, whether or not there is a physical presence.  


 –    Under Pillar One, 25% of profits of the largest and most profitable MNEs above a set profit margin (residual 
profits) would be reallocated to the market jurisdictions where the MNE’s users and  customers are located;   
this is referred to as Amount A.


 –    Pillar One also provides for a simplified and streamlined approach to the application of the arm’s length 
principle to in-country baseline marketing and distribution activities (Amount B).


 –    Pillar One includes features to ensure dispute prevention and dispute resolution in order to address any risk of 
double taxation, but with an elective mechanism for some low-capacity countries.  


 –    Pillar One also entails the removal and standstill of Digital Services Taxes (DST) and similar relevant measures, 
to prevent harmful trade disputes.  


International


Headquarters


M N E


Remaining 'residual' pro�ts


Country
A


Country
B


Country
C


25% of residual pro�ts 
re-allocated to the 
countries where 
MNE’s users and 
customers are located 


Under Pillar One, taxing rights on more than USD 125 billion of profit are 
expected to be reallocated to market jurisdictions
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WHAT IS THE SOLUTION?







Pillar Two 


l Pillar Two provides a minimum 15% tax on corporate profit, putting a floor on tax competition. Governments 
worldwide agree to allow additional taxes on the foreign profits of MNEs headquartered in their jurisdiction at 
least to the agreed minimum rate. This means that tax competition will now be backstopped by a minimum level 
of taxation wherever an MNE operates. 


l A carve-out allows countries to continue to offer tax incentives to promote business activity with real substance, 
like building a hotel or investing in a factory.


Under Pillar Two, the global minimum tax, with a rate of 15%, is expected to 
generate around USD 150 billion in new tax revenues globally.
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Next steps
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With the October Statement and the Detailed 
Implementation Plan in place, the Inclusive Framework 
is positioned to move quickly to implementation in 
domestic law and through the negotiation, signature and 
ratification of the multilateral instruments necessary 
to adjust treaty relationships among its members. 
Model rules to implement Pillar Two will be developed 


In terms of the investment impacts, the Two-Pillar 
Solution will provide a more favourable environment for 
investment and growth than would likely be the case 
otherwise. The absence of an agreement would likely have 
led to a proliferation of uncoordinated and unilateral tax 
measures (e.g. Digital Services Taxes) and an increase 
in damaging tax and trade disputes, which would have 
undermined tax certainty and investment and resulted 
in additional compliance and administration costs. These 
disputes could reduce global GDP by more than 1%.


WHAT WILL THE IMPACT BE?


The absence of a consensus-based solution would likely have led to a 
proliferation of uncoordinated and unilateral tax measures (e.g. Digital Services 
Taxes) and an increase in damaging tax and trade disputes.


in 2021 with a Multilateral Convention (MLC) to 
implement Pillar One finalised by February 2022. Swift 
implementation is key to stabilising the international 
tax architecture and avoiding damaging trade disputes. 
Inclusive Framework members have set an ambitious 
deadline of 2023 to bring the new international tax 
rules into effect. 


Under Pillar One, taxing rights on more than 
USD 125 billion of profit are expected to be reallocated 
to market jurisdictions each year. With respect to Pillar 
Two, with a minimum rate of 15%, the global minimum 
tax is estimated to generate around USD 150 billion in 
additional global tax revenues per year. The precise 
revenue impact will depend on the extent of the 
implementation of Pillar One and Pillar Two, the nature 
and scale of reactions by multinational enterprises and 
governments and future economic developments.



https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-economic-impact-assessment-0e3cc2d4-en.htm
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Key milestones
l 1996 
 G7 makes the problems of tax evasion and avoidance a priority.


l 1998
 OECD report: Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue.


 
l 2000 – 2007
 Development of international standards on tax transparency and securing commitments to a global level 


playing field.


l 2008-2009
 Global Financial Crisis – G20 pledge to end bank secrecy and establish the Global Forum 
 on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. 


l July 2013
 G20 identifies tax avoidance as a priority. 


l October 2015
 Adoption of the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) package of 15 Actions to counter tax avoidance 
 – Action 1 deals with the digitalisation of the economy.


l June 2016
 Establishment of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, now counts 140 members.


l 2017-2020
 Active discussions in the Inclusive Framework on how to address the tax challenges of the digitalisation of the 


economy culminating with the release of “blueprints” for a two-pillar solution in October 2020. 


l July 2021
 Over 130 countries and jurisdictions join the Statement on the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges 


Arising from the Digitalisation of the Economy. 


l October 2021
 136 members of the Inclusive Framework join the Statement on the Two-Pillar Solution to Address the Tax 


Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy with a  Detailed Implementation Plan.


l 2022
 Target dates for development of model legislation, a Multilateral Convention and a multilateral instrument 
 for the implementation of the Two-Pillar Solution.


l 2023
 Target date for implementation of the Two-Pillar Solution.
 







          


1. How will the [Two-Pillar Solution] make sure that 
MNEs pay their fair share of tax?


Each pillar addresses a different gap in the existing rules 
that allow MNEs to avoid paying taxes. First, Pillar One 
applies to about 100 of the biggest and most profitable 
MNEs and re-allocates part of their profit to the countries 
where they sell their products and provide their 
services, where their consumers are. Without this rule, 
these companies can earn significant profits in a 
market without paying much tax there. Under Pillar Two, 
a much larger group of MNEs (any company with over 
EUR 750 million of annual revenue) would now be subject 
to a global minimum corporate tax. With the new rules, 
companies organising their affairs in a way that their 
profits in a given jurisdiction (whether in a low-tax 
jurisdiction or otherwise) are subject to an effective tax 
rate lower than the minimum rate, those profits would 
still be taxed at a minimum rate of 15%.
 
2. In July 2021, Inclusive Framework members 
agreed a Statement on how to address these 
issues. What are the main changes in the Statement 
finalised in October?


The Statement adopted in July 2021 was a major 
achievement in that 134 countries and jurisdictions 
agreed on the framework for a Two-Pillar Solution to 
the Tax Challenges Arising from Digitalisation.  The 
framework left certain key parameters for decision by 
October.  For example, the amount of residual profit to 
be re-allocated to market jurisdictions under Pillar One 
was left open but has now been agreed as 25%. The rate 
of the minimum tax under Pillar Two has now also been 
agreed at 15%, whereas in July the level remained open to 
a rate of “at least 15%”.  There were other thresholds and 
rates that needed to be finalised, as well as how to ensure 
tax certainty. In addition, a detailed implementation plan 
has now been agreed to help ensure that the ambitious 
timelines for implementation can be met.  


3. Does this only apply to around 100 companies? 
What about the other multinational companies: 
shouldn’t they pay tax, too?


First, all taxpayers should pay their fair share of tax 
and the BEPS Project as a whole aims at making sure 
this is the case for MNEs. While it is true that the re-


allocation of profit under Pillar One applies to about 100 
companies, these are the largest and most profitable 
companies, and expanding the scope of this rule to bring 
more companies in would not necessarily increase the 
amount of re-allocated profit significantly but would add 
complexity. Nevertheless, there is a provision to expand 
the scope after 7 years once there is experience with 
implementation. Pillar One also includes a commitment 
to develop simplified, streamlined approaches to 
the application of transfer pricing rules to certain 
arrangements, with a particular focus on the needs of 
low capacity countries, which are very often the subject 
of tax disputes. 


Pillar Two’s goal is to ensure that a much broader range 
of MNEs (those with a turnover of at least EUR 750M, 
which will be hundreds of companies) pay a minimum 
level of tax, while preserving the ability of all companies 
to innovate and be competitive. For other, smaller 
companies, the existing rules continue to apply and 
the Inclusive Framework has a number of other 
international tax standards like the BEPS actions, to 
reduce the risks of tax avoidance and ensure that they 
pay their fair share.


4. How much tax are we talking about?


With the Two-Pillar Solution, all types of economies – 
developing, emerging or with a higher GDP – will benefit 
from extra tax revenues. Under Pillar One, taxing rights 
on more than USD 125 billion of profit are expected to 
be reallocated to market jurisdictions each year. With 
respect to Pillar Two, the global minimum tax of 15% 
is estimated to generate around USD 150 billion in 
additional global tax revenues annually. These extra 
revenues will be particularly welcome, as governments 
need to fund the COVID-19 recovery.


5. What do developing countries get out of this deal? 


The Two-Pillar Solution acknowledges the calls from 
developing countries for more mechanical, predictable 
rules, and more generally, provides a redistribution of 
taxing rights to market jurisdictions based on where 
sales and users are located – often in developing 
countries. It also provides for a global minimum tax, 
which will help put an end to tax havens, lessen the 
incentive for MNEs to shift profits out of developing 
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countries, and reduce pressure on developing country 
governments to offer wasteful tax incentives and tax 
holidays, while providing a carve-out for low-taxed 
activities that have real substance. This means that 
developing countries could still offer effective incentives 
that attract genuine, substantive foreign direct 
investment. Importantly, this multilaterally agreed 
solution avoids the risk of retaliatory trade sanctions 
that could result from unilateral approaches such as 
digital services taxes. 


Developing countries (particularly those in Africa, 
and with the support of the African Tax Administration 
Forum (ATAF)) have had a significant influence on the 
agreement. For example, on Pillar One, the agreement 
includes a commitment to reduce the scope threshold 
in 7 years (provided the system is operating as intended), 
which will result in a bigger pool of profits to be 
reallocated to markets; the nexus threshold – the point 
at which developing countries would see an allocation 
under Pillar One from an in-scope MNE – is set at a 
low level (EUR 1 million, reduced to EUR 250 000 for 
the smallest countries) so as to maximise the number 
of countries that will see revenue benefits; an elective 
option on tax certainty which will help ensure that 
countries which have no or only very small numbers 
of disputes do not get tied up in mandatory dispute 
resolution processes; Pillar One also includes a 
commitment to develop simplified, streamlined 
approaches, with a particular focus on the needs of 
low capacity countries, to the application to transfer 
pricing rules to certain arrangements that are very often 
the subject of tax disputes and, under Pillar Two, the 
guaranteed availability of the Subject to tax rule (STTR). 
These elements contributed to a balanced agreement for 
all parties in the negotiations.


Developing countries will gain revenue. Under Pillar One, 
which will see more than USD 125 billion of profit re-
allocated to market jurisdictions, developing countries 
will stand to gain more than developed countries as 
a share of corporate income tax (CIT). With a rate of 
15%, the global minimum tax is expected to generate 
around USD 150 billion in additional global tax revenues 
per year. In addition to this, developing countries are 
expected to gain further revenues under a treaty-based 
Subject to tax rule (STTR) which will allow countries 
to retain their right to tax certain payments made to 
related parties abroad which often pose BEPS risks, such 
as interest and royalties. The subject to tax rule will be 
made available to all developing countries.


6. Will developing countries get support in the 
implementation phase?


The OECD has a comprehensive programme of capacity 
building support for developing countries and has 
supported them consistently in their participation in 
the Inclusive Framework and in the implementation of 
the international tax standards since its inception. The 
Two-Pillar Solution is no different, and as the work turns 
towards developing the rules and instruments needed 
to implement and then the job of turning all that into 
law, then the OECD will be ready to support developing 
countries throughout this process. This support will 
be provided in close co-operation with regional tax 
organisations such as the African Tax Administration 
Forum (ATAF), the Inter-American Center of Tax 
Administrations (CIAT), the Intra-European Organisation 
of Tax Administrations (IOTA) and the Study Group on 
Asian Tax Administration and Research (SGATAR), as 
well as key development partners through the Platform 
for Collaboration on Tax (PCT) and donor countries that 
provide resources and expertise.


7. Will this be the end of profit-shifting by MNEs, 
via tax havens?


Yes. All countries are sovereign and can set the tax 
policy of their choice, but harmful tax competition and 
aggressive tax planning need to end. Tax havens have 
thrived over the years by offering secrecy (like bank 
secrecy) and shell companies (where the company 
doesn’t need to have any employees or activity in the 
jurisdiction) and no or low tax on profits booked there. 
The work of the G20 and the OECD-hosted Global Forum 
on Transparency and Exchange of Information for Tax 
Purposes has ended bank secrecy (including leading to 
the automatic exchange of bank information) and the 
OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project 
requires companies to have a minimum level of substance 
to put an end to shell companies along with important 
transparency rules so that tax administrations can apply 
their tax rules effectively. Pillar Two will now ensure that 
those companies pay a minimum effective tax rate of 
15% on their profits booked there (subject to carve outs 
for real, substantial activities). The cumulative impact of 
these initiatives means that “tax havens” as people think 
of them would no longer exist. Those jurisdictions that 
offer international financial services may continue to find 
a market for their services, but on the basis that they add 
real economic value for their customers and support for 
commercial transactions that are not tax-driven.   







8. When will companies start paying this new tax?


The Detailed Implementation Plan provides for a clear 
and ambitious timeline to ensure an effective 
implementation from 2023 onwards. On Pillar One, 
model rules for domestic legislation will be developed 
by early 2022 and the new taxing right in respect of 
re-allocated profit (Amount A) will be implemented 
through a multilateral convention with a view to 
allowing it to come into effect in 2023. Meanwhile, work 
will be developed on Amount B and the in-country 
baseline marketing and distribution activities in scope, 
by the end of 2022. As for Pillar Two, model rules to give 
effect to the minimum corporate tax will be developed by 
November 2021, as well as the model treaty provision to 
implement the subject to tax rule. A multilateral 
instrument will then be released by mid-2022 to facilitate 
the implementation of this rule in bilateral treaties.


9. If most countries have corporate tax rates of more 
than 20%, then why is the minimum tax set at 15%?


A large portion of corporate profit is subject to an 
effective tax rate lower than 15% - despite the fact that 
the MNEs’ home jurisdiction has a stated corporate 
tax rate that is much higher rate, so the compromise 
reached represents a major achievement. Remember 
also that the Two-Pillar Solution has been agreed by 
a large and diverse group of Inclusive Framework 
members, many of which have corporate tax rates that 
are lower than 15%. While many members may have 
been happier with a higher minimum rate, Pillar Two is 
the result of compromises on all sides.


10. Can’t countries just tax these companies on 
their own, like some have tried to do with “Digital 
Services Taxes”?


The two-pillar package provides for the standstill and 
removal of unilateral measures, such as Digital Services 
Taxes (DST) and other relevant similar measures. 
Countries have experimented with these taxes in the 
absence of a global solution agreed by all members, but 
always as a second-best approach. Inclusive Framework 
members understand that unilateral measures can be 
inefficient and lead to disputes with other countries 
– both because they may create double taxation and 
because they can lead to trade retaliation. The main 
targets of these DST were always the major digital 
companies, which would now be subject to the new tax 
in Pillar One. By negotiating together the standstill and 


removal of such measures, the members of the Inclusive 
Framework recognised that a coordinated approach is 
more efficient than the proliferation of unilateral actions 
that would lead to more uncertainty for taxpayers, and 
to trade tensions between governments.


11. How can the OECD guarantee that all the 
countries joining the Two-Pillar Solution will actually 
implement it?


The Two-Pillar Solution is the commitment of 136 out 
of 140 Inclusive Framework members, under a mandate 
from the G20. As with other international standards 
developed by the OECD, commitment comes with the 
obligation to implement and this implementation 
process will be monitored closely by the Inclusive 
Framework. The OECD track record on this is excellent 
– implementation of tax transparency standards and 
the BEPS package are prime examples – and securing 
a global level playing field has always been the highest 
priority. The adoption of the Detailed Implementation 
Plan, which provides for a concrete and ambitious target 
dates, is the first important step to ensure that the 
agreed solution will be implemented in practice.


12. The Two-Pillar Solution provides exclusions for 
things like mining companies, shipping, regulated 
financial services and pension funds; why shouldn’t 
those kinds of companies pay their fair share?


The aim of the Two-Pillar Solution is to make sure 
that MNEs can’t take advantage of the old rules on 
international tax to avoid paying their fair share and 
the new rules are designed to capture and address this 
problem. The exclusions provided for relate to types of 
profit and activities that are not part of this problem 
either because the profit is already tied to the place 
where it is earned (for example, regulated financial 
services and mining companies will have to have their 
operations in the place where they earn their income) 
or the activity benefits from different taxation regimes 
due to their specific nature (such as shipping companies 
and pension funds). These types of businesses are still 
subject to all the other international tax standards on 
transparency and BEPS to ensure that tax authorities 
can tax them effectively. 
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BETREFF   Einzelfragen zur Abgeltungsteuer;  
  Ergänzung des BMF-Schreibens vom 18. Januar 2016 (BStBl I S. 85)  


GZ IV C 1 - S 2252/19/10003 :002 
DOK 2021/0005928 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird das BMF-Schreiben vom 18. Januar 2016 (BStBl I S. 85) wie folgt geändert: 


Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt gefasst: 


„III. Gesonderter Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen 
(§ 32d EStG) 132 - 151 


1. Tarif (§ 32d Absatz 1 EStG) 132 - 133 


2. Ausnahmen vom Abgeltungsteuersatz § 32d Absatz 2 EStG 134 - 143 
a) Zwingende Ausnahme bei Kapitalüberlassung an nahestehende 


Personen oder von Anteilseignern (§ 32d Absatz 2 Nummer 1 EStG) 134 - 137 
b) Ausnahme auf Antrag bei bestimmter Beteiligungshöhe 


(§ 32d Absatz 2 Nummer 3 EStG) 138 - 143 
3. Erträge, die nicht dem Kapitalertragsteuerabzug bei einem 


inländischen Kreditinstitut unterlegen haben (§ 32d Absatz 3 EStG) 144 
4. Veranlagungs-Wahlrecht (§ 32d Absatz 4 EStG) 145 - 147 
5. Anrechnung ausländischer Steuern (§ 32d Absatz 5 EStG) 148 – 148a 
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Seite 2  6. Günstigerprüfung (§ 32d Absatz 6 EStG)     149 – 151“ 


 
Randnummer 7 wird wie folgt gefasst: 
 
„Dabei stellen Anleihe und Optionsschein jeweils selbständige Wirtschaftsgüter dar. Erträge 
aus der Anleihe sind nach § 20 Absatz 1 Nummer 7 und § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 
EStG als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu behandeln. Unabhängig davon, ob der Options-
schein noch mit der Anleihe verbunden ist oder bereits von ihr getrennt wurde, gilt für seine 
einkommensteuerrechtliche Behandlung Rn. 8, zu den Anschaffungskosten des Basiswerts im 
Falle der Ausübung der Option, vgl. Rn. 86.“ 
 
Randnummer 8 und 8a werden wie folgt gefasst: 
 
„In Optionsscheinen verbriefte Kapitalforderungen 
 


8 Optionsscheine sind Kapitalforderungen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG. Bei 
Optionsscheinen ist das Optionsrecht in einem Wertpapier verbrieft. Der Erwerber des 
Optionsscheins nimmt stets die Position des Berechtigten ein. Er erwirbt entweder eine 
Kaufoption oder eine Verkaufsoption, während der Emittent die Stillhalter-Position 
einnimmt. Optionsscheine sehen überwiegend einen Barausgleich vor. Das Optionsrecht 
kann nicht durch ein glattstellendes Gegengeschäft zum Erlöschen gebracht werden.  


 
Optionsscheine können mit Zusatzvereinbarungen ausgestattet sein, die neben dem 
Optionsrecht z. B. 


• eine Zusatzprämie beim Eintritt bestimmter Bedingungen gewähren, 


• hinsichtlich des Barausgleichs mit einer Obergrenze („cap“) ausgestattet sind, 
• besondere Berechnungsmodalitäten für den Barausgleich vorsehen oder 
• Zusatzvereinbarungen über Ausübung oder Verfall des Optionsrechts beinhalten. 


Optionsscheine können mit einer Schuldverschreibung (Anleihe) verbunden sein 
(Optionsanleihe), vgl. Rn. 6 letzter Satz. 


Die Emissionsbedingungen eines als Optionsschein bezeichneten Wertpapiers können 
Regelungen enthalten, die dem Inhaber des Optionsscheins eine Rückzahlung des einge-
setzten Kapitals oder ein Entgelt für die Kapitalüberlassung zusagen oder gewähren (z. B. 
sog. airbag-warrants). Auch durch eine Kombination von Optionsscheinen kann sich der 
Käufer eine Kapitalrückzahlung oder ein Entgelt für die Kapitalüberlassung sichern (z. B. 
sog. capped warrants). Bei Verlusten aus dem Verfall von Optionsscheinen ist die 







 
Seite 3  Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG zu berücksichtigen 


(siehe auch Rn. 118). 


 
8a Laufende Erträge aus einem Zertifikat gehören zu den Kapitaleinkünften gemäß § 20 


Absatz 1 Nummer 7 EStG. 
Liegen bei einem Vollrisikozertifikat mehrere Zahlungszeitpunkte bis zur Endfälligkeit vor, 
sind die Erträge zu diesen Zeitpunkten Einkünfte im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG 
(BFH-Urteil vom 29. Oktober 2019, VIII R 16/16, BStBl 2020 II S. 254); dies gilt nicht, 
wenn die Emissionsbedingungen von vornherein eindeutige Angaben zur Tilgung oder zur 
Teiltilgung während der Laufzeit vorsehen und die Vertragspartner entsprechend verfahren. 
Erfolgt bei diesen Zertifikaten zum Zeitpunkt der Endfälligkeit keine Zahlung mehr, liegt zum 
Zeitpunkt der Endfälligkeit eine Rückzahlung zu Null und damit ein veräußerungsgleicher 
Vorgang im Sinne des § 20 Absatz 2 EStG vor. 
Sind bei einem Zertifikat im Zeitpunkt der Endfälligkeit keine Zahlungen vorgesehen, weil 
der Basiswert eine nach den Emissionsbedingungen vorgesehene Bandbreite verlassen hat, 
oder kommt es durch das Verlassen der Bandbreite zu einer (vorzeitigen) Beendigung des 
Zertifikats (sog. Knock-Out-Zertifikat) ohne weitere Kapitalrückzahlungen, liegt eine 
Einlösung zu Null und damit ebenfalls ein veräußerungsgleicher Tatbestand im Sinne des 
§ 20 Absatz 2 EStG vor (BFH-Urteil vom 20. November 2018, VIII R 37/15, BStBl 2019 II 
S. 507). Die Anschaffungskosten des Zertifikates sind als Verlust zu berücksichtigen. Für die 
Verluste ist die Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG zu 
berücksichtigen (siehe auch Rn. 118). Entsprechendes gilt für das Erreichen der Knock-
out-Schwelle.“ 
 
Randnummer 9 wird wie folgt gefasst:  
 
„Begriff des Termingeschäfts 
 


9 Der Begriff des Termingeschäfts umfasst sämtliche als Options- oder Festgeschäft ausgestal-
tete Finanzinstrumente sowie Kombinationen zwischen Options- und Festgeschäften, die 
zeitlich verzögert zu erfüllen sind und deren Preis unmittelbar oder mittelbar abhängt von 
 
• dem Börsen- oder Marktpreis von Wertpapieren, 
• dem Börsen- oder Marktpreis von Geldmarktinstrumenten, 
• dem Kurs von Devisen oder Rechnungseinheiten, 
• Zinssätzen oder anderen Erträgen oder 
• dem Börsen- oder Marktpreis von Waren oder Edelmetallen. 
 







 
Seite 4  Zu den Termingeschäften gehören insbesondere Optionsgeschäfte, Swaps, Devisentermin-


geschäfte und Forwards oder Futures (vgl. Rn. 36 und 37) sowie Contracts for Difference 
(CFDs). CFDs sind Verträge zwischen zwei Parteien, die auf die Kursentwicklung eines 
bestimmten Basiswerts spekulieren. Basiswerte können beispielsweise Aktien, Indizes, 
Währungspaare oder Zinssätze sein. Zertifikate und Optionsscheine gehören nicht zu den 
Termingeschäften (vgl. Rn. 8 f.). 
 
Randnummern 17 bis 20 werden wie folgt gefasst: 
 
„Die Randnummern 17 bis 20 werden aufgehoben.“ 
 
Randnummern 24, 26, 27, 31 und 32 werden wie folgt gefasst:  
 
„Veräußerung und Glattstellung einer Kaufoption 
 


24 Veräußert der Inhaber die Kaufoption, erzielt er Kapitaleinkünfte im Sinne des § 20 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b EStG; Entsprechendes gilt bei einer Veräußerung mit closing-
Vermerk (vgl. Rn. 13). Gewinn oder Verlust gemäß § 20 Absatz 4 Satz 1 EStG ist in diesem 
Fall der Unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungskosten der Kaufoption und der aus 
dem glattstellenden Abschluss des Stillhaltergeschäfts erzielten Optionsprämie. Für einen 
Verlust aus der Veräußerung einer Kaufoption ist die Verlustverrechnungsbeschränkung 
gemäß § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG zu berücksichtigen (siehe auch Rn. 118). 
 
Beispiel: 
 
Privatkunde K erwirbt am 1. März über seine Bank an der EUREX zehn Kaufoptionen über je 
100 Aktien der S-AG zum Basispreis von 320 €, weil er für die nächsten Monate mit einem 
Kursanstieg der Aktie rechnet (Kurs der S-Aktie am 1. März 309,60 €). Verfallmonat der 
Kaufoption ist Juli. K entrichtet eine Optionsprämie von 1.000 x 20,40 € = 20.400 € zuzüglich 
250 € Spesen. Am 1. April ist der Kurs der S-Aktie auf 350 € gestiegen. Das Recht, die Aktien 
zu einem Basispreis von 320 € zu kaufen, ist jetzt 50 € wert (innerer Wert 30 €, angenom-
mener Zeitwert 20 €). 
 
K beschließt daher, seine Position durch ein Gegengeschäft glattzustellen, d. h. er verkauft 
über seine Bank zehn EUREX-Kaufoptionen über je 100 Aktien der S-AG zum Basispreis von 
320 €, Verfallmonat Juli, mit closing-Vermerk. K erhält dafür am 2. April eine Optionsprämie 
von 1.000 x 50 € = 50.000 € abzüglich 500 € Spesen. 
 
Lösung: 
 







 
Seite 5  K hat einen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn in Höhe von (50.000 – 500 – 20.400 – 


250 =) 28.850 € erzielt.“ 
 
 
 


„26 Übt der Inhaber die Kaufoption aus und liefert der Stillhalter den Basiswert, liegt beim Still-
halter ein Veräußerungsgeschäft nach § 20 Absatz 2 EStG hinsichtlich des Basiswerts vor, 
wenn der Basiswert ein Wirtschaftsgut im Sinne des § 20 Absatz 2 EStG (z. B. Aktie) ist. Die 
vereinnahmte Optionsprämie, die nach § 20 Absatz 1 Nummer 11 EStG zu versteuern ist, 
wird bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns nicht berücksichtigt. Hat der Stillhalter 
einen Barausgleich zu leisten, ist dieser als Verlust aus einem Termingeschäft nach § 20 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG zu berücksichtigen (BFH-Urteil vom 
20. Oktober 2016, VIII R 55/13, BStBl 2017 II S. 264). Für einen Verlust aus einem 
geleisteten Barausgleich ist die Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 
Satz 5 EStG zu berücksichtigen (siehe auch Rn. 118).“ 
 


 „Verfall einer Kaufoption 
 
27 Lässt der Inhaber der Kaufoption diese am Ende der Laufzeit verfallen, sind die für den 


Erwerb der Kaufoption entstandenen Aufwendungen bei der Ermittlung des Gewinns (oder 
Verlusts) im Sinne des § 20 Absatz 4 Satz 5 EStG zu berücksichtigen (BFH-Urteile vom 
12. Januar 2016, IX R 48/14, IX R 49/14, IX R 50/14, BStBl II S. 456, 459 und 462). Dies gilt 
auch, wenn die Kaufoption vorzeitig durch Erreichen eines Schwellenwertes verfällt (Kauf-
option mit Knock-out-Charakter). Für einen Verlust aus dem wertlosen Verfall einer Kauf-
option ist die Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG zu 
berücksichtigen (siehe auch Rn. 118).“ 


 
„Veräußerung und Glattstellung einer Verkaufsoption 


 
31 Veräußert der Inhaber die Verkaufsoption, liegt ein Veräußerungsgeschäft im Sinne des § 20 


Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b EStG vor. Verkauft der Inhaber einer Verkaufsoption 
eine Verkaufsoption derselben Serie mit closing-Vermerk, gilt Entsprechendes. Gewinn oder 
Verlust ist in diesem Fall der Unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungskosten der 
Verkaufsoption und der aus dem glattstellenden Abschluss des Stillhaltergeschäfts erzielten 
Optionsprämie. Für einen Verlust aus der Veräußerung oder Glattstellung einer Verkaufs-
option ist die Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG zu 
berücksichtigen (siehe auch Rn. 118).“ 
 
„Verfall einer Verkaufsoption 
 







 
Seite 6  32 Lässt der Inhaber der Verkaufsoption diese am Ende der Laufzeit verfallen, sind die für den 


Erwerb der Verkaufsoption entstandenen Aufwendungen bei der Ermittlung des Gewinns 
(oder Verlusts) im Sinne des § 20 Absatz 4 Satz 5 EStG zu berücksichtigen (BFH-Urteile 
vom 12. Januar 2016, IX R 48/14, IX R 49/14, IX R 50/14, BStBl II S. 456, 459 und 462). 
Dies gilt auch, wenn die Verkaufsoption vorzeitig durch Erreichen eines Schwellenwertes 
verfällt (Verkaufsoption mit Knock-out-Charakter). Für einen Verlust aus dem wertlosen 
Verfall einer Verkaufsoption ist die Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 
Absatz 6 Satz 5 EStG zu berücksichtigen (siehe auch Rn. 118).“ 
 
Randnummer 34 wird wie folgt gefasst: 
 


„34 Hat der Stillhalter auf Grund des Optionsgeschäfts einen Barausgleich zu leisten, ist dieser als 
Verlust aus einem Termingeschäft nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG zu 
berücksichtigen (BFH-Urteil vom 20. Oktober 2016, VIII R 55/13, BStBl 2017 II S. 264). 
Für Verluste aus Termingeschäften ist die Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 
Absatz 6 Satz 5 EStG zu berücksichtigen (siehe auch Rn. 118).“ 
 
Randnummern 59 bis 61a und 63 werden wie folgt gefasst: 
 
„c Veräußerungsbegriff (§ 20 Absatz 2 Satz 2 EStG) 
 
Allgemeines 
 


59 § 20 Absatz 2 Satz 2 EStG stellt klar, dass als Veräußerung neben der entgeltlichen Übertra-
gung des - zumindest wirtschaftlichen - Eigentums auch die Abtretung einer Forderung, die 
vorzeitige oder vertragsmäßige Rückzahlung einer Kapitalforderung oder die Endeinlösung 
einer Forderung oder eines Wertpapiers anzusehen ist. Entsprechendes gilt für die verdeckte 
Einlage von Wirtschaftsgütern im Sinne des § 20 Absatz 2 EStG in eine Kapitalgesellschaft. 
Die Sicherungsabtretung ist keine Veräußerung im Sinne dieser Vorschrift. Eine Veräußerung 
im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG ist weder von der Höhe der Gegenleistung 
noch von der Höhe der anfallenden Veräußerungskosten abhängig (BFH-Urteil vom 12. Juni 
2018, VIII R 32/16, BStBl 2019 II S. 221). Bei der Veräußerung von wertlosen Wirtschafts-
gütern im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG ist die Verlustverrechnungsbeschränkung nach 
§ 20 Absatz 6 Satz 6 EStG zu berücksichtigen. Von einer Veräußerung eines wertlosen 
Wirtschaftsgutes ist regelmäßig auszugehen, wenn der Veräußerungspreis die tatsächlichen 
Transaktionskosten nicht übersteigt. Wird die Höhe der in Rechnung gestellten Transak-
tionskosten nach Vereinbarung mit dem depotführenden Institut dergestalt begrenzt, dass 
sich die Transaktionskosten aus dem Veräußerungserlös unter Berücksichtigung eines 
Abzugsbetrages errechnen, ist gleichfalls regelmäßig von der Veräußerung eines wertlosen 
Wirtschaftsgutes auszugehen. 
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Ausfall nicht verbriefter Kapitalforderungen 
 


60 Die ganze oder teilweise Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung im Sinne des § 20 
Absatz 1 Nummer 7 EStG führt zu einem steuerlich anzuerkennenden Veräußerungsverlust 
gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7, Satz 2 und Absatz 4 EStG (BFH-Urteil vom 
24. Oktober 2017, VIII R 13/15, BStBl 2020 II S. 831). Dies gilt grundsätzlich nur, wenn 
die Kapitalforderung nach dem 31. Dezember 2008 begründet worden ist und die Kapi-
talerträge nach dem 31. Dezember 2008 zugeflossen sind (vgl. § 52 Absatz 28 Satz 15 bis 
17 EStG).  
Die Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung liegt vor, wenn dem Gläubiger keine gesetz-
lich gebilligte Möglichkeit zur Durchsetzung des Anspruchs offensteht. Davon ist insbeson-
dere dann auszugehen, wenn das Insolvenzverfahren mangels Masse abgelehnt wurde. 
Nicht ausreichend ist die bloße Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
Schuldners. Der Veräußerungsverlust errechnet sich aus dem Unterschied zwischen den 
Einnahmen aus der Rückzahlung nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren 
sachlichen Zusammenhang mit dem Ausfall der Kapitalforderung stehen und den Anschaf-
fungskosten der Kapitalforderung. Für die Verlustverrechnung gilt § 20 Absatz 6 Satz 6 
EStG. Auf Rn. 118 wird verwiesen. 
 
Beispiel: 
 
K schloss mit der B im Jahr 01 einen Vertrag ab, auf Grund dessen K 20.000 € an B ge-
zahlt hat. Die B täuschte K die Anlage dessen Kapitals in Anleihen vor. K sollte hierfür eine 
jährlich nachschüssig zu zahlende Rendite zwischen 7 % bis 9 % des Anlagebetrages erhal-
ten. Im Jahr 02 wurde K für das Jahr 01 eine fällige und zur Auszahlung bereitstehende 
Scheinrendite in Höhe von 800 € in den Büchern der B gutgeschrieben. Zu diesem Zeit-
punkt war die B noch leistungsfähig und leistungsbereit. Im Jahr 03 kam es zum Zusam-
menbruch des Schneeballsystems und es stand fest, dass mit einer Kapitalrückzahlung 
nicht zu rechnen ist, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens war mangels Masse abgelehnt 
worden. 
 
Lösung: 
 
Im Jahr 02 erzielt K Kapitaleinkünfte in Höhe von 800 € (§ 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG), 
die zu besteuern sind. Die Wiederanlage der Scheinrendite führt zu Anschaffungskosten 
einer Kapitalforderung. Im Jahr 03 kann ein Veräußerungsverlust in Höhe von 20.800 € 
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20.800 €). Davon sind in 03 20.000 € zu berücksichtigen und 800 € nach § 20 Absatz 6 
Satz 6 EStG gesondert festzustellen. 
 
Randnummer 60a wird aufgehoben. 
 
Forderungsverzicht 
 


61 Der Verzicht auf eine nicht werthaltige Forderung steht einem Forderungsausfall gleich 
und führt nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 sowie Absatz 4 EStG zu einem 
steuerlich anzuerkennenden Veräußerungsverlust (BFH-Urteil vom 6. August 2019, VIII R 
18/16, BStBl 2020 II S. 833). Der Anerkennung des Verlusts steht die Freiwilligkeit des 
Verzichts nicht entgegen. Bezogen auf den nicht werthaltigen Teil der Forderung ist die 
Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG zu berücksichtigen 
(siehe auch Rn. 118). 
 
Restrukturierung von Anleihen bei Kombination von Teilverzicht, Nennwertreduktion und 
Teilrückzahlung 
 


61a Vereinbaren der Anleiheschuldner und die Gläubiger im Rahmen einer Restrukturierung eine 
Kombination von Einzelmaßnahmen dergestalt, dass auf einen Teilbetrag der Nominalforde-
rung eine Rückzahlung zu erfolgen hat, auf einen Teilbetrag der Forderung verzichtet und für 
den Restbetrag eine Reduzierung des Nennwertes der Forderung vorgenommen wird, liegt in 
Höhe des Teilverzichts ein steuerlich anzuerkennender Veräußerungsverlust gemäß § 20 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 sowie Absatz 4 EStG vor. Für die Verlustverrech-
nung gilt § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG. Auf Rn. 118 wird verwiesen. 
 
Die teilweise Rückzahlung der Kapitalforderung führt zu Einkünften im Sinne des § 20 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 EStG. Steuerpflichtiger Gewinn/Verlust nach § 20 
Absatz 4 EStG ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Rückzahlungsbetrag und den 
anteiligen Anschaffungskosten. 
 
Die Nennwertreduktion führt nicht zu einer Veräußerung der Anleihe. Das Anschaffungs-
datum und die anteiligen Anschaffungskosten der reduzierten Nominalforderung sind zu 
berücksichtigen.  
 
Beispiel: 
 
A erwirbt am 15. Januar für 100 € eine Forderung mit einem Nominalwert in Höhe von 100 €. 
Gemäß einer Restrukturierungsvereinbarung wird am 15. Februar der Nominalwert der Forde-
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gezahlt und in Höhe von 50 € Nominalwert wird ein Forderungsverzicht vereinbart. 
 
 
Lösung: 
 
Aufgrund Teilrückzahlung in Höhe von 20 % des Nominalwertes erzielt A einen Veräuße-
rungsgewinn nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 EStG in Höhe von 0 € (Rück-
zahlungsbetrag von 20 € abzüglich anteiliger Anschaffungskosten von 20 €). In Höhe des 
Teilverzichts von 50 € erzielt A einen Veräußerungsverlust. Für die Verlustverrechnung gilt 
§ 20 Absatz 6 Satz 6 EStG. Auf Rn. 118 wird verwiesen. Die anteiligen, auf den reduzierten 
Nominalwert von 30 € entfallenden Anschaffungskosten betragen 30 €.  
Das Anschaffungsdatum ändert sich infolge der Nominalwertreduzierung nicht, die Anschaf-
fungskosten der Anleihe (100 € abzüglich 20 €, abzüglich 50 €) werden mit 30 € fortgeführt. 
 
Abwandlung: 
 
A erwirbt die gleiche Forderung am 15. Januar für 10 € mit einem Nominalwert in Höhe von 
100 €. 
 
Lösung: 
 
Aufgrund der Teilrückzahlung in Höhe von 20 % des Nominalwertes erzielt A einen Veräuße-
rungsgewinn nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 Satz 2 EStG in Höhe von 18 € (Rückzah-
lungsbetrag von 20 € abzüglich anteiliger Anschaffungskosten von 2 €). Die anteiligen, auf 
den Teilverzicht entfallenden Anschaffungskosten von 5 € sind als Veräußerungsverlust zu 
berücksichtigen. Für die Verlustverrechnung gilt § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG. Auf Rn. 118 
wird verwiesen. Die anteiligen, auf den reduzierten Nominalwert von 30 € entfallenden 
Anschaffungskosten betragen 3 €. Das Anschaffungsdatum ändert sich infolge der Nominal-
wertreduzierung nicht, die Anschaffungskosten der Anleihe (10 € abzüglich 2 €, abzüglich 
5 €) werden mit 3 € fortgeführt. 
 
Ausbuchung wertloser Wertpapiere (Verfall) 
 


63 Die Einziehung wertloser Wertpapiere führt gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 7, 
Satz 2 und Absatz 4 EStG zu einem steuerlich anzuerkennenden Veräußerungsverlust. Ein 
Wertpapier ist wertlos, wenn es 


• aufgrund der Insolvenz des Emittenten eingezogen, 
•  infolge der Herabsetzung des Kapitals ausgebucht (BFH-Urteil 


vom 3. Dezember 2019, VIII R 34/16, BStBl 2020 II S. 836) oder 
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wurde. 


 
Dies gilt grundsätzlich nur für Wertpapiere, die nach dem 31. Dezember 2008 erworben 
wurden, vgl. § 52 Absatz 28 Satz 11, 16 und 17 EStG. Die Verlustverrechnungsbeschrän-
kung gemäß § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG ist zu berücksichtigen (s. auch Rn. 118).“ 
 
Randnummer 118 wird wie folgt gefasst 
 
„6. Verluste (§ 20 Absatz 6 EStG)  
 
Verlustverrechnung 
 


118 Der Verlustausgleich nach § 20 Absatz 6 Satz 5 und 6 EStG findet nur im Rahmen der 
Veranlagung statt.  
 
Verluste aus Termingeschäften, insbesondere aus dem Verfall von Optionen und Glattstel-
lungsgeschäften, können nur mit Gewinnen aus Termingeschäften und mit Einkünften aus 
Stillhalterprämien ausgeglichen werden, soweit die Verluste nach dem 31. Dezember 2020 
entstanden sind. Die Verlustverrechnung ist beschränkt auf 20.000 €. Nicht verrechnete 
Verluste können auf Folgejahre vorgetragen werden und jeweils in Höhe von 20.000 € mit 
Gewinnen aus Termingeschäften oder mit Einkünften aus Stillhalterprämien verrechnet 
werden, wenn nach der unterjährigen Verlustverrechnung ein verrechenbarer Gewinn 
verbleibt.  
 
Verluste aus der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung, aus der 
Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG, aus der Übertra-
gung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG auf einen Dritten oder 
aus einem sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG (im 
Folgenden: Verluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG) können nur mit Einkünften 
aus Kapitalvermögen bis zur Höhe von 20.000 € ausgeglichen werden. Dies gilt auch für 
die Ausbuchung wertloser Aktien. § 20 Absatz 6 Satz 4 EStG findet insoweit keine Anwen-
dung. 
Nicht verrechnete Verluste können auf Folgejahre vorgetragen und jeweils in Höhe von 
20.000 € mit Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden.  


 
Für die Verlustverrechnung in den Verlustverrechnungskreisen ist in der Veranlagung nach-
folgende Reihenfolge zu berücksichtigen: 
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aktuellen Jahr; 
 Aktienveräußerungsverluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 4 EStG aus dem 


aktuellen Jahr dürfen nur mit Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet werden. 
2. Gewinne/Verluste aus Termingeschäften aus dem aktuellen Jahr (die nach dem 


31. Dezember 2020 entstanden sind); 
 Verluste aus Termingeschäften im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG aus dem 


aktuellen Jahr (die nach dem 31. Dezember 2020 entstanden sind) dürfen bis zur 
Höhe von 20.000 € und nur mit Gewinnen aus Termingeschäften und Einkünften 
aus Stillhalterprämien verrechnet werden.  


3. Verluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG aus dem aktuellen Jahr (die nach 
dem 31. Dezember 2019 entstanden sind) dürfen bis zur Höhe von 20.000 € mit 
Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden. 


4. sonstige Kapitalerträge/Verluste aus dem aktuellen Jahr; 
sonstige negative Einkünfte aus dem aktuellen Jahr im Sinne des § 20 EStG dürfen 
mit positiven Einkünften im Sinne des § 20 EStG verrechnet werden. 


5. Verlustvorträge im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG aus Aktienveräußerungen im 
Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 4 EStG dürfen nur mit nach Verrechnung gemäß Ziffer 1, 
3 und 4 verbleibenden Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet werden. 


6. Verlustvorträge im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG aus Termingeschäften im 
Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG (die nach dem 31. Dezember 2020 entstanden 
sind) dürfen nur mit nach Verrechnung gemäß Ziffer 2 bis 4 verbleibenden 
Gewinnen aus Termingeschäften und mit Einkünften aus Stillhalterprämien nur bis 
zur Höhe von 20.000 € verrechnet werden. 


7. Verlustvorträge im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG aus Verlusten im Sinne des 
§ 20 Absatz 6 Satz 6 EStG (die nach dem 31. Dezember 2019 entstanden sind) dürfen 
nur mit nach Verrechnung gemäß Ziffer 1 bis 6 verbleibenden Einkünften aus 
Kapitalvermögen und nur bis zur Höhe von 20.000 € verrechnet werden. 


8. sonstige Verlustvorträge im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG dürfen mit positiven 
Einkünften nach Verrechnung gemäß Ziffer 1 bis 7 im Sinne des § 20 EStG verrechnet 
werden. 


 
Die Verlustverrechnung kann nicht auf Teilbeträge beschränkt werden. 
 
Nach § 43a Absatz 3 Satz 2 EStG hat die auszahlende Stelle unter Berücksichtigung des § 20 
Absatz 6 Satz 4 EStG im Kalenderjahr negative Kapitalerträge einschließlich gezahlter Stück-
zinsen bis zur Höhe der positiven Kapitalerträge auszugleichen. Diese institutsbezogene 
unterjährige Verlustverrechnung (vgl. auch Rn. 212) ist nur zeitlich vorrangig. Auf Antrag 
des Steuerpflichtigen ist im Rahmen der Veranlagung gemäß § 32d Absatz 4 EStG eine 
institutsübergreifende Verlustverrechnung (zwischen mehreren Depots bei unterschiedlichen 
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2019 II S. 54). 
 
 
Beispiel für die Verlustverrechnungsbeschränkung nach § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG: 
 
Folgende Einkünfte des nicht verheirateten A liegen im Jahr 2021 vor: 
 
Bank A 
Verluste § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG      ./. 12.000 € 
 
Bank B 
Gewinne Termingeschäfte/Einkünfte Stillhalterprämien      30.000 € 
Sonstiger Verlust                 ./.    5.000 € 
Es wurde kein Freistellungsauftrag erteilt. 
 
Verlustvortrag zum 31. Dezember 2020: 
§ 20 Absatz 6 Satz 3 und 6 EStG in Verbindung mit 
§ 10d Absatz 4 EStG          45.000 € 
 
Ausweis Steuerbescheinigung (Bank A) 
Höhe der Kapitalerträge Zeile 7 Anlage KAP              0 € 
Höhe des Verlustes im Sinne des § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG          ./.  12.000 € 
Zeile 15 Anlage KAP 
 
Ausweis Steuerbescheinigung (Bank B) 
Höhe der Kapitalerträge Zeile 7 Anlage KAP    25.000 € 


davon: Einkünfte aus Stillhalterprämien im Sinne 
des § 20 Absatz 1 Nr. 11 EStG und Gewinne aus 
Termingeschäften im Sinne des 
§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG     25.000 € 
Zeile 9 Anlage KAP 
 


nur nachrichtlich: 
Einkünfte aus Stillhalterprämien im Sinne des § 20 Abs. 1 
Nr. 11 EStG und Gewinne aus Termingeschäften 
im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG  
vor Verrechnung mit sonstigen Verlusten    30.000 € 
 
Verlustverrechnung im Veranlagungsverfahren gemäß § 32d Absatz 4 EStG 
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Kapitalerträge lt. Steuerbescheinigung Bank B      25.000 € 
./. Verluste § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG lt. Steuerbescheinigung Bank A          ./.12.000 € 
./. Verlustvortrag § 20 Absatz 6 Satz 3 und 6 EStG            ./.  13.000 € 
./. Sparer-Pauschbetrag nach § 20 Absatz 9 EStG               0 € 
= Einkünfte (§ 20 EStG)                  0 € 
 
Verlustvortrag § 20 Absatz 6 Satz 3 und 6 EStG zum 31. Dezember 2020  45.000 € 
./. Verrechnung in 2021               ./.  13.000 € 
+  Verlustüberhang Bank A aus 2021                0 € 
Verlustvortrag § 20 Absatz 6 Satz 3 und 6 EStG zum 31. Dezember 2021  32.000 €“ 
 
Nach Randnummer 148 wird eine neue Randnummer 148a eingefügt: 
 
„Anrechnung ausländischer Steuern bei ausländischen Investmenterträgen 
 


148a Nach § 32d Absatz 5 Satz 1 EStG sind höchstens 25 % ausländische Steuer auf den einzel-
nen Kapitalertrag anzurechnen. Bei ausländischen Investmenterträgen ist für die Berech-
nung des anrechenbaren Höchstbetrages der nach Berücksichtigung der Teilfreistellung 
nach § 20 InvStG verbleibende steuerpflichtige Investmentertrag maßgebend.  
 
Beispiel (ausländischer Auslands-Immobilienfonds): 
 
Ein inländischer Privatanleger bezieht eine Ausschüttung eines ausländischen Auslands-
Immobilienfonds im Sinne des § 2 Absatz 9 Satz 2 InvStG in Höhe von 10.000 €. Nach 
Anwendung der Auslands-Immobilienteilfreistellung nach § 20 Absatz 3 Satz 2 InvStG in 
Höhe von 80 % sind nur 2.000 € der Investmenterträge steuerpflichtig. Die Ausschüttung 
unterliegt im Sitzstaat des Investmentfonds einer Quellensteuer in Höhe von 30 %, also 
3.000 €. Das entsprechende DBA sieht einen Ermäßigungsanspruch auf 15 % (hier 
1.500 €) vor. 
 
Lösung: 
 
Höchstbetrag in Höhe von 500 € (2.000 € x 25 %); 
Anrechnung in Höhe von 500 €. 
 
Beispiel (ausländischer Aktienfonds): 
 
Ein inländischer Privatanleger bezieht eine Ausschüttung eines ausländischen Aktienfonds 
im Sinne des § 2 Absatz 6 Satz 1 InvStG in Höhe von 10.000 €. Nach Anwendung der 
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der Investmenterträge steuerpflichtig. Die Ausschüttung unterliegt im Sitzstaat des Invest-
mentfonds einer Quellensteuer in Höhe von 30 %, also 3.000 €. Das entsprechende DBA 
sieht einen Ermäßigungsanspruch auf 15 % (hier 1.500 €) vor. 
 
Lösung: 
 
Höchstbetrag in Höhe von 1.750 € (7.000 € x 25 %); 
Anrechnung in Höhe von 1.500 € (aufgrund der Begrenzung auf die nach dem DBA-
Ermäßigungsanspruch verbleibende ausländische Steuer) 
 
Wenn die auszahlende Stelle bei vor dem 1. Januar 2020 zugeflossenen Kapitalerträgen 
eine niedrigere ausländische Steuer angerechnet hat, als sich nach dieser Randnummer 
ergibt, ist es nicht zu beanstanden, wenn die auszahlende Stelle keine Korrektur vornimmt. 
Der Steuerpflichtige kann in diesen Fällen eine Korrektur nach § 32d Absatz 4 EStG im 
Veranlagungsverfahren beantragen. Für diesen Zweck hat die auszahlende Stelle zu 
bestätigen, dass sie keine Korrektur vorgenommen hat und vornehmen wird.“ 
 
Randnummer 256 wird wie folgt gefasst: 
 


„256  Es bestehen keine Bedenken, neben dem Original der NV-Bescheinigung auch eine amtlich 
beglaubigte Kopie für steuerliche Zwecke anzuerkennen. Gleiches gilt, wenn durch einen 
Mitarbeiter des zum Steuerabzug Verpflichteten oder eines anderen Kreditinstituts auf einer 
Kopie vermerkt wird, dass das Original der NV-Bescheinigung vorgelegen hat. Wird die NV-
Bescheinigung vom Finanzamt zurückgefordert und hatte der zum Steuerabzug Verpflich-
tete das Original der NV-Bescheinigung zuvor eingescannt und anschließend vernichtet, ist 
es ausreichend, wenn die Löschung der Abstandnahme vom zum Steuerabzug Verpflich-
teten bestätigt wird.“ 
 
Randnummer 295a wird neu eingefügt: 
 


„295a Gläubiger im Sinne des § 44a Absatz 7 Satz 1 EStG oder Gläubiger im Sinne des § 44a 
Absatz 8 Satz 1 EStG erfüllen stets auch die Voraussetzungen eines Gläubigers im Sinne 
des § 44a Absatz 4 Satz 1 EStG. Bei Vorlage einer NV-Bescheinigung nach § 44a Absatz 7 
Satz 2 EStG (NV-Art 35-37) oder nach § 44a Absatz 8 Satz 2 EStG (NV-Art 04) ist daher 
auch nach § 44a Absatz 4 EStG vom Kapitalertragsteuerabzug Abstand zu nehmen.“ 
 


 Randnummer 297 wird wie folgt gefasst: 
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stellungsbescheides nach § 60a AO der Finanzbehörde überlassen wird und mit der Maßgabe, 
dass die Abstandnahme vom Steuerabzug auf Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1a EStG in Höhe von maximal 20.000 € jährlich begrenzt wird. Nach § 44a 
Absatz 2 Satz 3 in Verbindung mit § 44a Absatz 4 und 7 EStG gilt die Erlaubnis zur 
Abstandnahme vom Steuerabzug höchstens für drei Jahre; die Frist endet immer am Schluss 
des Kalenderjahres. Nach § 44a Absatz 4 und 7 ist für die Abstandnahme vom Steuerabzug 
Voraussetzung, dass eine steuerbefreite Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse gegeben ist. Bei nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG befreiten Körperschaften, Per-
sonenvereinigungen oder Vermögensmassen liegen diese Voraussetzungen dann vor, wenn 
die Befreiung von der Körperschaftsteuer für den gesamten Veranlagungszeitraum gewährt 
werden kann (§ 60 Absatz 2 AO).“ 


 
Randnummer 314 wird wie folgt gefasst: 
 


„314 Die Ausländereigenschaft eines Kunden kann anhand der Merkmale festgestellt werden, die 
vom Kreditinstitut im Zusammenhang mit der Legitimationsprüfung nach § 154 AO oder der 
Identifizierung nach §§ 3, 4 des Geldwäschegesetzes (GwG) bei der Begründung der Ge-
schäftsbeziehung oder der Kontoeröffnung erhoben werden. Ist im Einzelfall unklar, ob der 
Kunde Steuerausländer ist, kann das Institut auf die von einer ausländischen Finanzbehörde 
ausgestellte Wohnsitzbescheinigung vertrauen und für den Steuerabzug davon ausgehen, dass 
im Inland nur eine beschränkte Steuerpflicht besteht. 
 
Teilt ein Kunde seinem Kreditinstitut den Umzug vom Inland in das Ausland mit, kann das 
Kreditinstitut nur dann nicht mehr von einer unbeschränkten Steuerpflicht ausgehen, wenn 
dem Kreditinstitut der Statuswechsel durch schriftliche, beweiskräftige Unterlagen nachge-
wiesen wurde. Schriftliche beweiskräftige Unterlagen sind insbesondere die melderechtlichen 
Nachweise (Schreiben an Meldebehörde) des Wohnsitzwechsels oder die von einer auslän-
dischen Finanzbehörde ausgestellte Wohnsitzbescheinigung. Kann der Statuswechsel nicht 
zweifelsfrei nachgewiesen werden, ist weiterhin davon auszugehen, dass im Inland eine unbe-
schränkte Steuerpflicht besteht. Die Voraussetzungen, dass keine unbeschränkte Steuerpflicht 
vorliegt, sind in einem zeitlich angemessenen Abstand vom Kreditinstitut entsprechend den 
Grundsätzen zu § 10 Absatz 3 Nummer 4, § 11 Absatz 3 GwG zu überprüfen.“ 
 
Randnummer 324 wird wie folgt gefasst: 
 


„324 Für die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne sind die Grundsätze 
dieses Schreibens auf alle offenen Fälle anzuwenden. Im Übrigen ist dieses Schreiben auf 
Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 2008 zufließen, sowie erstmals für den Veran-
lagungszeitraum 2009 anzuwenden. 
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Die Änderungen der Rn. 174, 251a bis 251c und 308a in der Fassung des BMF-Schreibens 
vom 3. Mai 2017 sind erstmals ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden. 
 
Die Rn. 26, 34 und 44 in der Fassung des BMF-Schreibens vom 12. April 2018 sind für die 
Kapitalertragsteuererhebung erstmals ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden.  
Die Änderung der Rn. 256a in der Fassung des BMF-Schreibens vom 17. Januar 2019 ist 
erstmals für Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 zufließen. 
 
Es wird nicht beanstandet, wenn die Änderung der Rn. 59 in der Fassung des BMF-
Schreibens vom 10. Mai 2019 für die Kapitalertragsteuererhebung erstmals auf Kapital-
erträge, die ab dem 1. Januar 2020 zufließen, angewendet wird. 
 
Die Änderung der Rn. 8a in der Fassung des BMF-Schreibens vom 16. September 2019 ist für 
die Kapitalertragsteuererhebung erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die ab dem 
1. Januar 2020 zufließen.  
 
Es wird nicht beanstandet, wenn die Änderung der Rn. 57 in der Fassung des BMF-
Schreibens vom 19. Februar 2021 für die Kapitalertragsteuererhebung bereits auf Kapital-
erträge, die ab dem 1. Januar 2021 zufließen, angewendet wird.1“ 
1„Sofern die Rn. 324 in der Fassung dieses Schreibens sich von vorhergehenden Fassungen dadurch unterscheidet, dass 
Nichtbeanstandungsregelungen zur Kapitalertragsteuererhebung nicht mehr enthalten sind, hat dies ausschließlich redaktionelle Gründe.“ 


 
Die Randnummer 118 in der Fassung des BMF-Schreibens vom 3. Juni 2021 ist mit Aus-
nahme von Verlusten aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EStG 
erstmals für Verluste anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 entstehen. Für Ver-
luste aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EStG ist Randnummer 
118 erstmals ab dem 1. Januar 2021 anzuwenden. 
 
Für den Kapitalertragsteuerabzug und die Ausstellung von Steuerbescheinigungen wird es 
nicht beanstandet, wenn die Vorgaben zur Umsetzung des § 20 Absatz 6 Satz 5 und Satz 6 
EStG unter folgender Maßgabe erst zum 1. Januar 2022 angewendet werden: 
 
1. Für das Kalenderjahr 2021 dürfen Verluste aus ausgeknockten Zertifikaten, Verluste 


aus verfallenen Optionen und der Verlust aus einem vom Stillhalter gezahlten Baraus-
gleich und Verluste aus ausgeknockten / verfallenen Optionsscheinen nicht mehr in 
den Verlusttopf für sonstige Verluste eingestellt werden. Die Rn. 8a, 26, 27, 32 und 34 
des BMF-Schreibens „Einzelfragen zur Abgeltungsteuer“ in der am 16. September 
2019 geltenden Fassung (BStBl I S. 889) sind ab 1. Januar 2021 nicht mehr anzu-
wenden. Verluste aus dem wertlosen Verfall von anderen Wirtschaftsgütern im Sinne 
des § 20 Absatz 1 EStG sind ebenfalls entsprechend der bisherigen Verfahrensweise 
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sichtigen. 
2. Das BMF-Schreiben „Einzelfragen zur Abgeltungsteuer“ in der am 16. September 


2019 geltenden Fassung (BStBl I S. 889) und das BMF-Schreiben „Kapitalertrag-
steuer; Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 45a Absatz 2 und 3 EStG“ in 
der am 27. Juni 2018 geltenden Fassung (BStBl I S 805) werden weiterhin angewendet. 
Für das Kalenderjahr 2020 konnten Verluste aus ausgeknockten Zertifikaten, Verluste 
aus verfallenen Optionen, der Verlust aus einem vom Stillhalter gezahlten Baraus-
gleich und Verluste aus ausgeknockten / verfallenen Optionsscheinen in den Verlust-
topf für sonstige Verluste eingestellt werden. Verluste aus dem wertlosen Verfall von 
anderen Wirtschaftsgütern im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG waren entsprechend der 
bisherigen Verfahrensweise beim Kapitalertragsteuerabzug nicht im Verlusttopf für 
sonstige Verluste zu berücksichtigen. 


 
Im Übrigen sind die Verluste im Rahmen der Veranlagung durch Vorlage von Abrech-
nungen der Depotbank nachzuweisen.“ 
 
Randnummer 325 wird wie folgt gefasst: 
 


„325 Bei Sachverhalten, die unter die Regelung dieses Schreibens fallen, sind folgende BMF-
Schreiben nicht mehr anzuwenden: das BMF-Schreiben vom 30. April 1993 (BStBl I S. 343), 
6. Juni 1995 - IV B 4-S 2252-186/95, 9. Oktober 2012 (BStBl I S. 953), 5. Juli 2013 (BStBl I 
S. 881), 31. Juli 2013 (BStBl I S. 940), 12. September 2013 (BStBl I S. 1167), 3. Januar 2014 
(BStBl I S. 58), 9. Dezember 2014 (BStBl I S. 1608), 18. März 2015 (BStBl I S. 253), 
27. Mai 2015 (BStBl I S. 473), 31. August 2015 (BStBl I S. 662) und vom 10. Mai 2017 
(BStBl I S. 774).“ 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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This document sets out the Statement which has been discussed in the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. 136 
member jurisdictions have agreed to it as of 8 October 2021. It is noted that not all Inclusive Framework members have joined 
as of today. 


OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project 


Statement on a Two-Pillar Solution to 
Address the Tax Challenges Arising 
from the Digitalisation of the Economy 
8 October 2021 


Introduction 


The OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (IF) has agreed a two-pillar 
solution to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy. The agreed 
components of each Pillar are described in the following paragraphs. 


A detailed implementation plan is provided in the Annex. 


Pillar One 


Scope 


In-scope companies are the multinational enterprises (MNEs) with global turnover above 20 billion euros 
and profitability above 10% (i.e. profit before tax/revenue) calculated using an averaging mechanism with 
the turnover threshold to be reduced to 10 billion euros, contingent on successful implementation including 
of tax certainty on Amount A, with the relevant review beginning 7 years after the agreement comes into 
force, and the review being completed in no more than one year.  


Extractives and Regulated Financial Services are excluded. 


Nexus 


There will be a new special purpose nexus rule permitting allocation of Amount A to a market jurisdiction 
when the in-scope MNE derives at least 1 million euros in revenue from that jurisdiction. For smaller 
jurisdictions with GDP lower than 40 billion euros, the nexus will be set at 250 000 euros. 


The special purpose nexus rule applies solely to determine whether a jurisdiction qualifies for the Amount A 
allocation.  


Compliance costs (incl. on tracing small amounts of sales) will be limited to a minimum. 



https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-members-joining-statement-on-two-pillar-solution-to-address-tax-challenges-arising-from-digitalisation-october-2021.pdf

https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-members-joining-statement-on-two-pillar-solution-to-address-tax-challenges-arising-from-digitalisation-october-2021.pdf
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Quantum 


For in-scope MNEs, 25% of residual profit defined as profit in excess of 10% of revenue will be allocated 
to market jurisdictions with nexus using a revenue-based allocation key. 


Revenue sourcing 


Revenue will be sourced to the end market jurisdictions where goods or services are used or consumed. 
To facilitate the application of this principle, detailed source rules for specific categories of transactions will 
be developed. In applying the sourcing rules, an in-scope MNE must use a reliable method based on the 
MNE’s specific facts and circumstances. 


Tax base determination 


The relevant measure of profit or loss of the in-scope MNE will be determined by reference to financial 
accounting income, with a small number of adjustments. 


Losses will be carried forward. 


Segmentation 


Segmentation will occur only in exceptional circumstances where, based on the segments disclosed in the 
financial accounts, a segment meets the scope rules. 


Marketing and distribution profits safe harbour  


Where the residual profits of an in-scope MNE are already taxed in a market jurisdiction, a marketing and 
distribution profits safe harbour will cap the residual profits allocated to the market jurisdiction through 
Amount A. Further work on the design of the safe harbour will be undertaken, including to take into account 
the comprehensive scope. 


Elimination of double taxation  


Double taxation of profit allocated to market jurisdictions will be relieved using either the exemption or 
credit method.  


The entity (or entities) that will bear the tax liability will be drawn from those that earn residual profit. 


Tax certainty  


In-scope MNEs will benefit from dispute prevention and resolution mechanisms, which will avoid double 
taxation for Amount A, including all issues related to Amount A (e.g. transfer pricing and business profits 
disputes), in a mandatory and binding manner. Disputes on whether issues may relate to Amount A will be 
solved in a mandatory and binding manner, without delaying the substantive dispute prevention and 
resolution mechanism. 


An elective binding dispute resolution mechanism will be available only for issues related to Amount A for 
developing economies that are eligible for deferral of their BEPS Action 14 peer review1 and have no or 
low levels of MAP disputes. The eligibility of a jurisdiction for this elective mechanism will be reviewed 
regularly; jurisdictions found ineligible by a review will remain ineligible in all subsequent years.  


                                                
1 The conditions for being eligible for a deferral of the BEPS Action 14 peer review are provided in paragraph 7 of the 
current Action 14 Assessment Methodology published as part of the Action 14 peer review documents. 



https://www.oecd.org/tax/beps/beps-action-14-on-more-effective-dispute-resolution-peer-review-documents.pdf
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Amount B 


The application of the arm’s length principle to in-country baseline marketing and distribution activities will 
be simplified and streamlined, with a particular focus on the needs of low capacity countries. This work will 
be completed by the end of 2022. 


Administration  


The tax compliance will be streamlined (including filing obligations) and allow in-scope MNEs to manage 
the process through a single entity. 


Unilateral measures  


The Multilateral Convention (MLC) will require all parties to remove all Digital Services Taxes and other 
relevant similar measures with respect to all companies, and to commit not to introduce such measures in 
the future. No newly enacted Digital Services Taxes or other relevant similar measures will be imposed on 
any company from 8 October 2021 and until the earlier of 31 December 2023 or the coming into force of 
the MLC. The modality for the removal of existing Digital Services Taxes and other relevant similar 
measures will be appropriately coordinated. The IF  notes reports from some members that transitional 
arrangements are being discussed expeditiously. 


Implementation 


The MLC through which Amount A is implemented will be developed and opened for signature in 2022, 
with Amount A coming into effect in 2023. A detailed implementation plan is set out in the Annex. 


Pillar Two 


Overall design 


Pillar Two consists of: 


• two interlocking domestic rules (together the Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) rules): (i) an 
Income Inclusion Rule (IIR), which imposes top-up tax on a parent entity in respect of the low taxed 
income of a constituent entity; and (ii) an Undertaxed Payment Rule (UTPR), which denies 
deductions or requires an equivalent adjustment to the extent the low tax income of a constituent 
entity is not subject to tax under an IIR; and 


• a treaty-based rule (the Subject to Tax Rule (STTR)) that allows source jurisdictions to impose 
limited source taxation on certain related party payments subject to tax below a minimum rate. The 
STTR will be creditable as a covered tax under the GloBE rules.  


Rule status 


The GloBE rules will have the status of a common approach.  


This means that IF members: 


• are not required to adopt the GloBE rules, but, if they choose to do so, they will implement and 
administer the rules in a way that is consistent with the outcomes provided for under Pillar Two, 
including in light of model rules and guidance agreed to by the IF; 


• accept the application of the GloBE rules applied by other IF members including agreement as to 
rule order and the application of any agreed safe harbours. 
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Scope 


The GloBE rules will apply to MNEs that meet the 750 million euros threshold as determined under 
BEPS Action 13 (country by country reporting). Countries are free to apply the IIR to MNEs headquartered 
in their country even if they do not meet the threshold.  


Government entities, international organisations, non-profit organisations, pension funds or investment 
funds that are Ultimate Parent Entities (UPE) of an MNE Group or any holding vehicles used by such 
entities, organisations or funds are not subject to the GloBE rules. 


Rule design 


The IIR allocates top-up tax based on a top-down approach subject to a split-ownership rule for 
shareholdings below 80%.  


The UTPR allocates top-up tax from low-tax constituent entities including those located in the UPE 
jurisdiction. The GloBE rules will provide for an exclusion from the UTPR for MNEs in the initial phase of 
their international activity, defined as those MNEs that have a maximum of EUR 50 million tangible assets 
abroad and that operate in no more than 5 other jurisdictions.2 This exclusion is limited to a period of 5 
years after the MNE comes into the scope of the GloBE rules for the first time. For MNEs that are in scope 
of the GloBE rules when they come into effect the period of 5 years will start at the time the UTPR rules 
come into effect. 


ETR calculation 


The GloBE rules will operate to impose a top-up tax using an effective tax rate test that is calculated on a 
jurisdictional basis and that uses a common definition of covered taxes and a tax base determined by 
reference to financial accounting income (with agreed adjustments consistent with the tax policy objectives 
of Pillar Two and mechanisms to address timing differences).  


In respect of existing distribution tax systems, there will be no top-up tax liability if earnings are distributed 
within 4 years and taxed at or above the minimum level. 


Minimum rate 


The minimum tax rate used for purposes of the IIR and UTPR will be 15%. 


Carve-outs 


The GloBE rules will provide for a formulaic substance carve-out that will exclude an amount of income 
that is 5% of the carrying value of tangible assets and payroll. In a transition period of 10 years, the amount 
of income excluded will be 8% of the carrying value of tangible assets and 10% of payroll, declining 
annually by 0.2 percentage points for the first five years, and by 0.4 percentage points for tangible assets 
and by 0.8 percentage points for payroll for the last five years. 


The GloBE rules will also provide for a de minimis exclusion for those jurisdictions where the MNE has 
revenues of less than EUR 10 million and profits of less than EUR 1 million.  


                                                
2 An MNE is considered to operate in a jurisdiction if that MNE has a Constituent Entity in that jurisdiction as defined 
for purposes of the GloBE rules. 
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Other exclusions 


The GloBE rules also provide for an exclusion for international shipping income using the definition of such 
income under the OECD Model Tax Convention. 


Simplifications 


To ensure that the administration of the GloBE rules are as targeted as possible and to avoid compliance 
and administrative costs that are disproportionate to the policy objectives, the implementation framework 
will include safe harbours and/or other mechanisms. 


GILTI co-existence 


It is agreed that Pillar Two will apply a minimum rate on a jurisdictional basis. In that context, consideration 
will be given to the conditions under which the US GILTI regime will co-exist with the GloBE rules, to ensure 
a level playing field. 


Subject to tax rule (STTR) 


IF members recognise that the STTR is an integral part of achieving a consensus on Pillar Two for 
developing countries.3 IF members that apply nominal corporate income tax rates below the STTR 
minimum rate to interest, royalties and a defined set of other payments would implement the STTR into 
their bilateral treaties with developing IF members when requested to do so.  


The taxing right will be limited to the difference between the minimum rate and the tax rate on the payment. 


The minimum rate for the STTR will be 9%. 


Implementation 


Pillar Two should be brought into law in 2022, to be effective in 2023, with the UTPR coming into effect in 
2024. A detailed implementation plan is set out in the Annex.  


  


                                                
3 For this purpose, developing countries are defined as those with a GNI per capita, calculated using the World Bank 
Atlas method, of USD 12 535 or less in 2019 to be regularly updated. 



https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-what-is-the-world-bank-atlas-method

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-what-is-the-world-bank-atlas-method
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Annex. Detailed Implementation Plan 
This Annex describes the work needed to implement the two-pillar solution described in the body of the 
Statement. It also sets out a timeline for that process, including the key milestones for the Inclusive 
Framework (IF) going forward, noting that bespoke technical assistance will be available to developing 
countries to support all aspects of implementation. IF members recognise the ambitious nature of the 
timelines contained in this implementation plan and are fully committed to use all efforts within the context 
of their legislative process in achieving that goal. 


Pillar One 


Amount A, the removal of all Digital Service Taxes and other relevant similar measures on all companies, 
and Amount B will be implemented under the Pillar One solution, as described below. 


Amount A 


Amount A will be implemented through a Multilateral Convention (MLC), and where necessary by way of 
correlative changes to domestic law, with a view to allowing it to come into effect in 2023. 


Multilateral Convention 


In order to facilitate swift and consistent implementation, an MLC will be developed to introduce a 
multilateral framework for all jurisdictions that join, regardless of whether a tax treaty currently exists 
between those jurisdictions. The MLC will contain the rules necessary to determine and allocate Amount A 
and eliminate double taxation, as well as the simplified administration process, the exchange of information 
process and the processes for dispute prevention and resolution in a mandatory and binding manner 
between all jurisdictions, with the appropriate allowance for those jurisdictions for which an elective binding 
dispute resolution mechanism applies with respect to issues related to Amount A, thereby ensuring 
consistency and certainty in the application of Amount A and certainty with respect to issues related to 
Amount A. The MLC will be supplemented by an Explanatory Statement that describes the purpose and 
operation of the rules and processes. Where a tax treaty exists between parties to the MLC, that tax treaty 
will remain in force and continue to govern cross-border taxation outside Amount A, but the MLC will 
address inconsistencies with existing tax treaties to the extent necessary to give effect to the solution with 
respect to Amount A. The MLC will also address interactions between the MLC and future tax treaties. 
Where there is no tax treaty in force between parties, the MLC will create the relationship necessary to 
ensure the effective implementation of all aspects of Amount A. 


The IF has mandated the Task Force on the Digital Economy (TFDE) to define and clarify the features of 
Amount A (e.g., elimination of double taxation, Marketing and Distribution Profits Safe Harbour) and 
develop the MLC and negotiate its content, so that all jurisdictions that have committed to the Statement 
will be able to participate. The TFDE will seek to conclude the text of the MLC and its Explanatory 
Statement by early 2022, so that the MLC is quickly open to signature and a high-level signing ceremony 
can be organised by mid-2022. Following its signature, jurisdictions will be expected to ratify the MLC as 
soon as possible, with the objective of enabling it to enter into force and effect in 2023 once a critical mass 
of jurisdictions as defined by the MLC have ratified it. 
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Removal and Standstill of All Digital Services Taxes and Other Relevant Similar Measures 


The MLC will require all parties to remove all Digital Services Taxes and other relevant similar measures 
with respect to all companies, and to commit not to introduce such measures in the future. A detailed 
definition of what constitutes relevant similar measures will be finalised as part of the adoption of the MLC 
and its Explanatory Statement. 


Domestic Law Changes  


IF members may need to make changes to domestic law to implement the new taxing rights over 
Amount A. To facilitate consistency in the approach taken by jurisdictions and to support domestic 
implementation consistent with the agreed timelines and their domestic legislative procedures, the IF has 
mandated the TFDE to develop model rules for domestic legislation by early 2022 to give effect to 
Amount A. The model rules will be supplemented by commentary that describes the purpose and operation 
of the rules. 


Amount B 


The IF has mandated Working Party 6 and the FTA MAP Forum to jointly finalise the work on Amount B 
by end of 2022. The technical work will start by defining the in-country baseline marketing and distribution 
activities in scope of Amount B. Working Party 6 and the FTA MAP Forum will then jointly develop the rest 
of Amount B components, with a view of releasing Amount B final deliverables by end of 2022. 


Pillar Two 


Model rules to give effect to the GloBE rules will be developed by the end of November 2021. These model 
rules will define the scope and set out the mechanics of the GloBE rules. They will include the rules for 
determining the ETR on a jurisdictional basis and the relevant exclusions, such as the formulaic substance-
based carve-out. The model rules will also cover administrative provisions that address an MNE’s filing 
obligations and the use of any administrative safe-harbours. The model rules will further include transition 
rules. The model rules are supplemented by commentary that explains the purpose and operation of the 
rules, and addresses the need for a switch-over rule in certain treaties and in circumstances that otherwise 
commit the contracting parties to the use of the exemption method. 


A model treaty provision to give effect to the STTR will be developed by the end of November 2021. The 
model treaty provision will be supplemented by commentary that explains the purpose and the operation 
of the STTR. A process to assist in implementing the STTR will be agreed. 


A multilateral instrument (MLI) will be developed by the IF by mid-2022 to facilitate the swift and consistent 
implementation of the STTR in relevant bilateral treaties.  


At the latest by the end of 2022 an implementation framework will be developed that facilitates the 
coordinated implementation of the GloBE rules. This implementation framework will cover agreed 
administrative procedures (e.g. detailed filing obligations, multilateral review processes) and safe-harbours 
to facilitate both compliance by MNEs and administration by tax authorities. As part of the work on the 
implementation framework, IF members will consider the merits and possible content of a multilateral 
convention in order to further ensure co-ordination and consistent implementation of the GloBE rules. 
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Consultations 


Within the constraints of the timeline set forth in this implementation plan, the work will continue to progress 
in consultation with stakeholders. 
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