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EU: Pillar Two-Richtlinie einstimmig angenommen 

Am 06.12.2022 scheiterte die Verabschiedung der sog. Pillar Two-Richtlinie zur Umsetzung der 

globalen 15%igen Mindeststeuer für große Unternehmen beim EU-Finanzministertreffen noch am 

Veto Ungarns. 

In der Nacht vom 12. auf den 13.12.2022 konnte dann aber doch eine politische Einigung mit Un-

garn erzielt werden. Mittlerweile wurde die Pillar Two-Richtlinie im schriftlichen Umlaufverfahren 

einstimmig angenommen. Ungarn hat sich dabei enhalten, was im EU-Ministerrat als Zustimmung 

gewertet wird. Die EU-Mitgliedstaaten müssen die Richtlinie nun bis Ende 2023 in nationales 

Recht umsetzen. Die EU wird damit international zur Speerspitze bei der Umsetzung der OECD 

Model Rules zur globalen 15%igen Mindestbesteuerung. 

Das BMF arbeitet seit Monaten mit Hochdruck am deutschen Umsetzungsgesetz und will im Früh-

jahr 2023 einen ersten Diskussionsentwurf veröffentlichen. Bis dahin ist mit weiteren Kommenta-

ren seitens der OECD zu rechnen, u.a. zu den von der Praxis mit besonderer Spannung erwarteten 

sog. Safe Harbours, also (temporären) Erleichterungen bei der (Erst-) Anwendung des OECD-Re-

gelwerks, auf welche die EU und auch Deutschland Bezug nehmen werden. 

Viele Unternehmen haben bereits analysiert, wie sie die Anforderungen aus Pillar Two umsetzen 

wollen. Unternehmen ab € 750 Mio. Konzernumsatz, die sich mit dem Thema noch nicht näher be-

fasst haben, müssen sich jetzt sehr zeitnah mit den neuen Regeln vertraut machen. Mit der globa-

len Mindeststeuer wird nicht nur methodisches Neuland betreten, sie erfordert insbesondere auch 

zahlreiche Daten, die von den Konzernen aktuell noch nicht erhoben werden. Hierauf müssen sich 

betroffenen Unternehmen 2023 mit hinreichendem zeitlichen Vorlauf einstellen. 

EU: Einigung beim Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) 

Der Mechanismus zur Anpassung der Kohlenstoffgrenzen (Carbon Border Adjustment Mechanism, 

CBAM), auf den sich die Europaabgeordneten letzte Woche mit den EU-Regierungen geeinigt ha-

ben, um die Verlagerung von CO2-Emissionen zu verhindern, wird in demselben Tempo einge-

führt, wie die kostenlosen Zertifikate im Rahmen des EU-ETS auslaufen. Der CBAM wird daher im 

Jahr 2026 beginnen und bis 2034 vollständig eingeführt sein. 

Bis 2025 bewertet die Kommission das Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen bei in der EU 

produzierten Waren, die für den Export in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, und legt erforderli-

chenfalls einen WTO-konformen Legislativvorschlag vor, um dieses Risiko zu mindern. Darüber 

hinaus werden schätzungsweise 47,5 Mio. Zertifikate zur Beschaffung neuer und zusätzlicher Fi-

nanzmittel verwendet, um das Risiko einer exportbedingten Verlagerung von CO2-Emissionen zu 

verringern. 

EU-Parlament und EU-Rat müssen die Vereinbarung noch formell genehmigen, bevor das neue 

Gesetz in Kraft treten kann. 

Bundesrat: Zustimmung zum Jahressteuergesetz 2022 (JStG 2022) 

Am 14.09.2022 hatte das Bundeskabinett den Regierungsentwurf des Jahressteuergesetzes 2022 

(JStG 2022) beschlossen (vgl. TAX WEEKLY # 32/2022 zu den wesentlichen Inhalten des Regie-

rungsentwurfs). Der Bundesrat hatte dazu seine Stellungnahme am 28.10.2022 abgegeben (vgl. 

TAX WEEKLY # 38/2022). 
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Am 02.12.2022 hatte dann der Bundestag den Entwurf des Jahressteuergesetzes 2022 (JStG 2022) 

in der Fassung „Beschlussempfehlung und Bericht“ seines Finanzausschusses in 2./3. Lesung be-

schlossen (vgl. TAX WEEKLY # 43/2022 zu den wesentlichen Änderungen gegenüber dem Regie-

rungsentwurf vom 14.09.2022).  

In seiner Sitzung am 16.12.2022 hat nun auch der Bundesrat seine Zustimmung zu der vom Bun-

destag beschlossenen Gesetzesfassung erteilt. 

Bayern stellte einen Plenarantrag auf Einberufung des Vermittlungsausschusses. Im Hinblick auf 

die im JStG 2022 enthaltene Anpassung der Grundstücksbewertung ab dem 01.01.2023, die in 

vielen Fällen zu einer weiteren Erhöhung der steuerlichen Immobilienwerte führt, strebt Bayern 

zur Anpassung an die Wertentwicklung von selbst genutztem Wohneigentum eine Anhebung der 

schenkung- bzw. erbschaftsteuerlichen persönlichen Freibeträge für Vermögensübertragungen 

innerhalb der engeren Familie an. Auch die Freibeträge für die übrigen Erwerber sollen demnach 

entsprechend erhöht werden. Da die Wertentwicklung der Grundstücke in Deutschland im ver-

gangenen Jahrzehnt höchst unterschiedlich war, solle dieser Problematik mit in den Ländern un-

terschiedlich hohen persönlichen Freibeträgen begegnet werden. Deshalb sollen die notwendi-

gen gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden, die es den Länderparlamenten ermögli-

chen, über wesentliche Aspekte der Erbschaft- und Schenkungsteuer, wie die Höhe der persönli-

chen Freibeträge, in eigener Zuständigkeit zu entscheiden. Im Bundesrat hat dieser Plenarantrag 

nun aber zunächst keine Mehrheit gefunden. 

 

Bundesrat: Zustimmung zum Gesetz zur „DAC 7“-Umsetzung und zur Modernisierung des Steu-

erverfahrensrechts 

Am 11.11.2022 hatte der Bundestag den Entwurf eines Gesetzes zur „DAC 7“-Umsetzung und zur 

Modernisierung des Steuerverfahrensrechts in der Fassung „Beschlussempfehlung und Bericht“ 

seines Finanzausschusses beschlossen (vgl. TAX WEEKLY # 40/2022 zu den Änderungen gegen-

über dem Regierungsentwurf). 

In seiner Sitzung am 16.12.2022 hat nun auch der Bundesrat seine Zustimmung zu der vom Bun-

destag beschlossenen Gesetzesfassung erteilt.  

 

Bundestag und Bundesrat: Gesetze zur Gas- und Wärmepreisbremse und zur Strompreisbremse 

verabschiedet 

Die Gesetze zur Gas- und Wärmepreisbremse (Beschlussempfehlung und Bericht) und zur Strom-

preisbremse (Beschlussempfehlung und Bericht) sind am 15.12.2022 vom Bundestag verabschie-

det worden. Der Bundesrat hat am 16.12.2022 seine Zustimmung erteilt. Trotz des erheblichen 

Entlastungsvolumens werden die Regelungen von der energieintensiven Industrie als nicht ausrei-

chend erachtet. Vor der Verabschiedung im Bundestag hatte die energieintensive Industrie noch 

zahlreiche Änderungen gefordert. Im Kern geht es um die Kritik an den relativen Höchstgrenzen 

der Beihilfen. Der nationale Gesetzgeber hatte jedoch diesbezüglich keinen Handlungsspielraum, 

da der EU-Beihilferahmen „Temporary Crisis Framework“(TCF)  der Europäischen Kommission 

vom 02.10.2022 entsprechende Vorgaben vorsieht.  

Die Gesetze regeln Referenzenergiepreise für Erdgas, Wärme und Strom, die für ein vorgegebe-

nes Entlastungskontingent wirken werden. Darüber hinaus ist der ermittelte Entlastungsbetrag in 

seiner Höhe begrenzt. Die Höchstgrenzen gelten sowohl absolut als auch relativ. 



T A X  W E E K L Y  

# 4 5  |  1 9 . 1 2 . 2 0 2 2  

Seite 3 von 10 

 

Referenzenergiepreise und Entlastungskontingente 

Die Referenzpreise bzw. garantierten Preise betragen für Letztverbraucher bis 1,5 Mio. kWh Gas  

12 ct/kWh (inkl. Steuern und Abgaben) einschließlich Umsatzsteuer auf 80 % des Jahresver-

brauchs (Entlastungskontingent), den der Lieferant für die Entnahmestelle im Monat September 

2022 prognostiziert hat. Letztverbraucher, die mehr als 1,5 Mio. kWh Gas verbrauchen, erhalten 

ab Januar 2023 70 % des Jahresverbrauchs (Entlastungskontingent), den der Lieferant für das Ka-

lenderjahr 2021 gemessen hat, zu einem garantierten Preis von 7 ct/kWh (netto) einschließlich 

Umsatzsteuer. 

Bei Letztverbrauchern von Wärme mit bis zu 1,5 Mio. kWh liegt der Referenzwert bei 9,5 ct/kWh 

(inkl. Steuern und Abgaben) einschließlich Umsatzsteuer. Bei Letztverbrauchern mit einem höhe-

ren Verbrauch liegt der Referenzwert bei 7,5 ct/kWh (netto) einschließlich Umsatzsteuer. Für Ver-

bräuche oberhalb der Kontingente ist der Marktpreis zu zahlen. Der Staat übernimmt die Differenz 

zwischen dem Marktpreis und der Deckelung. Für alle Letztverbraucher gilt die Gas- und Wärme-

preisbremse ab März 2023 und umfasst auch rückwirkend die Monate Januar und Februar 2023.   

Letztverbraucher, die bis zu 30.000 kWh Strom verbrauchen, erhalten 80 % (Entlastungskontin-

gent) ihres Verbrauchs 2021 zu einem garantierten Preis von 40 ct/kWh (inkl. Steuern, Abgabe) 

einschließlich Umsatzsteuer. Letztverbraucher, die mehr als 30.000 kWh verbrauchen, erhalten 70 

% ihres jährlichen Verbrauchs 2021 zu einem garantierten Preis von 13 ct/kWh (netto) einschließ-

lich Umsatzsteuer. Für Verbräuche oberhalb der Kontingente ist der Marktpreis zu zahlen.  

Höchstgrenzen 

Die Entlastungssummen dürfen bestimmte Höchstgrenzen nicht übersteigen. Die Höchstgrenzen 

gelten für sämtliche Entnahmestellen des Letztverbrauchers oder seiner Kunden, die keine eigene 

Entnahmestelle haben einschließlich der Entnahmestellen der verbundenen Unternehmen.  Bei 

den Höchstgrenzen ist zwischen den absoluten und relativen Höchstgrenzen zu unterscheiden. 

Die Anwendung der Höchstgrenzen hängt davon ab, ob ein Unternehmen energieintensiv ist und 

als solcher einer Branche nach Anlage zugeordnet ist. Darüber hinaus kommt es darauf an, ob E-

BITDA Grenzen überschritten sind und eine besondere Betroffenheit vorliegt. Dies gilt nicht, wenn 

die Höchstgrenze einen Betrag von € 2 Mio. bzw. € 4 Mio. nicht überschreitet. Beihilfen aus dem 

Energiekostendämpfungsprogramm sollen angerechnet werden.   

Boni- und Dividendenverbot 

Unternehmen, die staatliche Entlastungen über € 50 Mio. erhalten, dürfen im kommenden Jahr 

keine Boni-Zahlungen oder Dividenden an den Aufsichtsrat oder die Geschäftsführung auszahlen. 

Unternehmen, die zwischen € 25 Mio. und € 50 Mio. erhalten, dürfen keine neuen Boni-Zahlungen 

vereinbaren oder bestehende Boni erhöhen. Als Frist gilt der 01.12.2022. 

Gewinnabschöpfung von Überschusserlösen 

Die Abschöpfung der Überschusserlöse für Erzeuger von Strom ist ebenfalls mit dem Gesetzesvor-

haben zu den Gas-, Wärme- und Strompreisbremsen verabschiedet worden. Von der Gewinnab-

schöpfung sind Erzeugungstechnologien wie Erneuerbare Energien-Anlagen, Kernkraftwerke und 

Anlagen zur Verstromung von Abfällen, Mineralöl sowie Braunkohle betroffen. Ausgenommen sind 

Speicher, Steinkohle, Erdgas, Biomethan, bestimmte Mineralölprodukte und weitere Gase. Zudem 

gibt es eine Bagatellgrenze für Anlagen von bis zu 1 MW. Die Abschöpfung erfolgt ab dem 

01.12.2022. 
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Bundesrat: Zustimmung zur Sechsten Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen 

Das BMF hatte am 11.10.2022 den Referentenentwurf einer Sechsten Verordnung zur Änderung 

steuerlicher Verordnungen vorgelegt (vgl. ausführlich TAX WEEKLY # 36/2022). Am 16.12.2022 

hat nun der Bundesrat seine Zustimmung erteilt. Die Änderungen des dem Bundesratsbeschluss 

zugrundeliegenden Regierungsentwurfs der Sechsten Verordnung zur Änderung steuerlicher Ver-

ordnungen gegenüber dem Referentenentwurf halten sich in engen Grenzen. 

 

Bundesrat: Zustimmung zur Verordnung zur Änderung der Steueroasen-Abwehrverordnung 

Am 16.12.2022 hat der Bundesrat auch seine Zustimmung zur Verordnung zur Änderung der Steu-

eroasen-Abwehrverordnung erteilt.  

Im Oktober 2022 war im Rat der Europäischen Union für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) eine 

Einigung über die Aktualisierung der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuer-

zwecke erzielt worden (13092/22). Die Nullsatzjurisdiktionen (Länder und Gebiete, die keine Kör-

perschaftsteuer oder eine Körperschaftsteuer mit einem Steuersatz von Nahe zu null Prozent er-

heben) Anguilla, Bahamas sowie die Turks- und Caicosinseln wurden neu in die EU-Liste aufge-

nommen. Ihre Überwachungsmechanismen in Bezug auf die wirtschaftliche Substanz der Unter-

nehmen vor Ort weisen erhebliche Defizite auf. Damit befinden sich auf der EU-Liste nun zwölf 

Staaten bzw. Hoheitsgebiete. Die Änderungsverordnung setzt diese Erweiterung gemäß § 3 

Abs. 1 StAbwG in deutsches Recht um. 

 

Bundesrat: Verlängerung des energie- und stromsteuerlichen Spitzenausgleichs 

Am 01.12.2022 hatte der Bundestag das Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und des 

Stromsteuergesetzes zur Verlängerung des sog. Spitzenausgleichs beschlossen. Der Bundesrat 

hat in seiner Sitzung am 16.12.2022 auf einen Einspruch verzichtet. Damit können energieintensive 

Unternehmen die Regelung auch im Jahr 2023 in Anspruch nehmen.  

Da eine jährliche Verlängerung des Spitzenausgleichs wenig Rechtssicherheit biete, wollen die 

Koalitionsfraktionen im kommenden Jahr über langfristige Regelungen bei der Energie- und 

Stromsteuer reden. In den Ausschussberatungen im Bundestag forderten sie die Bundesregierung 

auf, im ersten Halbjahr 2023 einen Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und 

des Stromsteuergesetzes zur Neuregelung der Begünstigungstatbestände für Unternehmen des 

Produzierenden Gewerbes ab dem Jahr 2024 vorzulegen. 

 

BMF: Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene 

Die Finanzverwaltung hatte mit BMF-Schreiben vom 09.04.2020 Verwaltungsregelungen zur För-

derung und Unterstützung des gesamtgesellschaftlichen Engagements bei der Hilfe für von der 

Corona-Krise Betroffene erlassen (vgl. hierzu ausführlich TAX WEEKLY # 14/2020). Mit BMF-Schrei-

ben vom 26.05.2020 hatte die Finanzverwaltung dieses Schreiben hinsichtlich der „Mittelverwen-

dung steuerbegünstigter Organisationen“ nochmals ergänzt (vgl. TAX WEEKLY # 20/2020). Die 

besonderen Verwaltungsregelungen galten zunächst aber nur für davon erfasste Unterstützungs-

maßnahmen, die vom 01.03.2020 bis längstens zum 31.12.2020 durchgeführt werden. Mit BMF-
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Schreiben vom 18.12.2020 hatte die Finanzverwaltung die Verwaltungs- und Vollzugserleichterun-

gen dann auf das Jahr 2021 verlängert und daneben das ursprüngliche BMF-Schreiben unter Punkt 

„VII. Hilfeleistung zur Bewältigung der Corona-Krise“ erweitert. (vgl. TAX WEEKLY # 47/2020). 

Aufgrund der weiter andauernden Covid-19-Pandemie brachte die Finanzverwaltung dann mit 

BMF-Schreiben vom 15.12.2021 die Verwaltungs- und Vollzugserleichterungen der Jahre 2020 und 

2021 auch im Jahr 2022 zur Anwendung. Dies galt allerdings ausdrücklich nicht für die Absätze 2 

bis 4 unter Abschnitt VII. des BMF-Schreibens vom 09.04.2020 in der Fassung des BMF-Schreibens 

vom 18.12.2020. Zu den umsatzsteuerlichen Regelungen wurde auf das BMF-Schreiben vom 

14.12.2021 verwiesen. 

Mit BMF-Schreiben vom 12.12.2022, das inhaltlich dem BMF-Schreiben vom 15.12.2021 entspricht, 

bringt die Finanzverwaltung nun die Verwaltungs- und Vollzugserleichterungen der Jahre 2020, 

2021 und 2022 auch im Jahr 2023 zur Anwendung. 

 

BMF: Umsatzsteuerentstehung bei Teilleistungen 

In der Vergangenheit hatte der BFH zunächst entschieden, dass Unternehmer sich bei ratenweise 

vergüteten Vermittlungsleistungen auf eine unmittelbare Anwendung von Art. 64 Abs. 1 MwSt-

SystRL berufen könnten und die Steuer somit erst nachgelagert, bei der Vereinnahmung der ent-

sprechenden Beträge enstehen sollte. Diese Entscheidung scheint nach dem BFH-Urteil vom 

01.02.2022 (V R 37/21 (V R 16/19), vgl. TAX WEEKLY # 18/2022) überholt. Der BFH hatte hierin 

klargestellt, dass eine Teilleistung i.S.v. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 3 UStG, bei der für be-

stimmte Teile einer wirtschaftlich teilbaren Leistung das Entgelt gesondert vereinbart wurde, 

eine Leistung mit kontinuierlichem oder wiederkehrendem Charakter erfordere. Folglich sei auch 

die Anwendung von § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 3 UStG auf eine einmalige Leistung, die ledig-

lich gegen Ratenzahlung erbracht werde, ausgeschlossen. Per se solle die Steuerentstehung ge-

mäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG nicht auf bereits fällige Entgeltansprüche beschränkt 

sein. Zugleich stellte der BFH klar, dass die Vereinbarung einer Ratenzahlung keine Uneinbring-

lichkeit gem. § 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG begründet.  

Mit BMF-Schreiben vom 14.12.2022 übernimmt nun die Finanzverwaltung diese Aussagen des BFH 

zur Behandlung von Teilleistungen in den Umsatzsteuer-Anwendungserlass. Die Regelungen sol-

len in allen offenen Fällen Anwendung finden. 

 

BFH: Steuerliche Behandlung eines punktuell satzungsdurchbrechenden inkongruenten Vorab-

gewinnausschüttungsbeschlusses 

Mit Urteil vom 28.09.2022 (VIII R 20/20) hatte der BFH zu entscheiden, ob ein punktuell satzungs-

durchbrechender Beschluss über eine inkongruente Vorabausschüttung, der von der Gesellschaf-

terversammlung einstimmig gefasst worden war und von keinem Gesellschafter angefochten 

werden konnte, der Besteuerung zugrunde zu legen war. 

Im Urteilsfall war der Kläger, eine natürliche Person, in den Streitjahren 2012 bis 2015 zu 50 % an 

einer GmbH 1 beteiligt. Weiterer 50%-Gesellschafter war eine GmbH 2, deren alleiniger Gesell-

schafter der Kläger war. Die Gesellschafter der GmbH 1 fassten in den Streitjahren jeweils ein-

stimmig Vorabausschüttungsbeschlüsse, mit denen die Vorabgewinne nur an die GmbH 2 ausge-

schüttet wurden. Der Gesellschaftsvertrag der GmbH 1 enthielt keine Regelungen zur Gewinnver-

teilung. Diese waren daher entsprechend der Beteiligungsverhältnisse zu verteilen (§ 29 Abs. 3 

Satz 1 GmbHG). 
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Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Ausschüttungsbeschlüsse wegen der inkongruen-

ten Verteilung der Vorabgewinne zivilrechtlich nichtig waren und unterwarf die hälftigen Aus-

schüttungsbeträge beim Kläger als Einkünfte aus verdeckten Gewinnausschüttungen gemäß § 20 

Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG der Besteuerung. Die nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobene 

Klage bei Finanzgericht hatte Erfolg. 

Nunmehr hat der BFH die Revision des Finanzamts als unbegründet zurückgewiesen. Die in den 

Streitjahren gefassten Beschlüsse über die inkongruenten Vorabgewinnausschüttungen hätten 

zwar der Satzung der GmbH 1 widersprochen. Daraus folge jedoch - entgegen der Auffassung 

des Finanzamts und des BMF – nicht deren Nichtigkeit. Vielmehr seien sie als punktuell satzungs-

durchbrechende Ausschüttungsbeschlüsse mangels Anfechtbarkeit zivilrechtlich wirksam und bin-

dend, weshalb sie als Gewinnverwendungs- und -verteilungsbeschlüsse in Form von offenen Aus-

schüttung von Gewinnanteilen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG der Besteuerung zugrunde zu 

legen seien. Es lägen daher nur offene Gewinnausschüttungen der GmbH 1 an die GmbH 2 und 

keine Ausschüttungen an den Kläger vor. Denn offen ausgeschüttete Gewinne seien ausschließ-

lich bei demjenigen Anteilseigner der Besteuerung zu unterwerfen, dem sie in dieser Eigenschaft 

als Anteilseigner zugeflossen seien.  

Es bestehe auch auf Grundlage der vom BMF geforderten Fremdüblichkeitsprüfung aus den inkon-

gruenten Vorabausschüttungen an die GmbH 2 keine Veranlassung, dem Kläger Einkünfte gemäß 

§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG zuzurechnen. Eine allgemeine steuerliche Angemessenheitskontrolle 

zivilrechtlich wirksam beschlossener inkongruenter Gewinnausschüttungen komme jedenfalls 

nicht in Betracht.  

Entgegen der Auffassung des Finanzamts und des BMF habe der Kläger auch keine Einkünfte aus 

vGA gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG erzielt. Denn bei den in Rede stehenden Ausschüttun-

gen handelte es sich unzweifelhaft um offene Ausschüttungen, die auf dem Gesellschaftsverhält-

nis der GmbH 2 zur GmbH 1 und nicht auf dem Gesellschaftsverhältnis des Klägers zur GmbH 1 

beruhten. 

Schließlich komme auch eine Zurechnung der hälftigen Ausschüttungsbeträge beim Kläger auf-

grund eines Gestaltungsmissbrauchs gemäß § 42 AO nicht in Betracht. Zivilrechtlich wirksam be-

schlossene inkongruente Ausschüttungen seien steuerlich anzuerkennen. Dem Kläger sei aufgrund 

der Ausschüttungen der GmbH 1 nur an die GmbH 2 auch kein gesetzlich nicht vorgesehener 

steuerlicher Vorteil i.S. des § 42 Abs. 2 Satz 1 AO entstanden. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 09.12.2022 

Aktenzei-

chen 

Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-694/20 08.12.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Zusammenarbeit der Verwaltungsbehör-

den im Bereich der Besteuerung – Verpflichtender automatischer Informati-

onsaustausch über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen – 
Richtlinie 2011/16/EU in der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 geänderten 

Fassung – Art. 8ab Abs. 5 – Gültigkeit – Anwaltliches Berufsgeheimnis – Be-

freiung des dem Berufsgeheimnis unterliegenden Rechtsanwalt‑Intermediärs 

von der Meldepflicht – Pflicht dieses Rechtsanwalt‑Intermediärs, andere In-

termediäre, die nicht seine Mandanten sind, über die ihm obliegenden Mel-
depflichten zu unterrichten – Art. 7 und 47 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union 

C-247/21 08.12.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG 

– Art. 42 Buchst. a – Art. 197 Abs. 1 Buchst. c – Art. 226 Nr. 11a – Art. 141 – 

Steuerbefreiung – Dreiecksgeschäft – Bestimmung des Endempfängers einer 
Lieferung als Schuldner der Mehrwertsteuer – Rechnungen – Angabe ‚Steuer-

schuldnerschaft des Leistungsempfängers‘ – Unverzichtbarkeit – Weglassen 

dieser Angabe auf einer Rechnung – Rückwirkende Berichtigung der Rech-

nung 

C-378/21 08.12.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Harmonisierung des Steuerrechts – Ge-

meinsames Mehrwertsteuersystem – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 203 – Be-
richtigung der Mehrwertsteuererklärung – Dienstleistungsempfänger, die 

nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind – Keine Gefährdung des Steuerauf-

kommens 

C-516/21 08.12.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – Befreiung 

der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken – Vermietung eines spe-

ziell ausgestatteten Stallgebäudes zur Putenaufzucht – Als Nebenleistung für 

die Verpachtung eines landwirtschaftlichen Gebäudes zur Verfügung ge-

stellte Vorrichtungen und Maschinen – Einheitliche Leistung – Geltungsbe-
reich der Ausnahme von der Steuerbefreiung 

 

Alle am 15.12.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VIII R 20/20 28.09.2022 

Steuerliche Behandlung eines punktuell satzungsdurchbre-

chenden inkongruenten Vorabgewinnausschüttungsbe-

schlusses 

IX R 12/21 20.09.2022 

Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein Immobilienob-

jekt in Grund- und Boden- sowie Gebäudeanteil für Zwe-

cke der AfA; Wahl der Wertermittlungsmethode 

II R 14/20 24.08.2022 
Grundstückswertermittlung bei Existenz eines zeitnahen 

Kaufpreises 

I R 42/18 13.07.2022 

Auslegung eines Gewinnabführungsvertrags - Zur Frage 

der steuerlichen Rückwirkung eines notariellen Nachtrags-

vermerks nach § 44a Abs. 2 Satz 1 BeurkG 

I R 52/20 13.07.2022 
Spende an Tochtergesellschaft - Abgrenzung zur verdeck-

ten Einlage 

VII R 37/20 01.06.2022 
Verbrennung von Erdgas zur Erzeugung einer Schutzgasat-

mosphäre 

X R 28/19 06.04.2022 Restschuldbefreiung bei Betriebsaufgabe 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269982&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2335
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269984&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=37587
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269986&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=38376
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270022&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=38742
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210239/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210240/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210237/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210235/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210236/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210238/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210241/
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Alle am 15.12.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VIII B 88/22 29.11.2022 
Formunwirksamkeit einer Beschwerdebegründung per E-

Mail 

XI B 105/21 14.112022 Berichtigung einer Rechnung mit Rückwirkung 

VIII B 97/21 11.11.2022 

Schätzung eines Unsicherheitsabschlags von den geltend 

gemachten Betriebsausgaben bei Gewinnermittlung nach 

§ 4 Abs. 3 EStG 

VII R 1/20 27.10.2022 
Keine vorübergehende Verwendung beim Verbringen ei-

nes Fahrzeugs zur Erfüllung eines Kaufvertrags 

IV R 16/19 03.08.2022 

Verstoß gegen Grundordnung des Verfahrens - teilentgelt-

liche Übertragung eines Anwartschaftsrechts auf einen 

Mitgesellschafter - fehlende Bindungswirkung lückenhafter 

Tatsachenwürdigung des FG 

VIII R 18/19 12.07.2022 
Kein Zufluss bei nur buchmäßigem Festhalten einer 

Schuldverpflichtung 

VII R 38/20 01.06.2022 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 

01.06.2022 VII R 37/20 - Verbrennung von Erdgas zur Er-

zeugung einer Schutzgasatmosphäre 

VII R 39/20 01.06.2022 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 

01.06.2022 VII R 37/20 - Verbrennung von Erdgas zur Er-

zeugung einer Schutzgasatmosphäre 

VII R 40/20 01.06.2022 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 

01.06.2022 VII R 37/20 - Verbrennung von Erdgas zur Er-

zeugung einer Schutzgasatmosphäre 

 

Alle bis zum 19.12.2022 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV A 8 - S 

1450/19/10001 

:003 

15.12.2022 
Einordnung in Größenklassen gem. § 3 BpO 2000; Festlegung 

neuer Abgrenzungsmerkmale zum 1. Januar 2024 

Entwurf 15.12.2022 
Gewinnermittlung bei Handelsschiffen im internationalen Ver-

kehr, sog. Tonnagesteuer nach § 5a EStG 

III C 3 - S 

7492/19/10001 

:005 

14.12.2022 Neuauflage der Liste der amtlichen Beschaffungsstellen 

III C 2 - S 

7270/19/10001 

:003 

14.12.2022 Umsatzsteuer; Steuerentstehung bei Teilleistungen 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250214/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250205/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250202/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250212/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250204/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250213/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250209/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250210/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250211/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/2022-12-15-einordnung-in-groessenklassen-gem-paragraf-3-BpO-2000-Festlegung-Abgrenzungsmerkmale-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/2022-12-15-einordnung-in-groessenklassen-gem-paragraf-3-BpO-2000-Festlegung-Abgrenzungsmerkmale-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/2022-12-15-einordnung-in-groessenklassen-gem-paragraf-3-BpO-2000-Festlegung-Abgrenzungsmerkmale-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-12-15-Gewinnermittlung-Handelsschiffe-Tonnagesteuer.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-12-14-amtliche-beschaffungsstellen-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-12-14-amtliche-beschaffungsstellen-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-12-14-amtliche-beschaffungsstellen-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-12-14-USt-Steuerentstehung-Teilleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-12-14-USt-Steuerentstehung-Teilleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-12-14-USt-Steuerentstehung-Teilleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV C 7 - S 

2163/21/10001 

:002 

13.12.2022 
Baumschulbetriebe: Neuregelung ab 2023/2024 (§ 6 Abs. 1 

Nr. 2 EStG) 

III C 3 - S 

7170/20/10001 

:001 

13.12.2022 
Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 14 Buchstabe a und b 

UStG; Abgabe von Medikamenten 

III C 3 - S 

7134/22/10002 

:001 

13.12.2022 Bescheinigung für Umsatzsteuerzwecke 

IV C 4 - S 

2223/19/10003 

:006 

12.12.2022 
Verlängerung gemeinnützigkeits- und umsatzsteuerrechtli-

cher Maßnahmen 

III C 2 - S 

7419/19/10002 

:004 

12.12.2022 
Besteuerung von Reiseleistungen von Unternehmen mit Sitz 

im Drittland 

III C 3 - S 7155-

a/19/10001 

:004 

09.12.2022 Umsatzsteuer; Steuerfreie Umsätze für die Luftfahrt 

IV C 5 - S 

2361/19/10008 

:008 

08.12.2022 Berechnung bzw. Ermittlung der Lohnsteuer ab Januar 2023 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-12-13-Baumschulbetriebe-Wirtschaftsjahre-ab-2023-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-12-13-Baumschulbetriebe-Wirtschaftsjahre-ab-2023-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-12-13-Baumschulbetriebe-Wirtschaftsjahre-ab-2023-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-12-13-USt-Abgabe-Medikamente.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-12-13-USt-Abgabe-Medikamente.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-12-13-USt-Abgabe-Medikamente.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-12-13-Bescheinigung-Umsatzsteuerzwecke.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-12-13-Bescheinigung-Umsatzsteuerzwecke.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-12-13-Bescheinigung-Umsatzsteuerzwecke.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-12-12-verlaengerung-gemeinnuetzigkeits-ustl-Massnahmen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-12-12-verlaengerung-gemeinnuetzigkeits-ustl-Massnahmen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-12-12-verlaengerung-gemeinnuetzigkeits-ustl-Massnahmen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-12-12-besteuerung-von-reiseleistungen-von-unternehmen-mit-sitz-im-drittland-verlaengerung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-12-12-besteuerung-von-reiseleistungen-von-unternehmen-mit-sitz-im-drittland-verlaengerung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-12-12-besteuerung-von-reiseleistungen-von-unternehmen-mit-sitz-im-drittland-verlaengerung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-12-09-steuerfreie-umsaetze-luftfahrt-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-12-09-steuerfreie-umsaetze-luftfahrt-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-12-09-steuerfreie-umsaetze-luftfahrt-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-12-08-berechnung-bzw-ermittlung-der-lohnsteuer-ab-januar-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-12-08-berechnung-bzw-ermittlung-der-lohnsteuer-ab-januar-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-12-08-berechnung-bzw-ermittlung-der-lohnsteuer-ab-januar-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=3


T A X  W E E K L Y  

# 4 5  |  1 9 . 1 2 . 2 0 2 2  

Seite 10 von 10 

 

 

Herausgeber 

WTS Group AG 

www.wts.com/de • info@wts.de 

 

Redaktion 

Dr. Martin Bartelt und Georg Geberth 
 

Berlin       Düsseldorf 

Antje Pollack      Michael Wild 

Lübecker Straße 1-2    Klaus-Bungert-Straße 7 
10559 Berlin     40468 Düsseldorf 

T: +49 (0) 30 2062 257 1010    T: +49 (0) 211 200 50-5 

F: +49 (0) 30 2062 257 3999    F: +49 (0) 211 200 50-950 

 

Erlangen      Frankfurt a. M.  
Andreas Pfaller     Robert Welzel 

Allee am Röthelheimpark 11-15    Taunusanlage 19 

91052 Erlangen     60325 Frankfurt/Main 

T: +49 (0) 9131 97002-11    T: +49 (0) 69 133 84 56-0 

F: +49 (0) 9131 97002-12    F: +49 (0) 69 133 84 56-99 
 

Hamburg      Kolbermoor 

Lars Behrendt     Ralf Dietzel 

Brandstwiete 4     Carl-Jordan-Straße 18 

20457 Hamburg     83059 Kolbermoor 
T: +49 (0) 40 320 86 66-0    T: +49 (0) 8031 87095-0 

F: +49 (0) 40 320 86 66-29    F: +49 (0) 8031 87095-250 

 

Köln      München 

Jens Krechel      Marco Dern 
Sachsenring 83     Friedenstraße 22 

50677 Köln     81671 München 

T: +49 (0) 221 348936-0    T: +49 (0) 89 286 46-0 

F: +49 (0) 221 348936-250    F: +49 (0) 89 286 46-111 

 
Regensburg     Stuttgart 

Dr. Sandro Urban     Klaus Stefan Siler 

Lilienthalstraße 7     Königstraße 27 

93049 Regensburg     70173 Stuttgart 

T: +49 (0) 941 383 873-237    T: +49 (0) 711 2221569-62 
F: +49 (0) 941 383 873-130    F: +49 (0) 711 6200749-99 

 

Nürnberg     Rosenheim 

Daniel Blöchle     Ralf Dietzel 

Hugo-Junkers-Straße 7    Luitpoldstraße 9 
90411 Nürnberg     83022 Rosenheim 

T: +49 (0) 911 2479455-130    T: +49 (0) 8031 87095 600 

F: +49 (0) 911 2479455-050    F. +49 (0) 8031 87095 799 

 

Hannover 
Nicole Datz 

Thielenplatz 5 

30159 Hannover 

T: +49 (0) 511 123586-0 

F: +49 (0) 511 123586-199 

 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen all-
gemein darzustellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen An-

spruch auf Vollständigkeit noch sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit der 

Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen 

Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 





 


Postanschrift Berlin: Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


www.bundesfinanzministerium.de 
www.eu2020finance.de 


 


     


 


     
     


  
POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    


  Nur per E-Mail HAUSANSCHRIFT   


   TEL   
Oberste Finanzbehörden   FAX   
der Länder   E-MAIL   
   DATUM  18. Dezember 2020 


     
     
   


 
   


BETREFF  Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene; 
  Ergänzung und Verlängerung des zeitlichen Anwendungsbereichs des BMF-Schreibens 


vom 9. April 2020 (IV C 4 - S 2223/19/10003 :003) und der Ergänzung vom 26. Mai 2020 
(IV C 4 - S 0174/19/10002 :008) 


   GZ  IV C 4 - S 2223/19/10003 :006 
DOK  2020/1279474 


  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


Die Situation der Covid-19-Pandemie bedingt die Erweiterung und Verlängerung der 
Verwaltungs- und Vollzugserleichterungen des Jahres 2020 auch im Jahr 2021 zur 
Anwendung zu bringen. Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben 
daher beschlossen, die in den BMF-Schreiben vom 9. April 2020 (BStBl I S. 498) und vom 
26. Mai 2020 (BStBl I S. 543) enthaltenen Verwaltungsregelungen zu verlängern und zu 
erweitern. 
 
I. Erweiterung 
 
Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird das BMF-Schreiben vom 
9. April 2020 (IV C 4 - S 2223/19/10003 :003) unter Abschnitt VII. wie folgt gefasst: 
 


„VII. Hilfeleistung zur Bewältigung der Corona-Krise 
 
Stellen steuerbegünstigte Körperschaften im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG 
entgeltlich Personal, Räumlichkeiten, Sachmittel oder andere Leistungen in Bereichen 
zur Verfügung, die für die Bewältigung von Auswirkungen der Corona-Krise  


  







 
Seite 2  notwendig sind (z. B. an Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime), dann wird es nicht 


beanstandet, wenn diese Betätigungen sowohl ertragsteuerlich als auch 
umsatzsteuerlich dem Zweckbetrieb im Sinne des § 65 AO zugeordnet werden. Dies 
gilt unabhängig davon, welchen steuerbegünstigten Zweck die jeweilige Körperschaft, 
die Personal, Räumlichkeiten, Sachmittel oder andere Leistungen zur Verfügung stellt, 
satzungsmäßig befolgt. 
 
Die umsatzsteuerbaren Überlassungen von Sachmitteln und Räumen sowie von 
Arbeitnehmern sind unter den weiteren Voraussetzungen des § 4 Nummer 14, 16, 18, 
23 und 25 UStG als eng verbundene Umsätze der steuerbegünstigten Einrichtungen 
untereinander umsatzsteuerfrei. Die Steuerbefreiung gilt nur für die Überlassung 
zwischen Einrichtungen, deren Umsätze nach der gleichen Vorschrift steuerbefreit 
sind, also z. B. für Überlassungen zwischen den in § 4 Nummer 16 UStG genannten 
Einrichtungen. Für die Anwendung der genannten Umsatzsteuerbefreiungen ist 
eine Anerkennung als gemeinnützige Einrichtung nicht erforderlich. 
 
Bei der unentgeltlichen Bereitstellung von medizinischem Bedarf und unentgeltlichen 
Personalgestellungen für medizinische Zwecke durch Unternehmen an Einrichtungen, 
die einen unverzichtbaren Einsatz zur Bewältigung der Corona-Krise leisten, wie 
insbesondere Krankenhäuser, Kliniken, Arztpraxen, Rettungsdienste, Pflege- und 
Sozialdienste, Alters- und Pflegeheime sowie weitere öffentliche Institutionen wie 
Polizei und Feuerwehr, wird von der Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe 
im Billigkeitswege abgesehen. 
 
Beabsichtigt ein Unternehmer bereits beim Leistungsbezug, die Leistungen 
ausschließlich und unmittelbar für die unentgeltliche Bereitstellung von 
medizinischem Bedarf und unentgeltlichen Personalgestellungen für medizinische 
Zwecke durch Unternehmen an Einrichtungen, die einen unverzichtbaren Einsatz 
zur Bewältigung der Corona-Krise leisten, wie insbesondere Krankenhäuser, 
Kliniken, Arztpraxen, Rettungsdiensten, Pflege- und Sozialdiensten, Alters- und 
Pflegeheimen sowie weiteren öffentlichen Institutionen wie Polizei und Feuerwehr 
zu verwenden, sind die entsprechenden Vorsteuerbeträge unter den übrigen 
Voraussetzungen des § 15 UStG im Billigkeitswege entgegen Abschn. 15.15 Absatz 1 
UStAE zu berücksichtigen. Die folgende unentgeltliche Wertabgabe wird nach dem 
vorangegangenen Absatz im Billigkeitswege nicht besteuert.“ 


 
  







 
Seite 3  II. Verlängerung 


 
Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird der zeitliche 
Anwendungsbereich des BMF-Schreibens vom 9. April 2020 (BStBl I S. 498) und 
dessen Ergänzungen über den 31. Dezember 2020 hinaus auf alle Maßnahmen 
erweitert, die bis 31. Dezember 2021 durchgeführt werden. 


 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 9. April 2020 


 Nur per E-Mail  


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


BETREFF Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene 


GZ IV C 4 - S 2223/19/10003 :003 
DOK 2020/0308754 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Die aufgrund der Corona-Krise verordneten Einschränkungen sind eine gesamtgesellschaftli-
che Herausforderung. Sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Unternehmen engagieren sich 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die Eindämmung der Ausbreitung der Pandemie 
und für diejenigen, für die die Erledigungen des Alltags plötzlich mit zuvor nie dagewesenen 
Gefährdungen verbunden sind. Zur Förderung und Unterstützung dieses gesamtgesellschaftli-
chen Engagements bei der Hilfe der von der Corona-Krise Betroffenen werden im Einver-
nehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder die nachfolgenden Verwaltungsrege-
lungen getroffen. 


Sie gelten für die nachfolgenden Unterstützungsmaßnahmen, die vom 1. März 2020 bis längs-
tens zum 31. Dezember 2020 durchgeführt werden. 


I. Spenden 


Vereinfachter Zuwendungsnachweis 


Für alle Sonderkonten, die von inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 
inländischen öffentlichen Dienststellen oder von einem amtlich anerkannten inländischen 
Verband der freien Wohlfahrtspflege einschließlich seiner Mitgliedsorganisationen für die in 
der Präambel dargestellten Zwecke eingerichtet wurden, gilt ohne betragsmäßige Beschrän-


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de





 
   


 
  
 


  
 


   
 


 
   


 
  


 
   


 
   


  
 


  
   


 
 


 
 


 
 


  
    


 


 
  


 
 


  


Seite 2 kung der vereinfachte Zuwendungsnachweis. Nach § 50 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Buchsta-
be a EStDV genügt in diesen Fällen als Nachweis der Bareinzahlungsbeleg oder die Bu-
chungsbestätigung eines Kreditinstituts (z. B. der Kontoauszug, Lastschrifteinzugsbeleg oder 
der PC-Ausdruck bei Online-Banking). 
Nach § 50 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b, 1. HS EStDV gilt der vereinfachte Zu-
wendungsnachweis auch, soweit bis zur Errichtung eines Sonderkontos Zuwendungen auf ein 
anderes Konto der genannten Zuwendungsempfänger geleistet wurden. 


Wird die Zuwendung über ein als Treuhandkonto geführtes Konto eines Dritten auf eines der 
genannten Sonderkonten eingezahlt, genügt als Nachweis der Bareinzahlungsbeleg oder die 
Buchungsbestätigung des Kreditinstituts des Zuwendenden zusammen mit einer Kopie des 
Bareinzahlungsbelegs oder der Buchungsbestätigung des Kreditinstituts des Dritten (§ 50 Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 1 EStDV).  


Bei Zuwendungen zur Hilfe in der Corona-Krise, die über ein Konto eines Dritten an eine 
inländische juristische Person des öffentlichen Rechts, an eine inländische öffentliche Dienst-
stelle oder an eine nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreite 
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse geleistet werden, genügt als 
Nachweis eine auf den jeweiligen Zuwendenden ausgestellte Zuwendungsbestätigung des 
Zuwendungsempfängers, wenn das Konto des Dritten als Treuhandkonto geführt wurde, die 
Zuwendungen von dort an den Zuwendungsempfänger weitergeleitet wurden und diesem eine 
Liste mit den einzelnen Zuwendenden und ihrem jeweiligen Anteil an der Zuwendungssumme 
übergeben wurde (§ 50 Absatz 5 EStDV). 


Die für den Nachweis jeweils erforderlichen Unterlagen sind vom Zuwendenden auf Verlan-
gen der Finanzbehörde vorzulegen und im Übrigen bis zum Ablauf eines Jahres nach Be-
kanntgabe der Steuerfestsetzung aufzubewahren (§ 50 Absatz 8 EStDV). 


II. Spendenaktionen von steuerbegünstigten Körperschaften zur Förderung der Hil-
fe für von der Corona-Krise Betroffene 


Einer gemeinnützigen Körperschaft ist es grundsätzlich nicht erlaubt, Mittel für steuerbegüns-
tigte Zwecke zu verwenden, die sie nach ihrer Satzung nicht fördert (§ 55 Absatz 1 Nummer 1 
AO). Ruft eine gemeinnützige Körperschaft, die nach ihrer Satzung keine hier in Betracht 
kommenden Zwecke – wie insbesondere die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, 
des Wohlfahrtswesens oder die Förderung mildtätiger Zwecke– verfolgt (z. B. Sportverein, 
Musikverein, Kleingartenverein oder Brauchtumsverein), zu Spenden zur Hilfe für von der 







 
   


 
 


 


 
 


  
 


  
  


  


 


   
 


  
 


  


    
  


  
 
 


  
 


 
  
  


 
     


 


Seite 3 Corona-Krise Betroffene auf und kann sie die Spenden nicht zu Zwecken verwenden, die sie 
nach ihrer Satzung fördert, gilt Folgendes: 


Es ist unschädlich für die Steuerbegünstigung einer Körperschaft, die nach ihrer Satzung kei-
ne hier in Betracht kommenden Zwecke verfolgt oder regional gebunden ist, wenn sie Mittel, 
die sie im Rahmen einer Sonderaktion für die Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene er-
halten hat, ohne entsprechende Änderung ihrer Satzung für den angegebenen Zweck selbst 
verwendet. Die Körperschaft hat bei der Förderung mildtätiger Zwecke die Bedürftigkeit der 
unterstützen Person oder Einrichtung selbst zu prüfen und zu dokumentieren. Bei Maßnah-
men, z. B. Einkaufshilfen, für Personen in häuslicher Quarantäne oder für Personen, die auf-
grund ihres Alters, Vorerkrankungen o.ä. zum besonders gefährdeten Personenkreis gehören, 
ist die körperliche Hilfsbedürftigkeit zu unterstellen. Gleiches gilt hinsichtlich des Vorliegens 
einer wirtschaftlichen Hilfsbedürftigkeit bei der kostenlosen Zurverfügungstellung von Le-
bensmitteln oder Einkaufsgutscheinen, die an die Stelle des Angebots der vielfach geschlos-
senen Tafeln getreten sind, oder Hilfen für Obdachlose. Bei finanziellen Hilfen ist die wirt-
schaftliche Hilfsbedürftigkeit der unterstützten Person glaubhaft zu machen. Unterstützungs-
leistungen außerhalb der Verwirklichung gemeinnütziger oder mildtätiger Zwecke, z. B. an 
von der Corona-Krise besonders betroffene Unternehmen, Selbständige oder an entsprechen-
de Hilfsfonds der Kommunen sind insoweit nicht begünstigt. 


Es reicht aber auch aus, wenn die Spenden entweder an eine steuerbegünstigte Körperschaft, 
die z. B. mildtätige Zwecke verfolgt, oder an eine inländische juristische Person des öffentli-
chen Rechts bzw. eine inländische öffentliche Dienststelle zur Hilfe für von der Corona-Krise 
Betroffene weitergeleitet werden. Die gemeinnützige Einrichtung, die die Spenden gesammelt 
hat, muss entsprechende Zuwendungsbestätigungen für Spenden, die sie für die Hilfe für von 
der Corona-Krise Betroffene erhält und verwendet, bescheinigen. Auf die Sonderaktion ist in 
der Zuwendungsbestätigung hinzuweisen. 


III. Maßnahmen steuerbegünstigter Körperschaften zur Förderung der Hilfe für von 
der Corona-Krise Betroffene 


Neben der Verwendung der eingeforderten Spendenmittel (Abschnitt II) ist es ausnahmsweise 
auch unschädlich für die Steuerbegünstigung der Körperschaft, wenn sie sonstige bei ihr vor-
handene Mittel, die keiner anderweitigen Bindungswirkung unterliegen, ohne Änderung der 
Satzung zur Unterstützung für von der Corona-Krise Betroffene einsetzt. Gleiches gilt für die 
Überlassung von Personal und von Räumlichkeiten.  







 
     


 
  


 
 


  
 


  
 


   
 
 


   


 
  


 
  
   


 


  
 


 
 


 
 


  
   


 


 
 


 
  


 


  


Seite 4 Einkaufsdienste oder vergleichbare Dienste für von der Corona-Krise Betroffene sind für die 
Steuerbegünstigung der Körperschaft unschädlich. Die Erstattung von Kosten für die Ein-
kaufs- oder Botendienste an die Mitglieder der Körperschaft ist ebenfalls unschädlich. 


Werden vorhandene Mittel an andere steuerbegünstigte Körperschaften, die z. B. mildtätige 
Zwecke verfolgen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Unterstützung für von der 
Corona-Krise Betroffene stehen, oder an eine inländische juristische Person des öffentlichen 
Rechts bzw. eine inländische öffentliche Dienststelle zu diesem Zweck weitergeleitet, ist dies 
nach § 58 Nummer 2 AO unschädlich für die Steuerbegünstigung der Körperschaft. 


IV. Steuerliche Behandlung von Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen 


1. Zuwendung als Sponsoring-Maßnahme 


Die Aufwendungen des Steuerpflichtigen für die in der Präambel dargestellten Zwecke sind 
nach den Maßgaben des BMF-Schreibens vom 18. Februar 1998 (BStBl I Seite 212) zum Be-
triebsausgabenabzug zuzulassen. Aufwendungen des sponsernden Steuerpflichtigen sind da-
nach Betriebsausgaben, wenn der Sponsor wirtschaftliche Vorteile, die in der Sicherung oder 
Erhöhung seines unternehmerischen Ansehens liegen können, für sein Unternehmen erstrebt. 
Diese wirtschaftlichen Vorteile sind u. a. dadurch erreichbar, dass der Sponsor öffentlich-
keitswirksam (z. B. durch Berichterstattung in Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen usw.) auf 
seine Leistungen aufmerksam macht. 


2. Zuwendungen an Geschäftspartner 


Wendet der Steuerpflichtige seinen von der Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich 
negativ betroffenen Geschäftspartnern zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Geschäftsbe-
ziehungen in angemessenem Umfang unentgeltlich Leistungen aus seinem Betriebsvermögen 
zu, sind die Aufwendungen in voller Höhe als Betriebsausgaben abziehbar. § 4 Absatz 5 
Satz 1 Nummer 1 EStG ist insoweit aus Billigkeitsgründen nicht anzuwenden. 


3. Sonstige Zuwendungen 


Erfüllt die Zuwendung des Steuerpflichtigen unter diesen Gesichtspunkten nicht die Voraus-
setzungen für den Betriebsausgabenabzug, so ist aus allgemeinen Billigkeitserwägungen die 
Zuwendung von Wirtschaftsgütern oder sonstigen betrieblichen Nutzungen und Leistungen 
(nicht hingegen Geld) des Steuerpflichtigen aus einem inländischen Betriebsvermögen an 







 
   


  
 


 
 


 
 


 
   


 
 


  


 
 


 


   


   


 
 
 


 
 


 
 


  


 
 


  
  


 
 


Seite 5 durch die Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich geschädigte oder mit der Bewälti-
gung der Corona-Krise befasste Unternehmen und Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser) als 
Betriebsausgabe zu behandeln, die ohne Rücksicht auf § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 EStG 
abgezogen werden darf. 


4. Behandlung der Zuwendungen beim Empfänger 


In den Fällen der Nummern 1 bis 3 sind die Zuwendungen beim Empfänger gemäß § 6 Ab-
satz 4 EStG als Betriebseinnahme mit dem gemeinen Wert anzusetzen. 


V. Arbeitslohnspende 


Aus Billigkeits- und Vereinfachungsgründen gilt Folgendes: 


Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen des Arbeitslohns oder auf Teile ei-
nes angesammelten Wertguthabens zugunsten einer Zahlung des Arbeitgebers auf ein Spen-
denkonto einer spendenempfangsberechtigten Einrichtung im Sinne des § 10b Absatz 1 Satz 2 
EStG, bleiben diese Lohnteile bei der Feststellung des steuerpflichtigen Arbeitslohns außer 
Ansatz, wenn der Arbeitgeber die Verwendungsauflage erfüllt und dies dokumentiert. 


Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist im Lohnkonto aufzuzeichnen (§ 4 Absatz 2 
Nummer 4 Satz 1 LStDV). Auf die Aufzeichnung kann verzichtet werden, wenn stattdessen 
der Arbeitnehmer seinen Verzicht schriftlich erklärt hat und diese Erklärung zum Lohnkonto 
genommen worden ist. Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist nicht in der Lohnsteuerbe-
scheinigung (§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 EStG) anzugeben. Die steuerfrei belassenen 
Lohnteile dürfen in der Einkommensteuerveranlagung nicht als Spende berücksichtigt wer-
den. 


VI. Aufsichtsratsvergütungen 


Verzichtet ein Aufsichtsratsmitglied vor Fälligkeit oder Auszahlung auf Teile seiner Auf-
sichtsratsvergütung, gelten die unter Abschnitt V. genannten Grundsätze sinngemäß. Da es 
sich auf Seiten der Gesellschaft gleichwohl um Aufsichtsratsvergütungen und nicht um Spen-
den handelt, bleibt die Anwendung des § 10 Nummer 4 KStG davon unberührt.  







 
    


 
 


 
  


 
  


  
  


 
 


  
  


  
 


 


  


  
  


 
 


  


 
 


 
    


  
 


 
 


   
    


Seite 6 VII. Hilfsleistungen zur Bewältigung der Corona-Krise 


Stellen steuerbegünstigte Körperschaften im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG entgelt-
lich Personal, Räumlichkeiten, Sachmittel oder andere Leistungen in Bereichen zur Verfü-
gung, die für die Bewältigung von Auswirkungen der Corona-Krise notwendig sind (z. B. an 
Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime), dann wird es nicht beanstandet, wenn diese Betäti-
gungen sowohl ertragsteuerlich als auch umsatzsteuerlich dem Zweckbetrieb im Sinne des 
§ 65 AO zugeordnet werden. Dies gilt unabhängig davon, welchen steuerbegünstigten Zweck 
die jeweilige Körperschaft, die Personal, Räumlichkeiten, Sachmittel oder andere Leistungen 
zur Verfügung stellt, satzungsmäßig befolgt. 


Die umsatzsteuerbaren Überlassungen von Sachmitteln und Räumen sowie von Arbeitneh-
mern können unter den weiteren Voraussetzungen des § 4 Nummern 14, 16, 18, 23 und 25 
UStG als eng verbundene Umsätze der steuerbegünstigten Einrichtungen untereinander um-
satzsteuerfrei sein, wenn die überlassenen Leistungen insbesondere in Bereichen der Sozial-
fürsorge oder der sozialen Sicherheit, der Betreuung und Versorgung von Betroffenen der 
Corona-Krise dienen. Für Überlassungsleistungen von bzw. an andere Unternehmer greift die 
Umsatzsteuerbefreiung nicht. 


Bei der unentgeltlichen Bereitstellung von medizinischem Bedarf und unentgeltlichen Perso-
nalgestellungen für medizinische Zwecke durch Unternehmen an Einrichtungen, die einen 
unverzichtbaren Einsatz zur Bewältigung der Corona-Krise leisten, wie insbesondere Kran-
kenhäuser, Kliniken, Arztpraxen, Rettungsdienste, Pflege- und Sozialdienste, Alters- und 
Pflegeheime sowie weitere öffentliche Institutionen wie Polizei und Feuerwehr, wird von der 
Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe im Billigkeitswege abgesehen. 


VIII. Mittelverwendung 


Aus Vereinfachungsgründen gilt Folgendes: 


1. Verluste aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben im Sinne des 
§ 64 AO und in der Vermögensverwaltung 


Der Ausgleich von Verlusten, die steuerbegünstigten Organisationen nachweislich aufgrund 
der Auswirkungen der Corona-Krise bis zum 31. Dezember 2020 im steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb oder in der Vermögensverwaltung entstehen, mit Mitteln des 
ideellen Bereichs, Gewinnen aus Zweckbetrieben, Erträgen aus der Vermögensverwaltung 







 
   


  
 


   
  


 
 


  
   


 
  


   
 
 


 


 
 


 
 


 
 


  


 
 


  
  


 


Seite 7 oder Gewinnen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben ist für die Steuerbegünstigung der 
jeweiligen Körperschaft unschädlich. 


2. Aufstockung von Kurzarbeitergeld und Fortsetzung der Zahlung von Übungslei-
ter- und Ehrenamtspauschale 


Stocken Organisationen, die nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG steuerbegünstigt sind, ihren 
eigenen Beschäftigten, die sich in Kurzarbeit befinden, das Kurzarbeitergeld aus eigenen Mit-
teln bis zu einer Höhe von insgesamt 80 % des bisherigen Entgelts auf, werden weder die Mit-
telverwendung für satzungsmäßige Zwecke noch die Marküblichkeit und die Angemessenheit 
der Aufstockung geprüft, wenn die Aufstockung einheitlich für alle Arbeitnehmer erfolgt. Die 
Voraussetzungen des § 55 Absatz 1 Nummern 1 und 3 AO gelten als erfüllt.  


Zudem wird es gemeinnützigkeitsrechtlich nicht beanstandet, wenn die Ehrenamts- oder 
Übungsleiterpauschalen weiterhin geleistet werden, obwohl eine Ausübung der Tätigkeit auf-
grund der Corona-Krise (zumindest zeitweise) nicht mehr möglich ist. 


IX.  Schenkungsteuer   


Handelt es sich bei den Zuwendungen um Schenkungen, können bei Vorliegen der entspre-
chenden Voraussetzungen Steuerbefreiungen nach § 13 ErbStG gewährt werden. Hierunter 
fallen u. a Zuwendungen an gemeinnützige Körperschaften nach § 13 Absatz 1 Nummer 16 
ErbStG und Zuwendungen, die ausschließlich kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen 
Zwecken gewidmet sind, sofern deren Verwendung zu diesem Zweck gesichert ist (§ 13 Ab-
satz 1 Nummer 17 ErbStG). 


X. Weitere steuerliche Erleichterungen für Betroffene 


Weitere Erleichterungen für unmittelbar und nicht nur unerheblich von der Corona-Krise Be-
troffene, wie z.B. zur Stundung von Steuern, im Zusammenhang mit Vollstreckungsmaßnah-
men und zur Anpassung der Vorauszahlungen, ergeben sich aus dem BMF-Schreiben vom 
19. März 2020 - IV A 3 - S 0336/19/10007 :002 (siehe 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_ 
Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-
der-auswirkungen-des-coronavirus.html) und den gleichlautenden Erlassen der obersten Fi-
nanzbehörden der Länder vom 19. März 2020 



https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.html





 
  


 
 
 


 
 


 
 
 


  


 


Seite 8 (https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steue 
rarten/Gewerbesteuer/2020-03-19-gewerbesteuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-
der-auswirkungen-des-coronavirus-anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=2). Weitere aktuel-
le Informationen sind unter www.bundesfinanzministerium.de/corona zu finden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 



https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Gewerbesteuer/2020-03-19-gewerbesteuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus-anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=2

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Gewerbesteuer/2020-03-19-gewerbesteuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus-anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=2

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Gewerbesteuer/2020-03-19-gewerbesteuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus-anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=2

www.bundesfinanzministerium.de/corona
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail 


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 15. Dezember 2021 


BETREFF   Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene;  
  Verlängerung des zeitlichen Anwendungsbereichs des BMF-Schreibens   
vom 9.  April 2020 (IV  C 4 - S 2223/19/10003 :003) und dessen Ergänzungen   
vom 26. Mai 2020 (IV C 4 - S 0174/19/10002 :008) und vom 18. Dezember 2020  
(IV C 4  - S 2223/19/10003 :006)  


GZ IV C 4 - S 2223/19/10003 :006 
DOK 2021/1258425 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Die Situation der Covid-19-Pandemie bedingt, die Verwaltungs- und Vollzugserleichterungen 
der Jahre 2020 und 2021 auch im Jahr 2022 zur Anwendung zu bringen. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der zeitliche Anwendungsbereich des BMF-Schreibens vom 9. April 2020 
(BStBl I S. 498) und dessen Ergänzungen vom 26. Mai 2020 (BStBl I S. 543) sowie 
vom 18. Dezember 2020 (BStBl I 2021 S. 57) über den 31. Dezember 2021 hinaus auf alle 
Maßnahmen erweitert, die bis 31. Dezember 2022 durchgeführt werden. 


Dies gilt nicht für die Absätze 2 bis 4 unter Abschnitt VII. des BMF-Schreibens 
vom 9. April 2020 (BStBl I S. 498) in der Fassung des BMF-Schreibens 
vom 18. Dezember 2020 (BStBl I 2021 S. 57). Zu den umsatzsteuerlichen Regelungen wird 
auf das BMF-Schreiben vom 14. Dezember 2021 (III C 2 - S 7030/20/10004 :004) verwiesen. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


www.bundesfinanzministerium.de 
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Urteil vom 28. September 2022, VIII R 20/20
Steuerliche Behandlung eines punktuell satzungsdurchbrechenden inkongruenten
Vorabgewinnausschüttungsbeschlusses


ECLI:DE:BFH:2020:U.280922.VIIIR20.20.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 1, EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 2, AO § 42, AO § 173 Abs 1 Nr 1, KStG § 32a Abs 1 S 1, EStG VZ 2012 ,
EStG VZ 2013 , EStG VZ 2014 , EStG VZ 2015 , KStG VZ 2012 , KStG VZ 2013 , KStG VZ 2014 , KStG VZ 2015


vorgehend FG Münster, 06. Mai 2020, Az: 9 K 3359/18 E,AO


Leitsätze


1. Ein punktuell satzungsdurchbrechender Beschluss über eine inkongruente Vorabausschüttung, der von der
Gesellschafterversammlung einstimmig gefasst worden ist und von keinem Gesellschafter angefochten werden kann, ist
als zivilrechtlich wirksamer Ausschüttungsbeschluss der Besteuerung zugrunde zu legen (entgegen BMF-Schreiben vom
17.12.2013, BStBl I 2014, 63).


2. Ein Gesellschafter, an den nach einem solchen Beschluss kein Gewinn verteilt wird, verwirklicht den Tatbestand der
Einkünfteerzielung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG nicht.


3. Ob eine inkongruente Vorabgewinnausschüttung nach § 42 AO gestaltungsmissbräuchlich ist, ist bei zivilrechtlich
wirksamen punktuell satzungsdurchbrechenden Beschlüssen nach denselben Maßstäben zu beurteilen, die für
satzungsgemäße inkongruente Ausschüttungen gelten.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 06.05.2020 - 9 K 3359/18 E,AO wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Der Kläger und Revisionsbeklagte zu 1. (Kläger) wurde für die Streitjahre (2012 bis 2015) mit seiner Ehefrau, der
Klägerin und Revisionsbeklagten zu 2., zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Er war in den Streitjahren
Geschäftsführer und zu 50 % Gesellschafter der K-GmbH. Weitere zu 50 % beteiligte Gesellschafterin der K-GmbH
war die T-GmbH, deren alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer in den Streitjahren ebenfalls der Kläger war.


1


Nach dem Gesellschaftsvertrag der K-GmbH hatten deren Gesellschafter über die Gewährung und die Entnahme von
Vorschüssen auf die voraussichtlichen Jahresgewinnansprüche während eines laufenden Geschäftsjahres durch
Beschluss mit einfacher Mehrheit zu entscheiden (§ 12 Nr. 2 Buchst. i und § 17 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrags). Die
Beschlüsse sollten nur rechtsgültig sein, sofern die Vorschüsse nicht zu einer Minderung des Stammkapitals führen
konnten; Zahlungen an die Gesellschafter durften zudem die Regelungen zum Erhalt des Stammkapitals in § 30 des
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) nicht verletzen (§ 17 Nr. 4 des
Gesellschaftsvertrags). Der Jahresgewinn der Gesellschaft war auf der Grundlage einer festgestellten und geprüften
Bilanz der K-GmbH zu bestimmen. Über die Verwendung des Jahresgewinns hatten die Gesellschafter durch
Gesellschafterbeschluss zu entscheiden (§ 17 Nrn. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrags). Das Recht eines
Gesellschafters, einen Beschluss der Gesellschafterversammlung anfechten zu dürfen, war verwirkt, wenn es sich


2
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um unverzichtbare Rechte handelte und der jeweilige Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung, in der der
anzufechtende Beschluss gefasst worden war, anwesend oder rechtsgültig vertreten war, dem Beschluss nicht
ausdrücklich widersprochen hatte und er nicht innerhalb von zwei Monaten danach Klage auf Anfechtung oder
Geltendmachung der Nichtigkeit des Beschlusses gegen die Gesellschaft erhob (§ 15 des Gesellschaftsvertrags).


Der Gesellschaftsvertrag der K-GmbH enthielt keine Regelung zur Gewinnverteilung. Er sah insbesondere weder vor,
dass Entnahmen, Vorschüsse und der Jahresgewinn stets abweichend von den Beteiligungsverhältnissen zu
verteilen waren, noch enthielt er eine Öffnungsklausel i.S. des § 29 Abs. 3 Satz 2 GmbHG, die eine von den
Beteiligungsverhältnissen abweichende Verteilung durch gesonderte Beschlussfassung im Einzelfall zuließ.


3


Die Gesellschafterversammlung der K-GmbH fasste in den Streitjahren jeweils einstimmig
Vorabgewinnausschüttungsbeschlüsse. Die Vorabausschüttungen wurden nach den Beschlüssen nur an die T-GmbH
verteilt und an diese ausgezahlt (2012: 1,4 Mio. €; 2013: 1,45 Mio. €; 2014: 2,55 Mio. € und 2015: 3,4 Mio. €).


4


In den Einkommensteuererklärungen für die Streitjahre gab der Kläger keine Einkünfte aus Ausschüttungen der K-
GmbH an. In den zunächst ergangenen und bestandskräftig gewordenen Einkommensteuerbescheiden für die
Streitjahre (2012: vom 08.05.2014; 2013: vom 12.02.2015; 2014: vom 20.01.2016; 2015: vom 16.05.2017) wurden
erklärungsgemäß keine Gewinnanteile des Klägers aus der K-GmbH gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) bei dessen Einkünften aus Kapitalvermögen berücksichtigt.


5


Während einer Außenprüfung bei der K-GmbH gelangte der Prüfer zu der Auffassung, die Vorabausschüttungen der
K-GmbH an die T-GmbH beruhten auf zivilrechtlich nichtigen Ausschüttungsbeschlüssen. Die ausgeschütteten
Beträge seien dem Kläger entsprechend seiner Beteiligungsquote zur Hälfte zuzurechnen. Die Anschaffungskosten
des Klägers für die Anteile an der T-GmbH seien zu erhöhen, weil der Kläger die ihm zustehenden
Ausschüttungsbeträge im Wege eines abgekürzten Zahlungswegs der T-GmbH als Einlagen zugewendet habe. Seien
die Vorabgewinnverteilungsbeschlüsse zivilrechtlich wirksam, seien die wiederholten Vorabgewinnausschüttungen
nur an die T-GmbH als Gestaltungsmissbrauch gemäß § 42 der Abgabenordnung (AO) zu behandeln. In diesem Fall
seien dem Kläger die hälftigen Ausschüttungsbeträge ebenfalls als Einkünfte aus Kapitalvermögen zuzurechnen.


6


Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) schloss sich der Auffassung des Außenprüfers an. Er erließ
entsprechend geänderte Einkommensteuerbescheide für die Streitjahre, jeweils vom 16.05.2018, in denen er
aufgrund der Ausschüttungen der K-GmbH zusätzliche Kapitalerträge des Klägers in Höhe von 700.000 € (2012),
725.000 € (2013), 1.275.000 € (2014) und 1.700.000 € (2015) erfasste und dem gesonderten Tarif gemäß § 32d
Abs. 1 EStG unterwarf. Als Rechtsgrundlage für die Änderung zog das FA jeweils § 32a Abs. 1 des
Körperschaftsteuergesetzes in der in den Streitjahren anzuwendenden Fassung (KStG) heran. Der Kläger habe
veranlasst durch sein Gesellschaftsverhältnis zur K-GmbH die ihm zustehenden Teile der Ausschüttungsbeträge der
T-GmbH zugewendet und hierdurch Einkünfte aus verdeckten Gewinnausschüttungen (vGA) gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1
Satz 2 EStG erzielt. Dem stehe nicht entgegen, dass mangels eines Betriebsausgabenabzugs der abgeflossenen
Ausschüttungsbeträge auf Ebene der K-GmbH keine Einkommenserhöhung gemäß § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG
durchzuführen sei. Das anschließende Einspruchsverfahren der Kläger blieb erfolglos.


7


Während des folgenden Klageverfahrens, das sich gegen die geänderten Einkommensteuerbescheide der Streitjahre
und hierzu ergangene Zinsfestsetzungen gemäß § 233a i.V.m. § 239 AO richtete, erging für das Streitjahr 2015 ein
geänderter Einkommensteuerbescheid (vom 22.11.2018), der hier nicht streitige Sachverhalte zu den Einkünften der
Kläger aus Vermietung und Verpachtung zum Gegenstand hatte. Das Finanzgericht (FG) gab der Klage mit der in
Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2020, 1603 wiedergegebenen Begründung statt, soweit sie die
Einkommensteuerbescheide der Streitjahre betraf. Es hob die geänderten Einkommensteuerbescheide für die
Streitjahre 2012 bis 2014 vom 16.05.2018 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 27.09.2018 auf und änderte
den Einkommensteuerbescheid 2015 vom 22.11.2018  mit der Maßgabe, dass dem Kläger aus den Ausschüttungen
keine Einkünfte zuzurechnen seien.


8


Hiergegen richtet sich die Revision des FA, mit der es die Verletzung materiellen Bundesrechts durch das FG
geltend macht, soweit das FG der Klage gegen die geänderten Einkommensteuerbescheide für die Streitjahre
stattgegeben hat.


9


Die inkongruenten Vorabgewinnausschüttungsbeschlüsse seien nichtige satzungsdurchbrechende Beschlüsse mit
Dauerwirkung, sodass es an den Voraussetzungen für eine offene Gewinnausschüttung fehle. Der Kläger habe
Einkünfte aus vGA gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG erzielt. Gehe man von zivilrechtlich wirksamen
Vorabgewinnausschüttungsbeschlüssen aus, seien dem Kläger die hälftigen Ausschüttungsbeträge als
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Entscheidungsgründe


II.


Gewinnanteile gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG zuzurechnen, da ein Gestaltungsmissbrauch gemäß § 42 AO
vorliege.


Das FA beantragt,
das Urteil des FG Münster vom 06.05.2020 - 9 K 3359/18 E, AO aufzuheben und die Klage abzuweisen.


11


Die Kläger beantragen sinngemäß,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


12


Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist dem Verfahren gemäß § 122 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO)
beigetreten. Es hat keinen Antrag gestellt.


13


Es vertritt wie das FA die Auffassung, dass die Vorabausschüttungsbeschlüsse nichtig seien und der Kläger
Einkünfte aus vGA erzielt habe. Gehe man von zivilrechtlich wirksamen Beschlüssen und offenen
Gewinnausschüttungen aus, sei die Einkünftezurechnung nur bei der T-GmbH nicht anzuerkennen, da sie einem
Fremdvergleich nicht standhalte. Jedenfalls seien dem Kläger die Ausschüttungsbeträge hälftig zuzurechnen, weil
jeweils ein Gestaltungsmissbrauch gemäß § 42 AO in den Streitjahren vorliege.


14


Die Revision des FA ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO).15


Das FG ist im Ergebnis zutreffend davon ausgegangen, dass das FA zur Änderung der ursprünglichen
bestandskräftigen Einkommensteuerbescheide für die Streitjahre nach der Außenprüfung grundsätzlich befugt war
(s. unter II.1.). Es hat auch zu Recht entschieden, dass der Kläger aufgrund der inkongruenten Vorabausschüttungen
weder Einkünfte aus offenen Gewinnausschüttungen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG (s. unter II.2.) noch
Einkünfte aus vGA gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG (s. unter II.3.) erzielt hat. Eine hälftige Zurechnung der
Ausschüttungsbeträge an die T-GmbH als Einkünfte des Klägers gemäß § 42 AO kommt ebenfalls nicht in Betracht
(s. unter II.4.).


16


1. Im Ergebnis zutreffend hat das FG unterstellt, dass das FA grundsätzlich berechtigt war, die ursprünglichen
bestandskräftigen Einkommensteuerbescheide der Streitjahre nach der Außenprüfung zu ändern und für das
Streitjahr 2015 den weiteren Änderungsbescheid vom 22.11.2018 zu erlassen. Zwar ist zweifelhaft, ob sich das FA
hierzu auf die in den Änderungsbescheiden zitierte Regelung in § 32a Abs. 1 Satz 1 KStG stützen kann. Nach dieser
Vorschrift muss für eine rechtmäßige Korrektur des Einkommensteuerbescheids beim Gesellschafter die vGA im
Steuerbescheid der Körperschaft grundsätzlich vor der Änderung des Bescheids des Gesellschafters oder zumindest
zeitgleich mit dieser berücksichtigt werden (Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 10.12.2019 - VIII R 2/17,
BFHE 267, 361, BStBl II 2020, 679, Rz 36, 38). Im Streitfall wurden aufgrund der Vorabausschüttungen auf Ebene
der K-GmbH jedoch keine vGA bewirkt und die Körperschaftsteuerbescheide der Streitjahre nicht geändert. Der
Senat hat die Frage, ob § 32a Abs. 1 Satz 1 KStG als Korrekturvorschrift auch dann auf der Ebene des Anteilseigners
herangezogen werden kann, wenn die Änderung des Körperschaftsteuerbescheids gänzlich unterbleibt, noch nicht
entschieden und muss sie auch hier nicht abschließend entscheiden. Die geänderten Bescheide können im Streitfall
grundsätzlich jeweils auf § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO als Änderungsvorschrift gestützt werden (vgl. hierzu BFH-Urteil vom
12.06.2018 - VIII R 38/14, BFH/NV 2018, 1141, Rz 33, zum Austausch der Änderungsvorschrift). Dem FA sind die
inkongruenten Ausschüttungen erst durch die Außenprüfung und damit nachträglich bekannt geworden. Für das
Streitjahr 2015 kann das FA die weitere Änderung der Einkommensteuerfestsetzung im Klageverfahren, die nur die
Vermietungseinkünfte der Kläger und damit einen anderen Streitpunkt betraf, auf § 165 Abs. 2 AO stützen.


17


2. Der Kläger hat aufgrund der Vorabgewinnausschüttungen keine Einkünfte aus Gewinnanteilen (Dividenden)
gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG erzielt. Die inkongruenten Vorabgewinnausschüttungsbeschlüsse, in denen an ihn
keine Ausschüttungsbeträge verteilt wurden, sind zivilrechtlich wirksam (s. unter II.2.a und b). Der Kläger hat den
Einkünfteerzielungstatbestand des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG jeweils nicht verwirklicht (s. unter II.2.c).


18


a) Vorabgewinnausschüttungsbeschlüsse, die nicht nichtig sind oder nicht aufgrund einer Anfechtung für nichtig
erklärt werden oder von keinem der Gesellschafter angefochten werden können, sind wirksame
Gewinnverwendungs- und Gewinnverteilungsbeschlüsse (vgl. BFH-Urteile vom 23.07.1975 - I R 165/73, BFHE 117,
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30, BStBl II 1976, 73, unter 1. [Rz 12]; vom 07.11.2001 - I R 11/01, BFH/NV 2002, 540, unter II.3.b; vom 27.01.1977 -
I R 39/75, BFHE 122, 43, BStBl II 1977, 491, unter 2.; wohl auch BFH-Urteil vom 13.03.2018 - IX R 35/16, BFH/NV
2018, 936, Rz 18). Die hierauf beruhenden Ausschüttungen sind Gewinnausschüttungen i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1
Satz 1 EStG (vgl. BFH-Urteile vom 02.12.2014 - VIII R 2/12, BFHE 248, 45, BStBl II 2015, 333, Rz 19; s.a. BFH-Urteile
vom 17.02.1993 - I R 21/92, BFH/NV 1994, 83, unter II.2., zur Kapitalertragsteuer; vom 23.04.1992 - II R 40/88,
BFHE 168, 365, BStBl II 1992, 790, unter II.1.c, sowie BFH-Urteile in BFHE 122, 43, BStBl II 1977, 491; vom
18.11.1970 - I R 88/69, BFHE 100, 400, BStBl II 1971, 73, unter 2.c [Rz 16], jeweils zu § 19 Abs. 3 Satz 1 KStG a.F.).


b) Die in den Streitjahren gefassten Beschlüsse über die inkongruenten Vorabgewinnausschüttungen widersprechen
zwar der Satzung der K-GmbH (s. unter II.2.b aa). Sie sind aber entgegen der Auffassung des FA und des BMF nicht
nichtig, sondern als punktuell satzungsdurchbrechende Ausschüttungsbeschlüsse mangels Anfechtbarkeit
zivilrechtlich wirksam und bindend (s. unter II.2.b bb bis dd).


20


aa) Enthält ein Gesellschaftsvertrag ‑‑wie hier‑‑ keine gesonderte Regelung zur Gewinnverteilung und keine
Öffnungsklausel i.S. des § 29 Abs. 3 Satz 2 GmbHG, sind die Gewinne entsprechend der gesetzlichen Regelung in
§ 29 Abs. 3 Satz 1 GmbHG nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile zu verteilen. Wenn die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss von der subsidiären gesetzlichen Regelung in § 29 Abs. 3 Satz 1
GmbHG abweicht, die in der Satzung nicht aufgenommen, in ihr aber auch nicht im Rahmen einer Öffnungsklausel
gemäß § 29 Abs. 3 Satz 2 GmbHG abbedungen wird, liegt ein satzungsdurchbrechender Ausschüttungsbeschluss
vor. Die gesetzliche Regelung in § 29 Abs. 3 Satz 1 GmbHG ist dann ein materieller, wenngleich kein formeller
Satzungsbestandteil (Priester, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht ‑‑ZHR‑‑ Bd. 151
(1987), 40; zu inkongruenten Gewinnverteilungsbeschlüssen Priester, ZHR Bd. 151 (1987), 40, 42 f.;
Birkenmaier/Obser, GmbH-Rundschau ‑‑GmbHR‑‑ 2022, 850, 853; Strecker, Kölner Steuer-Dialog 2022, 22657,
22660 f., Rz 20, 23; Lauer/Weustenfeld, Der Betrieb ‑‑DB‑‑ 2022, 985, 987, jeweils m.w.N.).


21


bb) Satzungsdurchbrechende Gesellschafterbeschlüsse, die einen vom Regelungsinhalt der Satzung abweichenden
rechtlichen Zustand mit Dauerwirkung (und sei es auch nur für einen begrenzten Zeitraum) begründen, sind (selbst
im Fall eines einstimmig gefassten Beschlusses) nichtig, wenn bei der Beschlussfassung nicht alle materiellen und
formellen Bestimmungen einer Satzungsänderung (insbesondere die notarielle Beurkundung und Eintragung des
Beschlusses in das Handelsregister gemäß § 53 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1, § 54 Abs. 1 GmbHG) eingehalten werden
(Urteil des Bundesgerichtshofs ‑‑BGH‑‑ vom 07.06.1993 - II ZR 81/92, BGHZ 123, 15, unter 1.b [Rz 12, 13];
Oberlandesgericht ‑‑OLG‑‑ Köln, Beschluss vom 24.08.2018 - I-4 Wx 4/18, GmbHR 2019, 188, Rz 15 bis 19; OLG
Düsseldorf, Beschluss vom 23.09.2016 - I-3 Wx 130/15, GmbHR 2017, 36, Rz 22; s. OLG Dresden, Beschluss vom
09.11.2011 - 12 W 1002/11, GmbHR 2012, 213, Rz 10; vgl. auch OLG Nürnberg, Urteil vom 10.11.1999 -
12 U 813/99, GmbHR 2000, 563, Rz 81, jeweils m.w.N.).


22


Von satzungsdurchbrechenden Beschlüssen mit Dauerwirkung sind punktuell satzungsdurchbrechende Beschlüsse
zu unterscheiden, deren Wirkung sich in der betreffenden Maßnahme als Einzelakt erschöpft, sodass die Satzung
durch den Beschluss zwar verletzt wird, aber nicht mit Wirkung für die Zukunft geändert werden soll; solche
punktuell wirkenden Beschlüsse sind nicht nichtig, aber bei der GmbH entsprechend § 243 Abs. 1 des
Aktiengesetzes (AktG) anfechtbar (BGH-Urteile in BGHZ 123, 15, unter 1.b [Rz 12, 13]; vom 25.11.2002 - II ZR 69/01,
GmbHR 2003, 171, unter I.1.a; OLG Köln, Beschluss in GmbHR 2019, 188, Rz 13; Lauer/Weustenfeld, DB 2022, 985,
988 f.).


23


cc) Ob ein satzungsdurchbrechender Beschluss eine von der Satzung abweichende Regelungslage mit (ggf.
vorübergehender) Dauerwirkung begründet oder sich als punktueller Satzungsverstoß in einer einzelnen Maßnahme
erschöpft, betrifft eine im Einzelfall durch das FG auf der Grundlage der in der zivilgerichtlichen Rechtsprechung
entwickelten Wertungen zu entscheidende Tatsachenfrage. Die Würdigung des FG, dass die von den Gesellschaftern
der K-GmbH gefassten Beschlüsse über die inkongruenten Vorabgewinnausschüttungen jeweils nur punktuell
satzungsdurchbrechend sind, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden und für den Senat daher bindend (§ 118
Abs. 2 FGO).


24


aaa) Das FG stellt bei seiner Würdigung maßgeblich darauf ab, dass jeder Beschlussfassung über eine
Vorabausschüttung ein neuer Willensentschluss der Gesellschafter der K-GmbH zugrunde lag und diese keine neue
Satzungsregelung zu einer generell von den Beteiligungsverhältnissen abweichenden Gewinnverteilung treffen
wollten. Die Wirkung des jeweiligen Beschlusses habe sich im Abfluss der Ausschüttung an die T-GmbH erschöpft.
Diese Würdigung des FG ist möglich, nachvollziehbar und plausibel.


25


bbb) Auch der Schutz des Rechtsverkehrs verlangt ‑‑wie vom FG zu Recht entschieden‑‑ keine Einordnung der26
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Vorabgewinnausschüttungsbeschlüsse als nichtige satzungsdurchbrechende Beschlüsse mit Dauerwirkung.


Nach dem BGH-Urteil in BGHZ 123, 15 (unter 1.b [Rz 12, 13]) haben Abweichungen von der Satzung, wenn sie
Dauerwirkung entfalten, nicht nur gesellschaftsinterne Bedeutung, sondern berühren auch den Rechtsverkehr
(Gläubiger, Geschäftspartner und etwaige später eintretende Gesellschafter). Da die gesamte Satzungsurkunde zum
Handelsregister einzureichen ist, ist die Eintragung satzungsdurchbrechender Beschlüsse, die einen von der Satzung
abweichenden Zustand begründen, geboten, denn die beim Register vorhandene Satzung gibt in einem solchen Fall
entgegen dem mit der Registerpublizität verfolgten Zweck den materiellen Satzungsinhalt nicht mehr richtig und
vollständig wieder (s.a. OLG Köln, Beschluss in GmbHR 2019, 188, Rz 16 bis 19). Der Schutz des Rechtsverkehrs wird
vom BGH im Urteil in BGHZ 123, 15 (unter 1.b [Rz 12, 13]) als maßgebliches Wertungskriterium für die
Differenzierung zwischen nichtigen satzungsdurchbrechenden Beschlüssen mit Dauerwirkung und anfechtbaren
satzungsdurchbrechenden Beschlüssen mit punktueller Wirkung benannt.


27


(1) Eine Vorabausschüttung ist eine gesellschaftsrechtlich zulässige vorweggenommene Gewinnauszahlung
(Gewinnvorschuss), die u.a. als unterjährige (wie im Streitfall) oder nachperiodische Ausschüttung (vor Feststellung
des Jahresabschlusses) erfolgen kann (vgl. MüKoGmbHG/Ekkenga, 4. Aufl., § 29 Rz 95) und an den Vorbehalt
geknüpft ist, dass nach Ablauf des Wirtschaftsjahres tatsächlich ein entsprechend hoher ausschüttungsfähiger
Gewinn vorhanden ist (vgl. BFH-Urteile in BFHE 122, 43, BStBl II 1977, 491, unter 1.; in BFHE 168, 365, BStBl II
1992, 790, unter II.1.c). Vorabgewinnausschüttungen einer GmbH stehen nach ganz herrschender Meinung nicht
unter einem Satzungsvorbehalt (vgl. Hommelhoff in Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 20. Aufl., § 29 Rz 45). Da
Vorabausschüttungen auch ohne eine Satzungsgrundlage unter bestimmten weiteren Voraussetzungen zulässig
sind, muss der potenzielle Erwerber eines Geschäftsanteils stets damit rechnen, dass es bei der Gesellschaft, an der
er Anteile erwerben will, solche Ausschüttungen gegeben hat. Es liegt in seinem Interesse und der gebotenen
Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten, sich über frühere Vorabgewinnausschüttungen und deren Verteilung zu
informieren, um abschätzen zu können, ob es ggf. nicht durchsetzbare Rückforderungsansprüche der Gesellschaft
gegen die Ausschüttungsempfänger geben könnte. Im Streitfall war für jeden potenziellen Anteilserwerber überdies
aus § 12 Nr. 2 Buchst. i und § 17 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrags der K-GmbH ersichtlich, dass die Gesellschafter
Vorabgewinnausschüttungen beschließen konnten.
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(2) Der Einordnung inkongruenter Vorabgewinnausschüttungsbeschlüsse als nichtige satzungsdurchbrechende
Beschlüsse mit Dauerwirkung bedarf es zum Schutz potenzieller Anteilserwerber danach nicht. Hieran ändert auch
der Umstand nichts, dass in den Streitjahren inkongruente Vorabgewinnausschüttungen wiederholt beschlossen
und vollzogen wurden. Ein nennenswertes Interesse des Rechtsverkehrs an einer Offenlegung der inkongruenten
Vorabausschüttungen im Register ‑‑und der Annahme der Nichtigkeit der Beschlüsse, falls dies nicht geschieht‑‑
sieht der Senat auch unter diesem Gesichtspunkt nicht. Das Handelsregister dient nicht dazu, über die
gesellschaftsinterne Willensbildung der Gesellschafter bei früheren Vorabgewinnausschüttungen zu unterrichten
(vgl. auch Lauer/Weustenfeld, DB 2022, 985, 991 f.; Pöschke, Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2012, 1089, 1092).
Auch insoweit ist ein potenzieller Anteilserwerber gehalten, sich über die Häufigkeit und Verteilung früherer
Vorabgewinnausschüttungen bei der K-GmbH selbst zu informieren.
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(3) Schließlich veranlasst auch der Beschluss des OLG Dresden in GmbHR 2012, 213 nicht dazu, die hier streitigen
Vorabgewinnausschüttungsbeschlüsse zum Schutz des Rechtsverkehrs als nichtige satzungsdurchbrechende
Beschlüsse mit Dauerwirkung zu behandeln. Gegenstand der Entscheidung des OLG Dresden war die Frage, ob ein
Beschluss, mit dem die Gesellschafterversammlung einer GmbH frühere Gewinnverwendungsbeschlüsse bestätigte,
mit denen die vorgeschriebene jährliche Rücklagenbildung wiederholt missachtet worden war, zur nachträglichen
Legitimation der früheren satzungswidrigen Ausschüttungen in das Register eingetragen werden durfte. Das OLG
Dresden hat diesen Bestätigungsbeschluss als satzungsdurchbrechenden Beschluss mit Dauerwirkung eingestuft
und dessen Eintragung in das Register zugelassen. Hierzu hat es maßgeblich darauf abgestellt, die unterbliebene
satzungsmäßig vorgegebene Rücklagenbildung habe eine Dauerwirkung für die Kapitalausstattung der Gesellschaft
über das Jahr der jeweiligen Ausschüttung hinaus entfaltet. Der Rechtsverkehr und potenzielle neue Gesellschafter
hätten ‑‑so das OLG Dresden‑‑ das berechtigte Interesse zu erfahren, dass die aus den Bilanzen ersichtlichen
Gewinnrücklagen und damit die Kapitalausstattung der Gesellschaft nicht den satzungsmäßigen Vorgaben
entsprochen hätten. Diese Würdigung ist nicht sinngemäß auf die hier streitigen inkongruenten
Vorabgewinnausschüttungsbeschlüsse zu übertragen. Der dortige Streitfall betrifft eine gänzlich andere
Fallgestaltung als der Streitfall. Die Satzung der K-GmbH enthielt keine Verpflichtung, eine bestimmte
Kapitalausstattung der K-GmbH zu gewährleisten, und erlaubte Vorabgewinnausschüttungen. Der Rechtsverkehr
durfte daher von vornherein kein schützenswertes Vertrauen in eine besondere Kapitalausstattung der K-GmbH
entwickeln, denn Vorabausschüttungen beruhen auf einer Gewinnprognose (s. unter II.2.b cc bbb (1)), die sich
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nachträglich als unzutreffend herausstellen kann. Die Kapitalausstattung einer Gesellschaft wird zudem auch nur
über den Abfluss der Vorabausschüttung tangiert, nicht zusätzlich ins Gewicht fällt der Umstand, dass die
Vorabgewinnausschüttung inkongruent verteilt worden ist (gleicher Ansicht im Ergebnis Lauer/Weustenfeld,
DB2022, 985, 991; Birkenmaier/Obser, GmbHR 2022, 850, 851 f.).


dd) Die einstimmig gefassten, jeweils nur punktuell satzungsdurchbrechenden inkongruenten
Vorabgewinnausschüttungsbeschlüsse der Streitjahre sind im Ergebnis zivilrechtlich wirksam und bindend. Ob die
Beschlüsse für ihre Wirksamkeit notariell zu beurkunden gewesen wären, aber nicht in das Handelsregister hätten
eingetragen werden müssen (so wohl BFH-Urteil in BFH/NV 2018, 936, Rz 22; offengelassen von OLG Düsseldorf,
Beschluss in GmbHR 2017, 36, Rz 23; Bender/Bracksiek, DStR 2014, 121, 124 f.; wohl auch Pörschke, DB 2017,
1165, 1166), oder ob für die Wirksamkeit der Beschlüsse die notarielle Beurkundung und Eintragung ‑‑neben der
erforderlichen Beschlussmehrheit und Zustimmung der betroffenen Gesellschafter‑‑ entbehrlich waren
(Lauer/Weustenfeld, DB 2022, 985, 988; Birkenmaier/Obser, GmbHR 2022, 850, 853; wohl auch Grever, Rheinische
Notar-Zeitschrift 2019, 1, 8), braucht der Senat nicht zu entscheiden. Unabhängig davon, welche formellen
Anforderungen an die Wirksamkeit eines solchen Beschlusses gestellt werden, ist ein punktuell
satzungsdurchbrechender inkongruenter Ausschüttungsbeschluss stets nur analog § 243 Abs. 1 AktG anfechtbar
(BGH-Urteil in GmbHR 2003, 171, unter I.1.a; OLG Köln, Beschluss in GmbHR 2019, 188, Rz 13). Haben aber ‑‑wie
hier‑‑ sämtliche Gesellschafter der inkongruenten Gewinnverteilung zugestimmt, kann der Beschluss von keinem
der Gesellschafter angefochten werden, denn die Zustimmung aller Gesellschafter führt für jeden Gesellschafter
zum Verlust der Anfechtungsberechtigung (vgl. MüKoGmbHG/Harbarth, a.a.O., § 53 Rz 51, m.w.N.; vgl. auch Priester,
ZHR Bd 151 (1987), 40, 54 und 57 f.; Lawall, DStR 1996, 1169, 1174, unter 5.1; Priester/Tebben in Scholz, GmbHG,
13. Aufl., § 53 Rz 30a; Bayer in Lutter/Hommelhoff, a.a.O., § 53 Rz 30; Noack in Noack/Servatius/Haas, GmbHG,
23. Aufl., § 53 Rz 46; Pörschke, DB 2017, 1165, 1166; s. zum Ausschluss der Anfechtungsberechtigung auch § 15 des
Gesellschaftsvertrags der K-GmbH). Die einstimmigen und nicht anfechtbaren Beschlüsse über die inkongruenten
Vorabgewinnausschüttungen der Streitjahre sind damit jeweils zivilrechtlich wirksam und bindend.


31


c) Da die Vorabgewinnausschüttungen im Streitjahr auf zivilrechtlich wirksamen Gesellschafterbeschlüssen
beruhen, handelt es sich jeweils um eine offene Ausschüttung von Gewinnanteilen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1
EStG (s. unter II.2.a). Der Kläger hat jedoch keinen Gewinnanteil zu versteuern, denn er hat den
Einkünfteerzielungstatbestand des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG jeweils nicht verwirklicht, da zivilrechtlich wirksam
beschlossen wurde, an ihn keinen Gewinn auszuschütten (vgl. auch BFH-Urteil vom 28.09.2021 - VIII R 25/19, BFHE
274, 457, Rz 15, 17, zur inkongruenten Gewinnverwendung). Offen ausgeschüttete Gewinne sind stets ‑‑nur‑‑ bei
demjenigen Anteilseigner der Besteuerung zu unterwerfen, dem sie in dieser Eigenschaft als Anteilseigner zufließen
(BFH-Urteil vom 19.08.1999 - I R 77/96, BFHE 189, 342, BStBl II 2001, 43, unter II.3. [Rz 41]).
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d) Der Senat sieht auch keine Veranlassung, dem Kläger auf der Grundlage der vom BMF geforderten
Fremdüblichkeitsprüfung aus den inkongruenten Vorabausschüttungen an die T-GmbH Einkünfte gemäß § 20 Abs. 1
Nr. 1 Satz 1 EStG zuzurechnen. § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG verlangt für die Einkünfteerzielung tatbestandlich nur
den Bezug von Gewinnanteilen durch den Gesellschafter (hier: nur bei der T-GmbH), enthält aber keinen Vorbehalt,
dass der Bezug fremdüblich oder angemessen sein muss. Eine allgemeine steuerliche Angemessenheitskontrolle
zivilrechtlich wirksam beschlossener inkongruenter Gewinnausschüttungen ist ebenfalls abzulehnen (s. Schön,
Fünfte Gedächtnisvorlesung für Max Hachenburg (2002), S. 17, 50 f., 53 ff., mit weiteren Argumenten); anderer
Ansicht BMF-Schreiben vom 17.12.2013 - IV C 2-S 2750-a/11/10001, BStBl I 2014, 63).
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3. Entgegen der Auffassung des FA und des BMF hat der Kläger auch keine Einkünfte aus vGA gemäß § 20 Abs. 1
Nr. 1 Satz 2 EStG erzielt.
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a) Gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG gehören zu den Einkünften aus Kapitalvermögen als sonstige Bezüge aus
Anteilen an einer GmbH auch vGA. Eine vGA im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn die Kapitalgesellschaft ihrem
Gesellschafter außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Gewinnverteilung einen Vorteil zuwendet und diese
Zuwendung ihren Anlass im Gesellschaftsverhältnis hat. Sie kann auch ohne tatsächlichen Zufluss beim
Gesellschafter verwirklicht werden, wenn der Vorteil ihm durch das Gesellschaftsverhältnis mittelbar in der Weise
zugewendet wird, dass eine ihm nahestehende Person aus der Vermögensverlagerung Nutzen zieht. Das
"Nahestehen" kann familienrechtlicher, gesellschaftsrechtlicher, schuldrechtlicher oder auch rein tatsächlicher Art
sein. Neben dem Vorliegen eines "Näheverhältnisses" zwischen Gesellschafter und Vorteilsempfänger setzt eine vGA
ohne tatsächlichen Zufluss beim Gesellschafter voraus, dass die Vorteilszuwendung ihren Anlass im
Gesellschaftsverhältnis der vorteilsgewährenden Gesellschaft zum Gesellschafter hat. Unerheblich ist, ob der
Gesellschafter selbst ein vermögenswertes Interesse an der Zuwendung hat (vgl. BFH-Urteil vom 14.02.2022 -
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VIII R 29/18, BFHE 276, 49, BStBl II 2022, 544, Rz 12, 19, 21, zur Verlagerung von Gewinnanteilen auf eine
Schwestergesellschaft im Wege des Nießbrauchs).


b) Die inkongruenten Vorabausschüttungen an die vom Kläger beherrschte T-GmbH wurden zivilrechtlich wirksam
beschlossen. Es handelt sich um offene Ausschüttungen, die auf dem Gesellschaftsverhältnis der T-GmbH zur K-
GmbH und nicht auf dem Gesellschaftsverhältnis des Klägers zur K-GmbH beruhen (s. unter II.2.c). Dies schließt die
Beurteilung der Ausschüttungen als vGA der K-GmbH an den Kläger aus.
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4. Das FG hat ferner zu Recht entschieden, dass die Vorabausschüttungen nur an die T-GmbH keinen Missbrauch
rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten gemäß § 42 AO darstellen und nicht zu einer Zurechnung der hälftigen
Ausschüttungsbeträge als Einkünfte beim Kläger führen können.
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a) Gemäß § 42 Abs. 1 Satz 1 AO kann das Steuergesetz durch den Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des
Rechts nicht umgangen werden. Beim Vorliegen eines Missbrauchs i.S. des § 42 Abs. 2 AO entsteht der
Steueranspruch gemäß § 42 Abs. 1 Satz 3 AO anderenfalls so, wie er bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen
angemessenen rechtlichen Gestaltung entsteht. Ein Missbrauch liegt gemäß § 42 Abs. 2 Satz 1 AO vor, wenn eine
unangemessene rechtliche Gestaltung gewählt wird, die beim Steuerpflichtigen oder einem Dritten im Vergleich zu
einer angemessenen Gestaltung zu einem gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil führt. Dies gilt gemäß § 42
Abs. 2 Satz 2 AO nicht, wenn der Steuerpflichtige für die gewählte Gestaltung außersteuerliche Gründe nachweist,
die nach dem Gesamtbild der Verhältnisse beachtlich sind.
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b) Das FG zieht für die Prüfung eines Gestaltungsmissbrauchs gemäß § 42 AO im Streitfall, der zivilrechtlich
wirksame punktuell satzungsdurchbrechende inkongruente Vorabgewinnausschüttungsbeschlüsse zum Gegenstand
hat, zu Recht dieselben Kriterien wie in Fallgestaltungen heran, in denen inkongruente Ausschüttungen aufgrund
einer abweichenden Gewinnverteilungsregel oder Öffnungsklausel satzungsgemäß zivilrechtlich wirksam
beschlossen werden. Es ist kein Grund ersichtlich, zwischen diesen jeweils zivilrechtlich wirksamen
Ausschüttungsbeschlüssen im Rahmen des § 42 AO zu unterscheiden (zustimmend Lauer/Weustenfeld, DB 2022,
985, 992).
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c) Das FG hat das Vorliegen eines Gestaltungsmissbrauchs nach diesem zutreffenden Maßstab mit nicht zu
beanstandenden Erwägungen verneint.


40


aa) Nach der gefestigten Rechtsprechung des BFH sind inkongruente Gewinnverteilungen steuerrechtlich
grundsätzlich anzuerkennen, wenn sie auf einem zivilrechtlich wirksam zustande gekommenen
Ausschüttungsbeschluss beruhen (vgl. u.a. BFH-Urteile in BFHE 189, 342, BStBl II 2001, 43, unter II.1.b aa aaa
[Rz 28]; vom 28.06.2006 - I R 97/05, BFHE 214, 276; vom 04.12.2014 - IV R 28/11, BFH/NV 2015, 495, Rz 22, 23, zur
inkongruenten Gewinnverteilung im Vorfeld einer Anteilsveräußerung; in BFH/NV 2018, 936, Rz 17, 18, zu einem
Vorabgewinnverteilungsbeschluss anlässlich einer Anteilsveräußerung; BFH-Beschlüsse vom 27.05.2010 -
VIII B 146/08, BFH/NV 2010, 1865; vom 04.05.2012 - VIII B 174/11, BFH/NV 2012, 1330; zur inkongruenten
(gespaltenen) Gewinnverwendung s. BFH-Urteil in BFHE 274, 457, Rz 15; vgl. ferner FG Münster, Urteil vom
30.06.2021 - 13 K 272/19 G,F, EFG 2021, 1615, Rz 47 ff., m.w.N.). Nahezu jede Gewinnausschüttung, die verdeckt
erfolgt, stellt zugleich eine inkongruente Ausschüttung an den empfangenden Gesellschafter dar und wird der
Besteuerung zugrunde gelegt. Es gibt keinen Grund, offene inkongruente Gewinnausschüttungen, die mit dem
Gesellschaftsrecht im Einklang stehen, hiervon steuerlich abweichend zu behandeln (BFH-Urteil in BFHE 189, 342,
BStBl II 2001, 43, unter II.1.b aa aaa [Rz 28]).
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bb) Ferner ist bei der Prüfung des Eintritts eines steuerlichen Vorteils i.S. des § 42 Abs. 2 Satz 1 AO nur auf den
Steueranspruch aus dem konkreten Steuerschuldverhältnis abzustellen (BFH-Urteil in BFH/NV 2015, 495, Rz 23),
d.h. hier auf die einkommensteuerlichen Steueransprüche für die Streitjahre. Die Würdigung des FG, durch die
Verlagerung des Ausschüttungspotenzials auf die T-GmbH sei dem Kläger kein steuerlicher Vorteil entstanden, weil
er davon ausgehen musste, bei einer späteren Ausschüttung der T-GmbH an ihn denselben Besteuerungsregeln zu
unterliegen und eine einkommensteuerliche Besteuerung infolgedessen nur einstweilen aufgeschoben zu haben, ist
nicht zu beanstanden. Ebenso zutreffend hat das FG es abgelehnt, schenkungsteuerliche Gestaltungsmöglichkeiten
des Klägers in die Betrachtung einzubeziehen, da es insoweit um (vermeintliche) steuerliche Vorteile des Klägers
außerhalb der hier zu beurteilenden Einkommensteueransprüche geht. Ob die Ausschüttungen an die T-GmbH der
Verminderung der Haftungsmasse der K-GmbH dienten und darin ein beachtlicher außersteuerlicher Grund (§ 42
Abs. 2 Satz 2 AO) liegen könnte, bedarf in Ermangelung eines steuerlichen Vorteils des Klägers keiner weiteren
Prüfung.
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Quelle: www.bundesfinanzhof.de


5. Der Senat entscheidet mit Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhandlung (§ 121 i.V.m. § 90 Abs. 2
FGO). Ein Einverständnis des beigetretenen BMF ist nicht erforderlich (BFH-Urteile vom 11.11.2010 - VI R 16/09,
BFHE 232, 34, BStBl II 2011, 966, Rz 16 f.; vom 20.03.2019 - II R 62/15, BFH/NV 2019, 674, Rz 28).
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6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.44
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Klimaschutz und Energie (25. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
– Drucksache 20/4685 –


Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Strompreisbremse und zur Änderung 
weiterer energierechtlicher Bestimmungen 


A. Problem
Die massiven Preissteigerungen bei Gas, die einen Teil der gestiegenen Strom-
preise begründen, stellen eine erhebliche, teilweise existenzbedrohende Belastung 
für die Bevölkerung und Unternehmen in Deutschland und Europa dar und sind 
eine enorme gesellschafts- und wirtschaftspolitische Herausforderung. Die Bun-
desregierung hat bereits frühzeitig Entlastungsmaßnahmen im Strombereich er-
griffen, um den Anstieg der Strompreise zu begrenzen. Auch wenn die Großhan-
delspreise für Strom zuletzt zurückgegangen sind, verbleiben die Strompreise in 
Deutschland und Europa weiterhin auf einem deutlich höheren Niveau als vor der 
Krise. Vor diesem Hintergrund sind weitere Maßnahmen erforderlich. 


Ein wichtiges Element ist die Strompreisbremse, die durch dieses Gesetz einge-
führt wird und alle Stromverbraucherinnen und Stromverbraucher bis zum 
30. April 2024 entlasten soll. Die Entlastung wird für das Jahr 2023 durch dieses
Gesetz und für das Jahr 2024 durch ergänzende Verordnungen umgesetzt.


Die erforderlichen Finanzmittel werden zu einem erheblichen Teil aus der Strom-
wirtschaft generiert. 90 Prozent der Überschusserlöse in der Stromerzeugung wer-
den über eine technologiespezifische Erlösobergrenze zuzüglich Sicherheitszu-
schlag abgeschöpft. Überschusserlöse werden vermutet, wenn die Spotmarkt-
preise die für die jeweiligen Anlagen geltenden Referenzwerte übersteigen. Die 
Abschöpfung erfolgt ab dem 1. Dezember 2022 zunächst bis zum 30. Juni 2023. 
Eine Verlängerung ist höchstens bis zum 30. April 2024 möglich. 


In den Ausschussberatungen und der öffentlichen Sachverständigenanhörung 
wurde deutlich, dass Änderungen und Ergänzungen hinsichtlich der Synchronisa-
tion von Strom- und Gaspreisbremse, der Übergewinnabschöpfung bei Biomasse-
anlagen, der vermiedenen Netzentgelte sowie bei Bonus- und Dividendenzahlun-
gen bei Unternehmen, die Entlastungsbeträge erhalten, erforderlich sind. 
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B. Lösung 
Der Gesetzentwurf wurde durch den Änderungsantrag der Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP insbesondere dahingehend geändert und 
ergänzt, dass die Erlösobergrenze von Biomasseanlagen zur Stromerzeugung an-
gehoben wurde und Regelungen aufgenommen wurden, die die Zahlung von Boni 
und Dividenden bei Unternehmen begrenzen, die Entlastungsbeträge zu ihren ge-
stiegenen Stromkosten erhalten. Außerdem wurde die vorgesehene Abschaffung 
der vermiedenen Netzentgelte gestrichen, Regelungen zur Verhinderung von 
Missbrauch und der Stärkung von Mieterrechten aufgenommen. Zudem erhält die 
Bundesnetzagentur die Möglichkeit, die Höchstwerte in den Ausschreibungen für 
Wind an Land und Solaranlagen an die gestiegenen Rohstoffpreise anzupassen. 


Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen 
der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion 
DIE LINKE. 


Annahme einer Entschließung mit den Stimmen der Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und DIE LINKE. gegen die Stimmen der 
Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD. 


C. Alternativen 
Keine. Die Strompreisbremse ist zur Abfederung der stark gestiegenen Stromkos-
ten erforderlich und zugleich europarechtlich zur Umsetzung der Verordnung 
(EU) 2022/1854 vorgegeben. Andere Optionen im Rahmen der von der EU-Ver-
ordnung eröffneten Gestaltungsspielräume wurden im Ausschuss diskutiert, aber 
mehrheitlich als nicht gleich geeignet bewertet. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, 
Drucksache 20/4685: 


Die Entlastungsbeträge, die nach diesem Gesetz den Letztverbraucherinnen und 
Letztverbrauchern gewährt werden, sollen zu einem erheblichen Teil durch die 
Überschusserlöse finanziert werden, die von der Energiewirtschaft abgeschöpft 
werden. In diesem privatwirtschaftlichen Wälzungsmechanismus, der über die 
Konten der Übertragungsnetzbetreiber abgewickelt wird, kommt dem WSF eine 
Auffangfunktion zu: Zum einen stellt der WSF die Zwischenfinanzierung sicher, 
denn die Entlastungsbeträge werden bereits ab März 2023 gewährt, die Über-
schusserlöse müssen jedoch erst ab August 2023 abgerechnet und gezahlt werden. 
Einnahmen- und Ausgabenseite auf den Konten der Übertragungsnetzbetreiber 
laufen daher zeitlich nicht parallel. Dies soll über die Zwischenfinanzierung durch 
den WSF ausgeglichen werden. Zum anderen wird am Ende der Laufzeit der 
Strompreisbremse ein Fehlbetrag auf den Konten der Übertragungsnetzbetreiber 
bestehen, da die abgeschöpften Überschusserlöse geringer als die gewährten Ent-
lastungsbeträge sein werden. Diese Differenz zwischen den Entlastungsbeträgen 
und den Überschusserlösen wird durch einen Zuschuss aus dem WSF beglichen. 


Im Wirtschaftsplan wurden für die Zwischenfinanzierung und den Bundeszu-
schuss zur Strompreisbremse einschließlich der Übertragungsnetzentgelte ent-
sprechend 43 Milliarden Euro vorgesehen. Dieser Zuschuss entfällt auf das Haus-
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haltsjahr 2023. Die Entlastung in 2024 wird aus den Einnahmen der Übertra-
gungsnetzbetreiber durch die Abschöpfung finanziert. Dem Wirtschaftsplan lie-
gen eine Abschöpfung der Überschusserlöse und eine Entlastung der Letztver-
braucherinnen und Letztverbraucher jeweils für den Zeitraum bis April 2024 zu-
grunde. Diese Abschätzungen sind mit sehr großen Unsicherheiten behaftet. Be-
lastbare Abschätzungen sind u. a. aufgrund der großen Unsicherheiten zur künf-
tigen Entwicklung der Strompreise und der hohen Dynamik und Komplexität der 
Regelungen kaum möglich. Darüber hinaus ist es nicht möglich das Optimie-
rungsverhaltens von Verbrauchern, Versorgern und abgeschöpften Unternehmen 
vorherzusagen und in den Schätzungen zu berücksichtigen. 


Ob sich aus der Änderung des Gesetzentwurfs zusätzliche Haushaltsausgaben 
ohne Erfüllungsaufwand ergeben, ist dem Änderungsantrag nicht zu entnehmen. 


E. Erfüllungsaufwand 
Zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, 
Drucksache 20/4685. 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen 
und Bürger. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Für den Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft wird auf den ergänzenden Hinweis 
in der Begründung des Änderungsantrags verwiesen. 


Nach der Prüfung des Nationalen Normenkontrollrates vom 13. Dezember 2022 
(NKR-Nr. 6559) besteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft in 
Höhe von insgesamt 217,9 Millionen Euro. Davon entfallen bei den Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen 140,6 Millionen Euro auf die Berechnung und Umset-
zung des Entlastungsbetrages und 19,8 Millionen Euro auf die Gewährung des 
Entlastungsbetrages für Neukunden bei Lieferantenwechsel, bei den Stromerzeu-
gungsanlagen 27,3 Millionen Euro auf die Ermittlung der Überschusserlöse sowie 
die Zahlung an die Netzbetreiber und 21,1 Millionen Euro auf die Mitteilung von 
Angaben zu Stromerzeugungsanlagen und bei den gewerblichen Letztverbrau-
chern 4,8 Millionen Euro auf das Verfahren zur Feststellung der anzuwendenden 
Höchstgrenzen für Netzentnahmestellen. Darüber hinaus wird ein Erfüllungsauf-
wand für die Übersendung der Abrechnung des ursprünglichen Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmens für die Gewährung des Entlastungsbetrags bei Lieferan-
tenwechsel in Höhe von 670.000 Euro und für die Dokumentation der krisenbe-
dingten Energiemehrkosten für alle Sektoren in Höhe von 3,6 Millionen Euro er-
wartet.  


Der NKR beanstandet, dass nicht alle Informationspflichten der Unternehmen be-
rücksichtigt worden sind und eine Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsauf-
wandes für Netzbetreiber, insbesondere in Verbindung mit dem Verfahren zur 
Abschöpfung von Überschusserlösen, fehlt. 
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Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
Die Bürokratiekosten aus Informationspflichten werden im weiteren Verfahren 
berechnet und nachgetragen. 


Im Sinn der „One in, one out“-Regel führt dieses Gesetz zu keinen Veränderun-
gen, da es sich um eine bloße Umsetzung europäischer Vorgaben handelt. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Dieses Gesetz führt bei der Bundesnetzagentur für die Administrierung der Ab-
schöpfung der Überschusserlöse nach Teil 3 des Gesetzes zu einem erhöhten Er-
füllungsaufwand. Denn diese Bestimmungen enthalten vielfältige Kontrollaufga-
ben, die der Bundesnetzagentur übertragen werden. Diese Aufgaben gehen mit 
einem hohen Personal- und Sachaufwand einher, da der Bundesnetzagentur diese 
Aufgaben in vielen Teilen neu zugewiesen werden und in bestimmten Bereichen 
erst noch Kompetenzen aufzubauen sind. Dies betrifft z. B. den Bereich Kosten-
strukturen von Stromproduzenten, da dieser Bereich nicht reguliert wird, und vor 
allem die Vermarktungsstrategien der Stromproduzenten. Aus diesem Grund ist 
neben dem notwendigen Aufbau von eigenem Personal auch die Unterstützung 
mittels Abordnungen sowie mittels der Beauftragung von externen Experten im 
Bereich der Stromvermarktung und Hedgings notwendig. Ohne diese Stellen und 
der notwendigen Unterstützung sind die mit der Abschöpfungsseite der Strom-
preisbremse erwarteten Einnahmen der Übertragungsnetzbetreiber nicht zu erzie-
len. 


Aufgrund der Neuregelungen entstehen für die Bundesnetzagentur für eigenes 
Personal jährliche Kosten in Höhe von insgesamt 3.896.746 Euro. Davon entfal-
len auf die Personalkosten für die Wahrnehmung der Fachaufgaben insgesamt 
2.364.457 Euro, Sacheinzelkosten in Höhe von 677.500 Euro sowie Gemeinkos-
ten in Höhe von 854.790 Euro. Nach den Ergebnissen zur Ermittlung und Dar-
stellung des Erfüllungsaufwands sind für die Wahrnehmung der Fachaufgaben 
insgesamt 25 Planstellen (12 hD, 11 gD, 2 mD) sowie für den Querschnitt weitere 
7,1 Planstellen erforderlich; die Personal- und Sachkosten für den Querschnitts-
bereich sind im Gemeinkostenzuschlag enthalten. Die Kosten wurden auf Grund-
lage des Rundschreibens für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Kostenbe-
rechnungen des BMF vom 29. Juli 2022 (Gz.: II A 3 - H 1012-10/21/10003) er-
mittelt. 


Darüber hinaus entstehen der Bundesnetzagentur Kosten für die Beauftragung ex-
terner Dienstleister. Dies betrifft insbesondere die Erarbeitung von grundlegenden 
Prüfkonzepten sowie die operative Kontrolle. Hierfür sind in den Jahren 2023 und 
2024 jeweils 8 Millionen Euro zu veranschlagen. Ohne diese Sachmittel ist eine 
sachgerechte Prüfung innerhalb der kurzfristigen Aufgabenübertragungen nicht 
sinnvoll möglich. 


Darüber hinaus ist, wie oben schon dargestellt, die vorübergehende Hinzuziehung 
von weiteren 25 Beschäftigten des Bundes aus der Finanz- und Zollverwaltung 
im Wege der Abordnung notwendig. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen und 
Abstimmungen werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
sowie dem Bundesministerium der Finanzen unterstützt, um das entsprechende 
Personal möglichst kurzfristig einsetzen zu können. Die Personalkosten sollen 
von den abordnenden Behörden getragen werden, da die Ausgabemittel für dieses 
Personal im Kapitel der Bundesnetzagentur nicht etatisiert sind (Nummer 1.2.1 
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Satz 2 des RdSchr. BMF vom 04.05.1994 - II A 6 - H 2077 - 5/94). Für den Bun-
deshaushalt entstehen im Zuge der Abordnungen ggf. Mehrausgaben im Bereich 
der Personalnebenkosten (Reisekosten, Trennungsgeld). 


Aufgrund der Neuregelungen entstehen für das Bundeskartellamt für eigenes Per-
sonal jährliche Kosten in Höhe von insgesamt 1.370.770 Euro und in den Jahren 
2023 und 2024 jeweils 5 Millionen Euro für die Beauftragung externer Dienst-
leister. 


Nach der Prüfung des Nationalen Normenkontrollrates vom 13. Dezember 2022 
(NKR-Nr. 6559) ist der Aufwand für die externen Dienstleister nicht nachvoll-
ziehbar dargestellt. Der NKR beanstandet zudem, dass bei der Bundesnetzagentur 
trotz zeitlicher Befristung laufender Personalaufwand dargestellt wird. 


F. Weitere Kosten 
Zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, 
Drucksache 20/4685: 


Die Maßnahmen dämpfen die sonstigen Kosten der Wirtschaft und entlasten die 
sozialen Sicherungssysteme. 


Ob sich aus der Änderung des Gesetzentwurfs weitere Kosten ergeben, ist dem 
Änderungsantrag nicht zu entnehmen. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4685 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen,


b) folgende Entschließung anzunehmen:


„Der Bundestag möge beschließen:


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:  


Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands bringt Zerstörung und 
Leid für die Menschen in der Ukraine. Der Deutsche Bundestag steht fest an 
der Seite unserer ukrainischen Partner. Die Folgen des Krieges sind auch in 
Europa und in Deutschland zu spüren. Putin versucht, die Gesellschaft zu 
spalten, indem er gezielt die Energiepreise nach oben treibt, um Angst und 
Unfrieden zu stiften. Als Ampel-Koalition werden wir nicht zulassen, dass 
Putin mit seinem Energiekrieg gegen unser Land Erfolg hat. Darum haben 
wir zusätzlich zu den drei umfangreichen Entlastungspaketen einen Abwehr-
schirm in Höhe von 200 Milliarden Euro aufgespannt. Die Mittel im Wirt-
schafts- und Stabilisierungsfonds nutzen wir, um die Energiepreise zu stabi-
lisieren.  


Zur Ausgestaltung eines Teils der  Maßnahmen hat die Bundesregierung am 
23. September 2022 die „ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme“ einge-
setzt. Mit dem Gesetz werden die Vorschläge der Kommission und weitere
Maßnahmen umgesetzt und so gestaltet, dass sie neben der Entlastung auch
einen effizienten Umgang mit Energie unterstützen und Sparanreize setzen.
Die Gas- und die Strompreisbremse sowie die verschiedenen Härtefallrege-
lungen geben Haushalten, kleinen und mittleren Unternehmen, der Industrie
aber auch Krankenhäusern, sozialen Einrichtungen, Kommunen oder Kultur- 
und Bildungseinrichtungen die Sicherheit, dass sie vor zu hohen Energie-
preisen in diesem und im kommenden Winter geschützt sind. Niemand
braucht mehr Sorge zu haben, dass die Energiekosten unkontrolliert in die
Höhe schießen. Damit stabilisieren wir nicht nur Energiepreise, wir schützen
unsere Wirtschaft, unsere soziale Infrastruktur, die Gesellschaft als Ganze
und auch unsere Demokratie.


Die Maßnahmen werden große Wirkung für Millionen Menschen, Unterneh-
men und Einrichtungen haben. Klar ist allerdings, dass es sich bei den Preis-
bremsen für Strom, Gas und Wärme um erhebliche Eingriffe in die Energie-
märkte handelt, die Energielieferanten und -erzeugern sowie Netzbetreibern 
in der Umsetzung viel abverlangt. Diese Eingriffe sind nur durch die gegen-
wärtig enormen Herausforderungen zu rechtfertigen. Sie sind Ausnahme-
maßnahmen für eine Ausnahmesituation, die von vornherein klar befristet 
sind und anschließend auslaufen. Gleichzeitig ist klar, dass es weiterhin Auf-
gabe bleibt, die Lage intensiv zu verfolgen und weiter an guten Lösungen für 
aufkommende Probleme zu arbeiten. Die folgenden Punkte sind dabei von 
besonderer Relevanz.  


Der Bundestag begrüßt, dass mit dem Zuschuss zu den Übertragungsnetzent-
gelten verhindert werden kann, dass diese durch die derzeitige Energiekrise 
– ausgelöst durch Putins Angriffskrieg -  ebenfalls in die Höhe getrieben
werden. Einige wenige Verteilnetzbetreiber werden von den aktuellen Kos-
tensteigerungen auch besonders getroffen. Auch hier besteht Handlungsbe-
darf.
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Die Energiepreisbremsen sollen in Zeiten hoher Energiepreise befristet für 
Entlastungen sorgen. Ziel ist es,  finanzielle Härten durch hohe Energiepreise 
abzumildern. Dafür wurden bereits drei Entlastungspakete beschlossen und 
umgesetzt, die insbesondere Familien und Haushalte mit geringem Einkom-
men unterstützen sollen. Bei der Gestaltung der Preisbremsen für Gas, 
Wärme und Strom musste eine sehr schnell wirkende Lösung gefunden wer-
den.  


Dieses „schnelle“ Modell soll aber ein lernendes sein, das über den Zeitraum, 
in dem es wirkt, noch besser wird. Wer bereits vor der Krise sehr sparsam 
war, hat nun einen Nachteil, kann aber auf die Entlastungen durch die Preis-
bremsen ebenso finanziell angewiesen sein. Deshalb soll die Bundesregie-
rung in den nächsten Monaten prüfen, welche Möglichkeiten bestehen, 
kleine und besonders sparsame Haushalte besser zu entlasten und bei Bedarf 
nachsteuern. Sollte sich solcher Handlungsbedarf ergeben, könnte die Ergän-
zung eines haushaltsbezogenen Basiskontingents bzw. einer Obergrenze 
eine Option sein.  


Die Umsetzung eines Basiskontingents und einer Obergrenze durch die Ver-
sorger ist bis März 2023 insbesondere aufgrund einer defizitären Datenlage 
nicht durchführbar: Gasversorger besitzen keine Informationen über die An-
zahl der Haushalte hinter einem Gasanschluss. Eine Verbesserung der Da-
tenlage kann hilfreich sein, das Instrument sozial gerechter auszugestalten, 
muss dabei unter den Gesichtspunkten der besseren sozialen Adressierung 
und weiterer möglicher Vorteile, dem Aufwand für die Energieversorger und 
die öffentliche Verwaltung sowie Gesichtspunkten von Datenschutz und -
sparsamkeit abgewogen werden.  


Zudem muss sichergestellt werden, dass sich nicht manche Energiekunden 
missbräuchlich auf Kosten der Allgemeinheit optimieren. Hier wird die Bun-
desregierung angemessene und wirksame Regelungen treffen. 


II. Der Deutsche Bundestag stellt weiterhin fest,  


• dass von den in § 37 des Gesetzes zur Einführung einer Strompreis-
bremse und § 29 des Gesetzes zur Einführung von Preisbremsen für 
leitungsgebundenes Erdgas und Wärme jeweils in Absatz 1 Num-
mer 2 formulierten Regelungen zur Arbeitsplatzerhaltungspflicht  
grundsätzlich nur durch die im jeweiligen Absatz 4 Nummer 3 be-
nannten Ausnahmen abgewichen werden darf, wenn Investitionen 
in ausreichender Höhe in Klima- und Umweltschutz oder die Ener-
gieversorgungssicherheit erfolgen, wobei die wirtschaftliche Situa-
tion des Letztverbrauchers und seines Wirtschaftszweiges bei der 
Entscheidung zu beachten sind.  


• dass bei der Ermittlung des Entlastungskontingents nach § 10 des 
Gesetzes zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes 
Erdgas und Wärme und § 6 des Gesetzes zur Einführung einer 
Strompreisbremse bei allen Letztverbrauchern, bei denen aufgrund 
der Folgen der Flutkatastrophe im Juli 2021 in mehreren Regionen 
Deutschlands oder aufgrund staatlich angeordneter Auflagen zur 
Eindämmung der Covid19-Pandemie die heranzuziehenden Jahres-
verbrauchsprognosen unplausibel niedrig angesetzt wurden, eine 
entsprechende Berücksichtigung dieses Sondereffekts bei der Jah-
resverbrauchsprognose die notwendige Voraussetzung dafür ist, 
dass die Entlastung der betroffenen Unternehmen korrekt bestimmt 
werden kann. 
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III. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 


1. Vorschläge zu erarbeiten, wie eine Unterstützung für die durch die 
Kostensteigerungen besonders betroffenen Verteilnetzbetreiber er-
reicht werden kann, und diese Unterstützung auf den Weg zu brin-
gen, 


2. im Juli 2023 einen Bericht zur Wirkung der Preisbremsen, insbeson-
dere in Hinblick auf die Entlastungswirkung in allen Einkommens-
schichten, Potentiale zur Vermeidung unnötig großer Entlastungs-
beträge sowie die Situation und Preisentwicklung auf den Gas-, 
Wärme- und Strommärkten, vorzulegen, 


3. Möglichkeiten zu prüfen, wie die Versorger bis Mitte des Jahres 
2023 Daten zur Anzahl der privaten Haushalte und Gewerbe hinter 
den Gas- und Wärme- und Stromanschlüssen von ihren Kunden er-
heben könnten, 


4. bis zum Sommer 2023 Möglichkeiten zu prüfen, wie innerhalb der 
Gas-, Wärme und Strompreisbremsen ein Basiskontingent für Haus-
halte umzusetzen sein kann, um insbesondere einkommensschwä-
chere Haushalte zu entlasten, 


5. zu prüfen, wie mit den Daten eine Obergrenze auch für Privathaus-
halte bei der Gas- und Wärmepreisbremse sowie der Strompreis-
bremse einzuführen, damit keine Überförderung von einzelnen 
Haushalten stattfindet, 


6. darauf hinzuwirken, dass im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung 
zwischen Bund und Ländern zur Ausgestaltung der „Härtefallrege-
lung für Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU)“ eine wirksame 
Regelung schnellstmöglich von den Ländern umgesetzt wird, so 
dass KMU, die von besonders stark gestiegenen Energiepreisen zwi-
schen Juni 2022 und November 2022 betroffen sind, eine Absiche-
rung gegen diese Härten erhalten können.  Dies betrifft außerdem 
Unternehmen, die auch im Jahr 2023 trotz der Wirkung der Energie-
preisbremsen aus besonderen Gründen nicht die ausreichende Ent-
lastung erfahren, die sie benötigen, 


7. zu prüfen, inwiefern bestehende Programme bspw. der KfW ausrei-
chen, um Liquiditätsengpässe bei Unternehmen zu verhindern, de-
nen die Energiekostenzuschüsse erst nach einer beihilferechtlichen 
Entscheidung der EU-Kommission in vollem Umfang ausbezahlt 
werden können. 


8. Mit den Ländern eine Verwaltungsvereinbarung zur Ausgestaltung 
eines Härtefallfonds auszugestalten. Private Haushalte, die in die-
sem Jahr mit Pellets, Heizöl oder Flüssiggas geheizt haben, hatten 
ebenfalls mit erheblichen Kostensteigerungen zu kämpfen. Es wird 
deshalb eine Härtefallregelung zur Entlastung bei der Nutzung von 
nicht leitungsgebundenen Brennstoffen, wie z. B. Heizöl, Pellets 
und Flüssiggas, eingerichtet. Dazu wird der Bund im Wirtschafts-
stabilisierungs-fonds innerhalb des vorgesehenen Plafonds in Höhe 
von 200 Mrd. Euro insgesamt maximal 1,8 Mrd. Euro zur Verfü-
gung stellen. 


Der Bund erklärt sich bereit, auf Grundlage des Königssteiner 
Schlüssels Abschlagszahlungen an die Länder zu leisten. Anschlie-
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ßend sollen die Mittel mit einem Nachweis der Verwendung gegen-
über dem Bund bis spätestens Ende 2025 abgerechnet werden. Da-
bei können Rechnung im Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 
01.12.2022 berücksichtigt werden. 


Die Höhe der Entlastung bis zu maximal 2.000 Euro soll in Anleh-
nung an die Systematik der Gas- und Wärmepreisbremse wie folgt 
berechnet werden: 


0,8 x (Rechnungsbetrag – 2x Referenzpreis x Bestellmenge) 


Voraussetzung ist ein Erstattungsbetrag von mindestens 100 Euro. 
Als Referenzpreis ist der jahresdurchschnittliche Vorjahreswert für 
den jeweiligen Brennstoff anzusetzen. 


Der Antragssteller hat mittels eidesstaatlicher Erklärung die Brenn-
stoffrechnung zu bestätigen. Bei Mehrparteienwohnungen hat der 
Vermieter die Weitergabe der Mittel an die Mieter schriftlich zu be-
scheinigen. Die weiteren Zugangsvoraussetzungen sollen im Rah-
men einer Bund-Länder-Vereinbarung bestimmt werden. Die An-
tragstellung und Abwicklung der Hilfen erfolgt über die Länder.“ 


Berlin, den 14. Dezember 2022 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie 


Klaus Ernst 
Vorsitzender 


Andreas Mehltretter 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Einführung einer Strompreisbremse und zur Änderung weiterer 
energierechtlicher Bestimmungen 
– Drucksache 20/4685 – 
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Klimaschutz und Energie (25. Ausschuss) 


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur Einfüh-
rung einer Strompreisbremse und 


zur Änderung weiterer energierecht-
licher Bestimmungen 


Entwurf eines Gesetzes zur Einfüh-
rung einer Strompreisbremse und 


zur Änderung weiterer energierecht-
licher Bestimmungen 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 


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


Artikel 1 Gesetz zur Einführung einer Strom-
preisbremse (Strompreisbremsege-
setz – StromPBG) 


Artikel 1 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Änderung des Energiewirtschaftsge-
setzes 


Artikel 2 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 3 Änderung der Stromnetzentgeltver-
ordnung 


entfällt 


Artikel 4 Änderung der Stromgrundversor-
gungsverordnung 


Artikel 3 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 5 Änderung der Gasgrundversorgungs-
verordnung 


Artikel 4 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 5 Änderung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes 


Artikel 6 Änderung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes 


Artikel 6 Weitere Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes 


 Artikel 7  Änderung der Erneuerbare-Ener-
gien-Verordnung 


Artikel 7 Änderung der Innovationsausschrei-
bungsverordnung 


Artikel 8 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 9 Änderung des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes 


Artikel 8 Änderung des Windenergie-auf-See-
Gesetzes 


Artikel 10 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 9 Änderung des Energiefinanzierungs-
gesetzes 


Artikel 11 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


Artikel 10 Inkrafttreten Artikel 12 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 1 Artikel 1 


Gesetz zur Einführung einer Strom-
preisbremse 


Gesetz zur Einführung einer Strom-
preisbremse 


(Strompreisbremsegesetz – Strom-
PBG)* 


(Strompreisbremsegesetz – Strom-
PBG)* 


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


T e i l  1  


A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n  


T e i l  1  


u n v e r ä n d e r t  


§ 1 Zweck des Gesetzes § 1 u n v e r ä n d e r t  


§ 2 Begriffsbestimmungen § 2 u n v e r ä n d e r t  


T e i l  2  


E n t l a s t u n g  d e r  L e t z t v e r -


b r a u c h e r  


T e i l  2  


u n v e r ä n d e r t  


§ 3 Anwendungsbereich § 3 u n v e r ä n d e r t  


§ 4 Entlastung von Letztverbrauchern § 4 u n v e r ä n d e r t  


§ 5 Differenzbetrag § 5 u n v e r ä n d e r t  


§ 6 Entlastungskontingent § 6 u n v e r ä n d e r t  


§ 7 Entlastungsbetrag von sonstigen Letztver-
brauchern 


§ 7 u n v e r ä n d e r t  


§ 8 Lieferantenwechsel § 8 u n v e r ä n d e r t  


§ 9 Höchstgrenzen § 9 u n v e r ä n d e r t  


§ 10 Höchstgrenzen bei Schienenbahnen § 10 u n v e r ä n d e r t  


§ 11 Verfahren der Feststellung der anzuwen-
denden Höchstgrenzen, Einzelnotifizie-
rung 


§ 11 u n v e r ä n d e r t  


§ 12 Vorgaben zur Vertragsgestaltung, Abrech-
nung und Endabrechnung 


§ 12 u n v e r ä n d e r t  


                                                        
*) Das Gesetz dient der Umsetzung der Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 


2022 über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise (ABl. L 261 vom 
7.10.2022, S. 1). 
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Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


 § 12a Weitergabe der Entlastung bei Mietver-
hältnissen, Pachtverhältnissen und Ge-
meinschaften der Wohnungseigentü-
mer  


T e i l  3  


A b s c h ö p f u n g  v o n  Ü b e r -


s c h u s s e r l ö s e n  


T e i l  3  


u n v e r ä n d e r t  


§ 13 Anwendungsbereich § 13 u n v e r ä n d e r t  


§ 14 Grundsatz § 14 u n v e r ä n d e r t  


§ 15 Haftung und Zurechnung von Über-
schusserlösen 


§ 15 u n v e r ä n d e r t  


§ 16 Überschusserlöse § 16 u n v e r ä n d e r t  


§ 17 Ergebnis aus Absicherungsgeschäften § 17 u n v e r ä n d e r t  


§ 18 Überschusserlöse bei anlagenbezogener 
Vermarktung 


§ 18 u n v e r ä n d e r t  


§ 19 Auslegung und Anpassung bestehender 
Verträge 


§ 19 u n v e r ä n d e r t  


T e i l  4  


A u s g l e i c h  d u r c h  A b s c h ö p -


f u n g  v o n  Ü b e r r e n d i t e n  u n d  


w e i t e r e r  A u s g l e i c h s m e c h a -


n i s m u s  


T e i l  4  


u n v e r ä n d e r t  


§ 20 Ausgleich zwischen Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen und Übertragungs-
netzbetreibern 


§ 20 u n v e r ä n d e r t  


§ 21 Ausgleich zwischen Übertragungsnetzbe-
treibern 


§ 21 u n v e r ä n d e r t  


§ 22 Ausgleich zwischen Übertragungsnetzbe-
treibern und Verteilernetzbetreibern 


§ 22 u n v e r ä n d e r t  


 § 22a Vorauszahlungen 


§ 23 Abschlagszahlungen § 23 u n v e r ä n d e r t  


§ 24 Ausgleichsanspruch gegen den Bund § 24 u n v e r ä n d e r t  


§ 25 Anspruch auf Zwischenfinanzierung, öf-
fentlich-rechtlicher Vertrag 


§ 25 u n v e r ä n d e r t  
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T e i l  5  


K o n t o f ü h r u n g s - ,  M i t t e i -


l u n g s -  u n d  s o n s t i g e  P f l i c h -


t e n  


T e i l  5  


u n v e r ä n d e r t  


A b s c h n i t t  1  


K o n t o f ü h r u n g  u n d  E i n n a h -


m e n v e r w e n d u n g  


A b s c h n i t t  1  


u n v e r ä n d e r t  


§ 26 Kontoführung § 26 u n v e r ä n d e r t  


§ 27 Buchführung, Verwendung von Einnah-
men, Vereinbarung mit anderen Mitglied-
staaten 


§ 27 u n v e r ä n d e r t  


A b s c h n i t t  2  


M i t t e i l u n g s p f l i c h t e n  


A b s c h n i t t  2  


u n v e r ä n d e r t  


§ 28 Umfang der Mitteilungspflichten § 28 u n v e r ä n d e r t  


§ 29 Betreiber von Stromerzeugungsanlagen 
und verbundene Unternehmen 


§ 29 u n v e r ä n d e r t  


§ 30 Letztverbraucher § 30 u n v e r ä n d e r t  


§ 31 Elektrizitätsversorgungsunternehmen § 31 u n v e r ä n d e r t  


§ 32 Verteilernetzbetreiber § 32 u n v e r ä n d e r t  


§ 33 Übertragungsnetzbetreiber § 33 u n v e r ä n d e r t  


§ 34 Testierung § 34 Prüfung 


§ 35 Formularvorgaben und digitale Übermitt-
lung 


§ 35 u n v e r ä n d e r t  


§ 36 Länder § 36 u n v e r ä n d e r t  


A b s c h n i t t  3  


S o n s t i g e  P f l i c h t e n  


A b s c h n i t t  3  


u n v e r ä n d e r t  


§ 37 Arbeitsplatzerhaltungspflicht § 37 u n v e r ä n d e r t  


 § 37a Boni- und Dividendenverbot 


§ 38 Aufbewahrungspflichten § 38 u n v e r ä n d e r t  
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T e i l  6  


B e h ö r d l i c h e s  V e r f a h r e n  


T e i l  6  


u n v e r ä n d e r t  


§ 39 Missbrauchsverbot § 39 u n v e r ä n d e r t  


§ 40 Aufsicht der Bundesnetzagentur § 40 u n v e r ä n d e r t  


§ 41 Festsetzungen der Bundesnetzagentur § 41 u n v e r ä n d e r t  


§ 42 Rechtsschutz § 42 u n v e r ä n d e r t  


§ 43 Bußgeldvorschriften § 43 u n v e r ä n d e r t  


§ 44 Vorsätzliche Falschangaben § 44 u n v e r ä n d e r t  


§ 45 Haftung der Vertreter § 45 u n v e r ä n d e r t  


§ 46 Weitere Aufgaben und Aufsicht der Prüf-
behörde 


§ 46 u n v e r ä n d e r t  


T e i l  7  


V e r o r d n u n g s e r m ä c h t i g u n -


g e n ,  Ü b e r g a n g s -  u n d  


S c h l u s s b e s t i m m u n g e n  


T e i l  7  


V e r o r d n u n g s e r m ä c h t i g u n -


g e n ,  E v a l u i e r u n g ,  Ü b e r -


g a n g s -  u n d  S c h l u s s b e s t i m -


m u n g e n  


§ 47 Verordnungsermächtigung zum Anwen-
dungsbereich 


§ 47 u n v e r ä n d e r t  


§ 48 Weitere Verordnungsermächtigungen § 48 u n v e r ä n d e r t  


 § 48a Evaluierung 


§ 49 Auszahlung und Höhe Entlastungsbetrag 
Januar und Februar 2023 


§ 49 u n v e r ä n d e r t  


§ 50 Beihilferechtlicher Genehmigungsvorbe-
halt 


§ 50 u n v e r ä n d e r t  


Anlage 1 Krisenbedingte Energiemehrkosten Anlage 1 u n v e r ä n d e r t  


Anlage 2 Besonders von hohen Energiepreisen 
betroffene Sektoren und Teilsektoren 


Anlage 2 u n v e r ä n d e r t  


Anlage 3 Kohlendioxid-Kosten Braunkohle Anlage 3 u n v e r ä n d e r t  


Anlage 4 Absicherungsgeschäfte, die vor dem 
1. November 2022 abgeschlossen 
worden sind 


Anlage 4 u n v e r ä n d e r t  
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Anlage 5 Absicherungsgeschäfte, die nach 
dem 31. Oktober 2022 abgeschlossen 
worden sind 


Anlage 5 u n v e r ä n d e r t  


T e i l  1  T e i l  1  


A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n  A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n  


§ 1 § 1 


Zweck des Gesetzes u n v e r ä n d e r t  


Zweck dieses Gesetzes ist die Entlastung der 
von stark steigenden Stromkosten betroffenen 
Letztverbraucher. Diese Entlastung soll insbeson-
dere durch eine Abschöpfung von erzielten Über-
schusserlösen der Betreiber von Stromerzeugungs-
anlagen finanziert werden. Zu diesem Zweck regelt 
dieses Gesetz 


 


1. die Entlastung der Letztverbraucher  


a) durch Entlastungsbeträge zu ihren ge-
stiegenen Stromkosten und 


 


b) durch einen Zuschuss an die Übertra-
gungsnetzbetreiber zur anteiligen Finan-
zierung der Übertragungsnetzkosten, 


 


2. die Abschöpfung von Überschusserlösen bei 
Betreibern von Stromerzeugungsanlagen, 


 


3. die Verwendung der abgeschöpften Über-
schusserlöse für die Finanzierung der gewähr-
ten Entlastungsbeträge und 


 


4. die Zwischenfinanzierung der Entlastungsbe-
träge bis zur Abschöpfung der Überschusser-
löse und, soweit die gewährten Entlastungs-
beträge die abgeschöpften Überschusserlöse 
übersteigen, die endgültige Finanzierung der 
verbleibenden Entlastungsbeträge durch den 
Bund. 


 


§ 2 § 2 


Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 


Im Sinn dieses Gesetzes ist oder sind Im Sinn dieses Gesetzes ist oder sind 
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1. anlagenbezogener Vermarktungsvertrag ein 
Vertrag, der die Lieferung erzeugten Stroms 
aus einer oder mehreren bestimmten Stromer-
zeugungsanlagen zum Gegenstand hat, dies 
umfasst auch Verträge mit einer rein finanzi-
ellen Erfüllung, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. Betreiber von Stromerzeugungsanlagen, wer 
unabhängig vom Eigentum die Stromerzeu-
gungsanlage für die Erzeugung von Strom 
nutzt, 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. Bundesgebiet das Staatsgebiet der Bundesre-
publik Deutschland einschließlich der deut-
schen ausschließlichen Wirtschaftszone, 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. durchschnittliche Beschaffungskosten der Be-
trag in Cent pro Kilowattstunde, der sich für 
einen Letztverbraucher aus der Summe 


4. u n v e r ä n d e r t  


a) der Gesamtbezugskosten aller Termin-
kontrakte für einen Kalendermonat ein-
schließlich langfristiger Lieferverträge 
und 


 


b) der Kosten aus dem kurzfristigen vortäg-
lichen und zwischentäglichen Ausgleich 
für einen Kalendermonat 


 


geteilt durch die insgesamt vom Letztverbrau-
cher in dem betreffenden Kalendermonat über 
alle Netzentnahmestellen verbrauchten Kilo-
wattstunden ergibt, wobei Kosten und Erlöse 
aus Regel- und Ausgleichsenergiegeschäften 
sowie die Strommengen aus derartigen Ge-
schäften außer Acht zu lassen sind, 
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5. Entlastungssumme die Summe aller staatli-
chen Beihilfen für Mehrkosten aufgrund des 
außergewöhnlich starken Anstiegs der Erd-
gas- und Strompreise, die vor dem 1. Januar 
2024 gewährt worden sind und auf Grundlage 
des Befristeten Krisenrahmens für staatliche 
Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge 
der Aggression Russlands gegen die Ukraine 
vom 28. Oktober 2022 (ABl. C 426 vom 
9.11.2022, S. 1) von der Europäischen Kom-
mission genehmigt worden sind oder unter die 
von der Kommission genehmigte Regelung 
zur vorrübergehenden Gewährung geringfü-
giger Beihilfen im Geltungsbereich der Bun-
desrepublik Deutschland auf der Grundlage 
des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Eu-
ropäischen Kommission für staatliche Beihil-
fen zur Stützung der Wirtschaft infolge der 
Aggression Russlands gegen die Ukraine 
(„BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 
2022“) vom 22. April 2022 (BAnz AT 
27.04.2022, B2) in der jeweils geltenden Fas-
sung fallen; zu diesen Maßnahmen gehören 
insbesondere  


5. Entlastungssumme die Summe aller staatli-
chen Beihilfen für Mehrkosten aufgrund des 
außergewöhnlich starken Anstiegs der Preise 
für Strom, Erdgas und Wärme, die vor dem 
1. Januar 2024 gewährt worden sind und auf 
Grundlage des Befristeten Krisenrahmens für 
staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirt-
schaft infolge der Aggression Russlands ge-
gen die Ukraine vom 28. Oktober 2022 (ABl. 
C 426 vom 9.11.2022, S. 1) von der Europäi-
schen Kommission genehmigt worden sind o-
der unter die von der Europäischen Kommis-
sion genehmigte Regelung zur vorrüberge-
henden Gewährung geringfügiger Beihilfen 
im Geltungsbereich der Bundesrepublik 
Deutschland auf der Grundlage des Befriste-
ten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen 
Kommission für staatliche Beihilfen zur Stüt-
zung der Wirtschaft infolge der Aggression 
Russlands gegen die Ukraine („BKR-Bundes-
regelung Kleinbeihilfen 2022“) vom 22. April 
2022 (BAnz AT 27.04.2022, B2) in der je-
weils geltenden Fassung fallen; zu diesen 
Maßnahmen gehören insbesondere  


a) Entlastungsbeträge nach Teil 2, a) u n v e r ä n d e r t  


b) Entlastungsbeträge nach dem Erdgas-
Wärme-Soforthilfegesetz, 


b) u n v e r ä n d e r t  


c) Entlastungsbeträge nach dem Erdgas-
Wärme-Preisbremsengesetz, 


c) u n v e r ä n d e r t  


d) Beihilfen nach der Regelung des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Kli-
maschutz zur vorübergehenden Gewäh-
rung geringfügiger Beihilfen im Gel-
tungsbereich der Bundesrepublik 
Deutschland auf der Grundlage des Be-
fristeten Krisenrahmens (BKR) der Eu-
ropäischen Kommission für staatliche 
Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft in-
folge der Aggression Russlands gegen 
die Ukraine (BKR-Bundesregelung 
Kleinbeihilfen 2022) vom 22. April 2022 
(BAnz. AT 27.04.2022, B2) in der je-
weils geltenden Fassung, 


d) u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Drucksache 20/4915 – 18 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


e) Billigkeitsleistungen nach der Richtlinie 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz über die Gewährung 
von Billigkeitsleistungen zur temporären 
Kostendämpfung des Erdgas- und 
Strompreisanstiegs (Energiekosten-
dämpfungsprogramm) vom 12. Juli 2022 
(BAnz AT 15.07.2022, B2) in der je-
weils geltenden Fassung und 


e) u n v e r ä n d e r t  


f) alle weiteren Maßnahmen, die durch 
Bund, Länder oder Kommunen oder auf-
grund einer Regelung des Bundes, eines 
Landes oder einer Kommune zu dem in 
dieser Nummer genannten Zweck ge-
währt worden sind, 


f) u n v e r ä n d e r t  


6. Elektrizitätsversorgungsunternehmen jede 
natürliche oder juristische Person, die Strom 
über ein Netz an Letztverbraucher liefert, 


6. u n v e r ä n d e r t  


7. energieintensive Letztverbraucher Letztver-
braucher, deren Energiebeschaffungskosten 
einschließlich der Beschaffungskosten für an-
dere Energieerzeugnisse als Erdgas und 
Strom sich nach ihren Geschäftsberichten 


7. u n v e r ä n d e r t  


a) für das Kalenderjahr 2021 auf mindes-
tens 3 Prozent des Produktionswertes o-
der des Umsatzes belaufen oder 


 


b) für das erste Halbjahr des Kalenderjahres 
2022 auf mindestens 6 Prozent des Pro-
duktionswertes oder des Umsatzes be-
laufen, 


 


8. Erlös auf Basis des energieträgerspezifischen 
Monatsmarktwerts der Betrag, der sich aus 
dem Produkt des erzeugten und eingespeisten 
Stroms von Stromerzeugungsanlagen in ei-
nem Kalendermonat in Kilowattstunden und 
dem energieträgerspezifischen Monatsmarkt-
wert nach Anlage 1 Nummer 3.3 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes ergibt, 


8. Erlös auf der Basis des energieträgerspezifi-
schen Monatsmarktwerts der Betrag, der sich 
aus dem Produkt des erzeugten und einge-
speisten Stroms von Stromerzeugungsanlagen 
in einem Kalendermonat in Kilowattstunden 
und dem energieträgerspezifischen Monats-
marktwert nach Anlage 1 Nummer 3.3 des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes ergibt, 


9. Erlös aus anlagenbezogenem Vermarktungs-
vertrag der Betrag, der sich aus dem Produkt 
des erzeugten und eingespeisten Stroms von 
Stromerzeugungsanlagen in einem Kalender-
monat in Kilowattstunden und dem in dem an-
lagenbezogenen Vermarktungsvertrag verein-
barten Preis unter Berücksichtigung sämtli-
cher sonstiger Preiskomponenten ergibt, 


9. u n v e r ä n d e r t  
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10. Erneuerbare-Energien-Anlage jede Anlage im 
Sinn des § 3 Nummer 1 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes, deren Strom in dem maß-
geblichen Zeitraum ganz oder teilweise di-
rektvermarktet wird im Sinn des § 3 Nummer 
16 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes,  


10. u n v e r ä n d e r t  


11. krisenbedingte Energiemehrkosten die Ener-
giemehrkosten nach dem 31. Januar 2022 und 
vor dem 1. Januar 2024 gegenüber den Refe-
renzenergiekosten nach dem 31. Dezember 
2020 und vor dem 1. Januar 2022 nach An-
lage 1, die die Grundlage zur Errechnung des 
beihilferechtlich zulässigen Höchstwertes bil-
den, 


11. u n v e r ä n d e r t  


12. Letztverbraucher jede natürliche oder juristi-
sche Person, die an einer Netzentnahmestelle 
zum Zwecke des eigenen oder fremden Ver-
brauchs hinter dieser Netzentnahmestelle mit 
Strom beliefert wird oder in den Fällen des § 
7 den Strom ohne Lieferung entnimmt,  


12. u n v e r ä n d e r t  


13. Netz jedes Elektrizitätsversorgungsnetz im 
Sinn des § 3 Nummer 16 des Energiewirt-
schaftsgesetzes,  


13. u n v e r ä n d e r t  


14. Netzbetreiber Betreiber von Elektrizitätsver-
sorgungsnetzen im Sinn des § 3 Nummer 2 
des Energiewirtschaftsgesetzes, 


14. u n v e r ä n d e r t  


15. Netzeinspeisung mit einer Stromerzeugungs-
anlage erzeugte und in ein Netz eingespeiste 
elektrische Energie,  


15. u n v e r ä n d e r t  


16. Netzentnahme die Entnahme von elektrischer 
Energie aus einem Netz mit Ausnahme der 
Entnahme der jeweils nachgelagerten Netz-
ebene, 


16. u n v e r ä n d e r t  


17. Prüfbehörde die in der Rechtsverordnung auf-
grund des § 48 Nummer 1 zu bestimmende 
Behörde, 


17. Prüfbehörde die in der Rechtsverordnung auf-
grund des § 48 Absatz 1 Nummer 1 zu be-
stimmende Behörde, 


18. Prüfer ein Wirtschaftsprüfer, eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, ein genossen-
schaftlicher Prüfungsverband, ein vereidigter 
Buchprüfer oder eine Buchprüfungsgesell-
schaft, 


18. u n v e r ä n d e r t  


19. Register das Marktstammdatenregister nach § 
111e des Energiewirtschaftsgesetzes, 


19. u n v e r ä n d e r t  
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20. Schienenbahn jedes Unternehmen, das zum 
Zweck des Personen- oder Güterverkehrs 
Fahrzeuge wie Eisenbahnen, Magnetschwe-
bebahnen, Straßenbahnen oder nach ihrer 
Bau- und Betriebsweise ähnliche Bahnen auf 
Schienen betreibt, 


20. u n v e r ä n d e r t  


21. Spotmarkterlös der Betrag, der sich als Pro-
dukt aus der für die jeweilige Stunde erfolgten 
Netzeinspeisung einer Stromerzeugungsan-
lage in Kilowattstunden und dem für diese 
Stunde geltenden Spotmarktpreis in Cent pro 
Kilowattstunde ergibt, 


21. u n v e r ä n d e r t  


22. Spotmarktpreis der Strompreis in Cent pro 
Kilowattstunde, der sich in der Preiszone für 
Deutschland aus der Kopplung der Orderbü-
cher aller Strombörsen in der vortägigen Auk-
tion von Stromstundenkontrakten ergibt; 
wenn die Kopplung der Orderbücher aller 
Strombörsen nicht oder nur teilweise erfolgt, 
ist für die Dauer der unvollständigen Kopp-
lung der Durchschnittspreis aller Strombörsen 
gewichtet nach dem jeweiligen Handelsvolu-
men zugrunde zu legen, 


22. u n v e r ä n d e r t  


23. Stromerzeugungsanlage jede technische Ein-
richtung, die unabhängig vom eingesetzten 
Energieträger direkt Strom erzeugt, 


23. u n v e r ä n d e r t  


24. Übertragungsnetzbetreiber Betreiber von 
Übertragungsnetzen im Sinn des § 3 Nummer 
10a des Energiewirtschaftsgesetzes, 


24. u n v e r ä n d e r t  


25. Unternehmen jeder Rechtsträger, der einen 
nach Art und Umfang in kaufmännischer 
Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb unter 
Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen 
Verkehr betreibt, 


25. u n v e r ä n d e r t  


26. Unternehmen, das im Fischerei- und Aqua-
kultursektor tätig ist, jedes Unternehmen, des-
sen gewerbliche oder selbstständige berufli-
che Tätigkeit die Erzeugung oder Verarbei-
tung und Vermarktung von Erzeugnissen der 
Fischerei oder der Aquakultur beinhaltet, 


26. Unternehmen, das im Fischerei- und Aqua-
kultursektor tätig ist, jedes Unternehmen, des-
sen gewerbliche oder selbstständige berufli-
che Tätigkeit die Erzeugung oder Verarbei-
tung und Vermarktung von Erzeugnissen der 
Fischerei oder der Aquakultur beinhaltet; da-
bei sind 
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 a) Erzeugnisse der Aquakultur aquati-
sche Organismen in jeder Phase ihres 
Lebenszyklus, die aus Aquakulturan-
lagen stammen, oder davon abgelei-
tete Erzeugnisse gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 11. Dezember 2013 über die 
gemeinsame Marktorganisation für 
Erzeugnisse der Fischerei und der 
Aquakultur, zur Änderung der Ver-
ordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und 
(EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
104/2000 des Rates (ABl. L 354 vom 
28.12.2013, S. 1), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2020/560 (ABl. L 
130 vom 24.4.2020, S. 11) geändert 
worden ist, und 


 b) Erzeugnisse der Fischerei aquatische 
Organismen, die eingesammelt oder 
gefangen werden, oder davon abgelei-
tete Erzeugnisse gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. 1379/2013, 


27. Unternehmen, das in der Primärproduktion 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig ist, je-
des Unternehmen, dessen gewerbliche oder 
selbstständige berufliche Tätigkeit in der Er-
zeugung von in Anhang I zum Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union auf-
geführten Erzeugnissen des Bodens und der 
Viehzucht ohne weitere Vorgänge, die die Be-
schaffenheit solcher Erzeugnisse verändern, 
besteht, 


27. u n v e r ä n d e r t  


28. verbundene Unternehmen zueinander in einer 
der in Artikel 3 Absatz 3 des Anhangs I der 
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommis-
sion vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der 
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Bei-
hilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. 
L 187 vom 26.6.2014, S. 1), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) 2021/1237 (ABl. L 270 
vom 29.7.2021, S. 39) geändert worden ist, 
genannten Beziehungen stehende Unterneh-
men,  


28. u n v e r ä n d e r t  
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29. Verteilernetzbetreiber Betreiber von Elektri-
zitätsverteilernetzen im Sinn des § 3 Nummer 
3 des Energiewirtschaftsgesetzes, als Verteil-
netzbetreiber im Sinn dieses Gesetzes gelten 
auch Übertragungsnetzbetreiber ohne Regel-
zonenverantwortung, 


29. Verteilernetzbetreiber Betreiber von Elektri-
zitätsverteilernetzen im Sinn des § 3 Nummer 
3 des Energiewirtschaftsgesetzes, als Vertei-
lernetzbetreiber im Sinn dieses Gesetzes 
gelten auch Übertragungsnetzbetreiber ohne 
Regelzonenverantwortung, 


30. Windenergieanlage auf See jede Anlage im 
Sinn des § 3 Nummer 11 des Windenergie-
auf-See-Gesetzes. 


30. u n v e r ä n d e r t  


T e i l  2  T e i l  2  


E n t l a s t u n g  d e r  L e t z t v e r -
b r a u c h e r  


E n t l a s t u n g  d e r  L e t z t v e r -
b r a u c h e r  


§ 3 § 3 


Anwendungsbereich Anwendungsbereich 


(1) Die Regelungen dieses Teils sind vorbe-
haltlich einer Rechtsverordnung aufgrund des 
§ 47 Nummer 1 auf Netzentnahmen von Strom an-
zuwenden, der nach dem 31. Dezember 2022 und 
vor dem 1. Januar 2024 im Bundesgebiet ver-
braucht wurde. 


(1) Die Regelungen dieses Teils sind vorbe-
haltlich einer Rechtsverordnung aufgrund des 
§ 47 Absatz 1 Nummer 1 auf Netzentnahmen von 
Strom anzuwenden, der nach dem 31. Dezember 
2022 und vor dem 1. Januar 2024 im Bundesgebiet 
verbraucht wurde. 


(2) Die Bundesregierung kann durch 
Rechtsverordnung nach § 47 Nummer 1 den zeitli-
chen Anwendungsbereich dieses Teils bis zum 30. 
April 2024 verlängern. 


(2) Die Bundesregierung kann durch 
Rechtsverordnung nach § 47 Absatz 1 Nummer 1 
den zeitlichen Anwendungsbereich dieses Teils bis 
zum 30. April 2024 verlängern. 


(3) Die Regelungen dieses Teils sind nicht 
anzuwenden auf Strom, der ohne Netzentnahme 
verbraucht wird. 


(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 4 § 4 


Entlastung von Letztverbrauchern Entlastung von Letztverbrauchern 


(1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen, 
die am ersten Tag eines Kalendermonats Strom an 
einen Letztverbraucher über eine Netzentnahme-
stelle liefern, müssen dem Letztverbraucher eine 
Absenkung der Stromkosten in Höhe des monatli-
chen Entlastungsbetrags gewähren. Der Entlas-
tungsbetrag nach Satz 1 ist in Summe über alle Ka-
lendermonate des Kalenderjahres 2023 begrenzt 
auf die tatsächlichen Stromkosten des Letztver-
brauchers an der betreffenden Netzentnahmestelle 
für das Kalenderjahr 2023. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Der monatliche Entlastungsbetrag ergibt 
sich nach Maßgabe der §§ 5 bis 11 für jede 
Netzentnahmestelle eines Letztverbrauchers als 
Produkt aus dem Differenzbetrag nach § 5 und dem 
Entlastungskontingent nach § 6. Wenn der Letzt-
verbraucher ein Unternehmen ist, ist das Produkt 
nach Satz 1 gedeckelt durch die für die jeweilige 
Netzentnahmestelle nach § 9 Absatz 5 anzuwen-
dende monatliche Höchstgrenze. Satz 2 ist nicht 
auf Schienenbahnen anzuwenden. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Der Entlastungsbetrag ist unter dem 
Vorbehalt der Rückforderung zu gewähren. Der 
Vorbehalt ist aufzuheben mit der Wertstellung des 
Ausgleichs der Abrechnung für das Kalenderjahr 
2023, die die Vorgaben des § 12 Absatz 3 erfüllt. 
Abweichend von Satz 2 besteht in den Fällen des § 
37 Absatz 1 Satz 2 der Vorbehalt einer Rückforde-
rung nach § 37 Absatz 4 fort. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Soweit das Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen mit dem Letztverbraucher Abschlags-
zahlungen oder Vorauszahlungen vertraglich ver-
einbart hat, hat das Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen den monatlichen Entlastungsbetrag in den 
mit dem Letztverbraucher vereinbarten Abschlags-
zahlungen oder Vorauszahlungen zu berücksichti-
gen. Wenn zwischen Letztverbraucher und Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen keine Abschlags-
zahlungen oder Vorauszahlungen vertraglich ver-
einbart sind, erfolgt die Berücksichtigung des mo-
natlichen Entlastungsbetrags in der nächsten Rech-
nung.  


(4) Soweit das Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen mit dem Letztverbraucher Abschlags-
zahlungen oder Vorauszahlungen vertraglich ver-
einbart hat, hat das Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen den monatlichen Entlastungsbetrag in den 
mit dem Letztverbraucher vereinbarten Abschlags-
zahlungen oder Vorauszahlungen zu berücksichti-
gen. Eine Senkung der vertraglichen 
Abschlagszahlung oder Vorauszahlung auf 
einen Wert unter null Euro ist unzulässig. Wenn 
zwischen Letztverbraucher und Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen keine Abschlagszahlungen 
oder Vorauszahlungen vertraglich vereinbart sind, 
erfolgt die Berücksichtigung des monatlichen Ent-
lastungsbetrags in der nächsten Rechnung.  
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(5) Letztverbraucher, die Unternehmen 
sind, dürfen die Entlastung nach diesem Paragrafen 
nicht in Anspruch nehmen 


(5) Letztverbraucher dürfen die Entlastung 
nach diesem Paragrafen nicht in Anspruch nehmen, 


1. für Netzentnahmestellen, die der Erzeugung, 
Umwandlung oder Verteilung von Energie 
dienen, wenn der Entlastungsbetrag des Un-
ternehmens insgesamt über 2 Millionen Euro 
liegt, oder 


1. wenn sie Unternehmen sind, für Netzent-
nahmestellen, die der Erzeugung, Umwand-
lung oder Verteilung von Energie dienen, so-
weit der Entlastungsbetrag des Unternehmens 
insgesamt über 2 Millionen Euro liegt, oder 


2. wenn und solange die Europäische Union ge-
gen sie Sanktionen verhängt hat; dies bezieht 
sich auf 


2. u n v e r ä n d e r t  


a) Personen, Organisationen oder Einrich-
tungen, die in den Rechtsakten der Euro-
päischen Union, mit denen diese Sankti-
onen verhängt wurden, ausdrücklich ge-
nannt sind, 


 


b) Unternehmen, die im Eigentum oder un-
ter der Kontrolle von Personen, Organi-
sationen oder Einrichtungen stehen, ge-
gen die die Europäische Union Sanktio-
nen verhängt hat, und 


 


c) Unternehmen, die in Wirtschaftszweigen 
tätig sind, gegen die die Europäische 
Union Sanktionen verhängt hat, soweit 
Beihilfen die Ziele der betreffenden 
Sanktionen untergraben würden. 


 


Wenn Letztverbraucher die Voraussetzungen nach 
Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 erfüllen, müssen 
sie dies ihrem Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men unverzüglich vor der Inanspruchnahme eines 
Entlastungsbetrags mitteilen. 


Wenn Letztverbraucher die Voraussetzungen nach 
Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 erfüllen, müssen 
sie dies ihrem Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men unverzüglich vor der Inanspruchnahme eines 
Entlastungsbetrags mitteilen. 


(6) Der Anspruch des Letztverbrauchers auf 
den Entlastungsbetrag nach Absatz 1 ist unpfänd-
bar. Eine Saldierung durch das Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen im Rahmen der jeweiligen 
Kostenabrechnungen mit dem in Satz 1 genannten 
Anspruch ist zulässig. 


(6) Der Anspruch des Letztverbrauchers auf 
den Entlastungsbetrag ist unpfändbar. Satz 1 ist 
nicht für Pfändungen wegen Rückforderungen 
von Entlastungsbeiträgen anzuwenden. Eine 
Saldierung durch das Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen im Rahmen der jeweiligen Kostenab-
rechnungen mit dem Entlastungsanspruch ist zu-
lässig. 
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§ 5 § 5 


Differenzbetrag Differenzbetrag 


(1) Der Differenzbetrag ergibt sich bei Tari-
fen mit nicht zeitvariablen Arbeitspreisen aus der 
Differenz des für die Belieferung der Entnahme-
stelle am ersten Tag eines Kalendermonats vertrag-
lich vereinbarten gewichteten durchschnittlichen 
Arbeitspreises für den gesamten Kalendermonat 
und dem Referenzenergiepreis nach Absatz 2. Der 
Differenzbetrag ergibt sich bei Tarifen mit zeitva-
riablen Arbeitspreisen aus der Differenz des für die 
Belieferung der Entnahmestelle mit der zeitlichen 
Gültigkeit der einzelnen vereinbarten Arbeitspreise 
gewichteten durchschnittlichen Arbeitspreises für 
den gesamten Kalendermonat und dem Refe-
renzenergiepreis nach Absatz 2. Wenn der gewich-
tete durchschnittliche Arbeitspreis nach Satz 1 oder 
2 am ersten Tag eines Kalendermonats für den ge-
samten Kalendermonat nicht ermittelt werden 
kann, ist für die Bestimmung des gewichteten 
durchschnittlichen Arbeitspreises auf den mit der 
zeitlichen Gültigkeit der einzelnen vereinbarten 
Arbeitspreise gewichteten durchschnittlichen Ar-
beitspreis des Vormonats abzustellen. 


(1) Der Differenzbetrag ist die zentrale 
Stellgröße zur Absicherung der Letztverbrau-
cher gegen steigende Energiekosten. Die Be-
rechnung des Differenzbetrags nach den Sätzen 
3 bis 5 und Absatz 2 zielt neben dieser Absiche-
rung der Letztverbraucher gegen steigende 
Energiekosten auch darauf ab, einen effektiven 
Wettbewerb zwischen Anbietern zu gewährleis-
ten, insbesondere dass die Kunden einen Anreiz 
haben, Anbieter mit wettbewerbsfähigen Prei-
sen zu wählen, und einen Missbrauch der Ent-
lastungsregelung zu vermeiden. Der Differenz-
betrag ergibt sich bei Tarifen mit nicht zeitvariab-
len Arbeitspreisen aus der Differenz des für die Be-
lieferung der Entnahmestelle am ersten Tag eines 
Kalendermonats vertraglich vereinbarten gewich-
teten durchschnittlichen Arbeitspreises für den ge-
samten Kalendermonat und dem Referenzpreis 
nach Absatz 2. Der Differenzbetrag ergibt sich bei 
Tarifen mit zeitvariablen Arbeitspreisen aus der 
Differenz des für die Belieferung der Entnahme-
stelle mit der zeitlichen Gültigkeit der einzelnen 
vereinbarten Arbeitspreise gewichteten durch-
schnittlichen Arbeitspreises für den gesamten Ka-
lendermonat und dem Referenzpreis nach Absatz 
2. Wenn der gewichtete durchschnittliche Arbeits-
preis nach Satz 1 oder 2 am ersten Tag eines Ka-
lendermonats für den gesamten Kalendermonat 
nicht ermittelt werden kann, ist für die Bestim-
mung des gewichteten durchschnittlichen Arbeits-
preises auf den mit der zeitlichen Gültigkeit der 
einzelnen vereinbarten Arbeitspreise gewichteten 
durchschnittlichen Arbeitspreis des Vormonats ab-
zustellen. Soweit das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz durch Rechtsver-
ordnung aufgrund des § 48 Absatz 1 Nummer 2 
die Berechnung des Differenzbetrags angepasst 
hat, ist diese ergänzend zu den Sätzen 3 bis 5 
und Absatz 2 anzuwenden. 


(2) Der Referenzenergiepreis beträgt für 
Netzentnahmestellen, an denen  


(2) Der Referenzpreis beträgt für Netzent-
nahmestellen, an denen  


1. bis zu 30 000 Kilowattstunden entnommen 
werden, 40 Cent pro Kilowattstunde ein-
schließlich Netzentgelten, Messstellenentgel-
ten und staatlich veranlassten Preisbestandtei-
len, oder 


1. bis zu 30 000 Kilowattstunden entnommen 
werden, 40 Cent pro Kilowattstunde ein-
schließlich Netzentgelten, Messstellenentgel-
ten und staatlich veranlassten Preisbestandtei-
len einschließlich der Umsatzsteuer, oder 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Drucksache 20/4915 – 26 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


2. über 30 000 Kilowattstunden entnommen 
werden, 13 Cent pro Kilowattstunde vor Netz-
entgelten, Messstellenentgelten und staatlich 
veranlassten Preisbestandteilen. 


2. über 30 000 Kilowattstunden entnommen 
werden, 13 Cent pro Kilowattstunde vor Netz-
entgelten, Messstellenentgelten und staatlich 
veranlassten Preisbestandteilen einschließ-
lich der Umsatzsteuer. 


Maßgeblich für die Einordnung nach Satz 1 Num-
mer 1 oder 2 ist im Fall einer Netzentnahmestelle, 
an der die Netzentnahme 


Maßgeblich für die Einordnung nach Satz 1 Num-
mer 1 oder Nummer 2 ist im Fall einer Netzent-
nahmestelle, an der die Netzentnahme 


1. über standardisierte Lastprofile bilanziert 
wird, die jeweils aktuelle dem Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen vorliegende Jahres-
verbrauchsprognose des Netzbetreibers nach 
§ 13 Absatz 1 der Stromnetzzugangsverord-
nung, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. nicht über standardisierte Lastprofile bilan-
ziert wird,  


2. u n v e r ä n d e r t  


a) die Strommenge, die der zuständige 
Messstellenbetreiber für das Kalender-
jahr 2021 gemessen oder anderweitig 
festgestellt hat, oder 


 


b) die nach den Vorgaben nach Satz 3 ge-
schätzte Strommenge, falls Messdaten 
nicht für den vollen Zeitraum nach 
Buchstabe a, aber mindestens für drei 
volle Kalendermonate nach dem 31. De-
zember 2021 verfügbar sind. 


 


Wenn der Jahresverbrauch nach Satz 2 Nummer 2 
Buchstabe b zu schätzen ist, beträgt der anzuset-
zende Jahresverbrauch den jeden Monat erneut auf 
ein volles Kalenderjahr hochzurechnenden, vom 
Messstellenbetreiber laufend gemessenen Ver-
brauch. Die laufende Hochrechnung nach Satz 3 
muss mit dem Monat beginnen, für den erstmals 
nach dem 31. Dezember 2020 vollständige Mess-
daten verfügbar sind. Für die laufende Hochrech-
nung sind maximal zwölf zusammenhängende Ka-
lendermonate zu verwenden. Für Netzentnahme-
stellen, an denen eine elektrisch angetriebene Wär-
mepumpe in Betrieb genommen wird, die über ei-
nen eigenen Zählpunkt mit dem Netz verbunden 
ist, oder eine bereits in Betrieb genommene 
elektrisch angetriebene Wärmepumpe über einen 
eigenen Zählpunkt mit dem Netz verbunden ist, ist 
Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b mit der Maßgabe 
entsprechend anzuwenden, dass eine Schätzung 
nach den Vorgaben nach Satz 3 bereits dann er-
folgt, wenn ein voller Kalendermonat nach dem 31. 
Dezember 2021 verfügbar ist.  


Wenn der Jahresverbrauch nach Satz 2 Nummer 2 
Buchstabe b zu schätzen ist, beträgt der anzuset-
zende Jahresverbrauch den jeden Monat erneut auf 
ein volles Kalenderjahr hochzurechnenden, vom 
Messstellenbetreiber laufend gemessenen Ver-
brauch. Die laufende Hochrechnung nach Satz 3 
muss mit dem Monat beginnen, für den erstmals 
nach dem 31. Dezember 2020 vollständige Mess-
daten verfügbar sind. Für die laufende Hochrech-
nung sind maximal zwölf zusammenhängende Ka-
lendermonate zu verwenden. Für Netzentnahme-
stellen, an denen eine elektrisch angetriebene Wär-
mepumpe in Betrieb genommen wird, die über ei-
nen eigenen Zählpunkt mit dem Netz verbunden 
ist, oder eine bereits in Betrieb genommene 
elektrisch angetriebene Wärmepumpe über einen 
eigenen Zählpunkt mit dem Netz verbunden ist, ist 
Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b mit der Maßgabe 
entsprechend anzuwenden, dass eine Schätzung 
nach den Vorgaben nach Satz 3 bereits dann er-
folgt, wenn ein voller Kalendermonat nach dem 31. 
Dezember 2021 verfügbar ist.  
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§ 6 § 6 


Entlastungskontingent Entlastungskontingent 


Der Differenzbetrag nach § 5 wird gewährt 
für ein Entlastungskontingent. Dieses beträgt pro 
Kalendermonat für  


Der Differenzbetrag nach § 5 wird gewährt 
für ein Entlastungskontingent. Dieses beträgt pro 
Kalendermonat für  


1. Netzentnahmestellen, für die der Refe-
renzenergiepreis nach § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 anzuwenden ist, 80 Prozent 


1. Netzentnahmestellen, für die der Referenz-
preis nach § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 an-
zuwenden ist, 80 Prozent 


a) im Fall von Netzentnahmestellen, die 
über standardisierte Lastprofile bilan-
ziert werden, der aktuellen dem Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen vorlie-
genden Jahresverbrauchsprognose für 
die Netzentnahmestelle geteilt durch 
zwölf oder 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) im Fall von Netzentnahmestellen, die 
nicht über standardisierte Lastprofile be-
liefert werden, der Netzentnahme, 


b) u n v e r ä n d e r t  


aa) die der zuständige Messstellenbe-
treiber für das Kalenderjahr 
2021gemessen oder anderweitig 
festgestellt hat, geteilt durch zwölf, 
oder 


 


bb) die nach 
§ 5 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Buc
hstabe b geschätzt wurde, geteilt 
durch zwölf, 


 


2. Netzentnahmestellen, für die der Refe-
renzenergiepreis nach 
§ 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 anzuwenden 
ist, 70 Prozent 


2. Netzentnahmestellen, für die der Referenz-
preis nach § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 an-
zuwenden ist, 70 Prozent 


a) im Fall von Netzentnahmestellen, die 
über standardisierte Lastprofile bilan-
ziert werden, der aktuellen dem Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen vorlie-
genden Jahresverbrauchsprognose für 
die Netzentnahmestelle geteilt durch 
zwölf oder 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) im Fall von Netzentnahmestellen, die 
nicht über standardisierte Lastprofile be-
liefert werden, der Netzentnahme, 


b) u n v e r ä n d e r t  
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aa) die der zuständige Messstellenbe-
treiber für den Zeitraum zwischen 
dem 1. Januar und dem 31. Dezem-
ber 2021 gemessen oder anderwei-
tig festgestellt hat, geteilt durch 
zwölf, oder 


 


bb) die nach 
§ 5 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Buc
hstabe b geschätzt wurde, geteilt 
durch zwölf, 


 


3. Schienenbahnen 90 Prozent der Netzent-
nahme, die abzüglich der rückgespeisten 
Energie unmittelbar für den Fahrbetrieb im 
Schienenverkehr 


3. u n v e r ä n d e r t  


a) im Kalenderjahr 2021 von der Schienen-
bahn selbst verbraucht wurde oder  


 


b) für das Kalenderjahr 2023 prognostiziert 
wurde 


 


aa) im Fall der erfolgreichen Teil-
nahme der Schienenbahn an einem 
Vergabeverfahren für Schienenver-
kehrsleistungen im Schienenperso-
nennahverkehr mit im Kalenderjahr 
2023 zu erbringenden Schienenver-
kehrsleistungen nach den Vorgaben 
des Vergabeverfahrens oder 


 


bb) im Fall der Erbringung einer Schie-
nenverkehrsleistung im Schienen-
personenfernverkehr oder im 
Schienengüterverkehr mit im Ka-
lenderjahr 2023 zu erbringenden 
Schienenverkehrsleistungen. 


 


Elektrizitätsversorgungsunternehmen und Letzt-
verbraucher können einvernehmlich eine von Satz 
2 abweichende monatliche Verteilung des Jah-
reskontingents in den Fällen des 
§ 5 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 mit Wirkung für 
den verbleibenden Entlastungszeitraum vereinba-
ren. 


Elektrizitätsversorgungsunternehmen und Letzt-
verbraucher können einvernehmlich eine von Satz 
2 abweichende monatliche Verteilung des Jah-
reskontingents in den Fällen des 
§ 5 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 mit Wirkung für 
den verbleibenden Entlastungszeitraum vereinba-
ren. 
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§ 7 § 7 


Entlastungsbetrag von sonstigen Letztverbrau-
chern 


u n v e r ä n d e r t  


(1) Soweit Letztverbraucher Strom verbrau-
chen, der einer Netzentnahmestelle ohne Lieferung 
eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens ent-
nommen wird, haben diese sonstigen Letztverbrau-
cher gegenüber dem regelzonenverantwortlichen 
Übertragungsnetzbetreiber einen Anspruch auf 
Absenkung der Stromkosten in Höhe des monatli-
chen Entlastungsbetrags nach Absatz 2. 


 


(2) In den Fällen des Absatzes 1 besteht der 
Anspruch des Letztverbrauchers auf den monatli-
chen Entlastungsbetrag gegenüber dem für die je-
weilige Netzentnahmestelle regelzonenverantwort-
lichen Übertragungsnetzbetreiber, wobei  


 


1. § 4 Absatz 2 und 3, die §§ 5, 6 und 9 bis 12 
entsprechend anzuwenden sind: 


 


2. § 4 Absatz 2 Satz 1 mit den Maßgaben ent-
sprechend anzuwenden ist, dass im Rahmen 
der Bestimmung des Differenzbetrags nach § 
5 Absatz 1 anstelle des vereinbarten durch-
schnittlichen Strompreises die für die Beliefe-
rung der Netzentnahmestelle im Vormonat 
abgerechneten, mit der zeitlichen Gültigkeit 
gewichteten durchschnittlichen Beschaf-
fungskosten an der betreffenden Netzentnah-
mestelle heranzuziehen sind, 


 


3. § 12 mit der Maßgabe entsprechend anzuwen-
den ist, dass die Abrechnung vom Letztver-
braucher zu erstellen und dem regelzonenver-
antwortlichen Übertragungsnetzbetreiber und 
der Prüfbehörde zu übersenden ist, 


 


4. § 30 mit der Maßgabe entsprechend anzuwen-
den ist, dass die Mitteilungen, die nach dieser 
Vorschrift gegenüber den Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen zu erfolgen haben, gegen-
über dem regelzonenverantwortlichen Über-
tragungsnetzbetreiber zu erfolgen haben und 
zusätzlich das für die jeweilige Netzentnah-
mestelle nach Maßgabe des § 6 ermittelte Ent-
lastungskontingent mitzuteilen ist, 
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5. § 31 mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass 
anstelle des Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmens der sonstige Letztverbraucher zu 
den dort bestimmten Mitteilungen verpflich-
tet ist, und 


 


6. § 39 mit der Maßgabe entsprechend anzuwen-
den ist, dass anstelle des Elektrizitätsversor-
gungsunternehmens dem Letztverbraucher 
der Missbrauch verboten ist und in § 39 Ab-
satz 1 Satz 2 anstelle der Arbeitspreise auf die 
Beschaffungskosten abzustellen ist, und 


 


7. § 49 mit der Maßgabe entsprechend anzuwen-
den ist, dass anstelle des Elektrizitätsversor-
gungsunternehmens der für die betreffende 
Netzentnahmestelle regelzonenverantwortli-
che Übertragungsnetzbetreiber zur Auszah-
lung verpflichtet ist und im Rahmen der Be-
stimmung des Differenzbetrags nach § 5 Ab-
satz 1 anstelle des vereinbarten durchschnitt-
lichen Strompreises die für die Belieferung 
der Netzentnahmestelle im Vormonat abge-
rechneten, mit der zeitlichen Gültigkeit ge-
wichteten durchschnittlichen Beschaffungs-
kosten an der betreffenden Netzentnahme-
stelle heranzuziehen sind.  


 


§ 8 § 8 


Lieferantenwechsel u n v e r ä n d e r t  


Bei einem Wechsel des eine Netzentnahme-
stelle beliefernden Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmens im Kalenderjahr 2023 


 


1. sind die in eine nach § 5 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 2 Buchstabe b erfolgte Schätzung einge-
flossenen Ergebnisse auch für den neuen Lie-
feranten verbindlich, 


 


2. ist eine nach § 6 Absatz 1 Satz 3 getroffene 
Vereinbarung zwischen dem Letztverbrau-
cher und dem ursprünglichen Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen für den Zeitraum, in 
dem das ursprüngliche Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen die Netzentnahmestelle 
beliefert hat, auch für das neue Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen verbindlich und 
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3. dürfen dem Letztverbraucher Entlastungsbe-
träge von dem neuen Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen erst gewährt werden, 
wenn der Letztverbraucher dem neuen Elekt-
rizitätsversorgungsunternehmen die Abrech-
nung des ursprünglichen Elektrizitätsversor-
gungsunternehmens vorgelegt hat oder ander-
weitig sichergestellt wird, dass die neuen Ent-
lastungsbeträge ein Entlastungskontingent zu-
grunde legen, welches dem Letztverbraucher 
zusteht. 


 


§ 9 § 9 


Höchstgrenzen Höchstgrenzen 


(1) Wenn der Letztverbraucher ein Unter-
nehmen ist, darf die Entlastungssumme für sämtli-
che Netzentnahmestellen des Letztverbrauchers 
und sämtliche Netzentnahmestellen von den mit 
dem Letztverbraucher verbundenen Unternehmen 
vor Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben ins-
gesamt nicht übersteigen: 


(1) Wenn der Letztverbraucher ein Unter-
nehmen ist, darf die Entlastungssumme für sämtli-
che Netzentnahmestellen des Letztverbrauchers 
und sämtliche Netzentnahmestellen von den mit 
dem Letztverbraucher verbundenen Unternehmen 
vor Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben ins-
gesamt nicht übersteigen: 


1. bei Letztverbrauchern, deren besondere Be-
troffenheit von den hohen Energiepreisen von 
der Prüfbehörde nach § 11 festgestellt wurde, 


1. u n v e r ä n d e r t  


a) 150 Millionen Euro bei Letztverbrau-
chern, für die durch die Prüfbehörde zu-
dem festgestellt wurde, dass sie energie-
intensiv sind und einer Branche nach 
Anlage 2 zuzuordnen sind, 


 


b) 50 Millionen Euro bei Letztverbrau-
chern, für die durch die Prüfbehörde zu-
dem festgestellt wurde, dass sie energie-
intensiv sind, oder 


 


c) 100 Millionen Euro,  


2. bei sonstigen Letztverbrauchern, die nicht un-
ter Nummer 1 fallen, 


2. u n v e r ä n d e r t  


a) 4 Millionen Euro oder  


b) 2 Millionen Euro.  


In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe b 
ist anstelle des Wertes von 2 Millionen Euro anzu-
setzen: 


In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe b 
ist anstelle des Wertes von 2 Millionen Euro anzu-
setzen: 


1. bei Unternehmen, die in der Primärproduk-
tion landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig 
sind, der Betrag von 250 000 Euro und 


1. u n v e r ä n d e r t  
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2. bei Unternehmen, die im Fischerei- und 
Aquakultursektor tätig sind, der Betrag von 
300 000 Euro. 


2. u n v e r ä n d e r t  


Bei Letztverbrauchern, die Teil von verbundenen 
Unternehmen sind, muss im Unternehmensver-
bund insgesamt die höchste einschlägige Höchst-
grenze nach den Sätzen 1 und 2 von jedem Letzt-
verbraucher anteilig eingehalten werden, wobei 
bei jeweils unterschiedlichen einschlägigen 
Höchstgrenzen 


Bei Letztverbrauchern, die Teil von verbundenen 
Unternehmen sind, muss jeder Letztverbraucher 
im Unternehmensverbund insgesamt die höchste 
einschlägige Höchstgrenze nach den Sätzen 1 und 
2 anteilig einhalten, wobei bei jeweils unter-
schiedlichen einschlägigen Höchstgrenzen 


1. für sämtliche Letztverbraucher, die selbst die 
Kriterien einer höheren Höchstgrenze erfül-
len, diese Höchstgrenze untereinander antei-
lig aufgeteilt wird und 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. für sämtliche Letztverbraucher, für die eine 
geringere Höchstgrenze gilt, diese geringeren 
Höchstgrenzen von der höchsten Höchst-
grenze nach Nummer 1 abgezogen werden. 


2. für sämtliche Letztverbraucher, für die eine 
niedrigere Höchstgrenze gilt, diese geringe-
ren Höchstgrenzen von der höchsten Höchst-
grenze nach Nummer 1 abgezogen werden. 


(2) Die Entlastungssumme (2) Die Entlastungssumme 


1. darf nicht übersteigen: 1. darf nicht übersteigen: 


a) in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe a höchstens 80 Prozent 
der krisenbedingten Energiemehrkosten 
des Letztverbrauchers, 


a) in den Fällen von Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe a höchstens 80 Prozent 
der krisenbedingten Energiemehrkosten 
des Letztverbrauchers, 


b) in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe b höchstens 65 Prozent 
der krisenbedingten Energiemehrkosten 
des Letztverbrauchers, 


b) in den Fällen von Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe b höchstens 65 Prozent 
der krisenbedingten Energiemehrkosten 
des Letztverbrauchers, 


c) in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe c höchstens 40 Prozent 
der krisenbedingten Energiemehrkosten 
des Letztverbrauchers, 


c) in den Fällen von Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe c höchstens 40 Prozent 
der krisenbedingten Energiemehrkosten 
des Letztverbrauchers, 


d) in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe a höchstens 50 Prozent 
der krisenbedingten Energiemehrkosten 
des Letztverbrauchers und 


d) in den Fällen von Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe a höchstens 50 Prozent 
der krisenbedingten Energiemehrkosten 
des Letztverbrauchers und 


e) in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe b oder des Satzes 2 bis 
zu 100 Prozent der krisenbedingten 
Energiemehrkosten des Letztverbrau-
chers an der betreffenden Netzentnah-
mestelle, 


e) in den Fällen von Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe b oder des Satzes 2 bis 
zu 100 Prozent der krisenbedingten 
Energiemehrkosten des Letztverbrau-
chers an der betreffenden Netzentnah-
mestelle, 


2. darf in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 1 nicht einen Wert übersteigen, der dazu 
führt, dass das EBITDA des Letztverbrau-
chers im Kalenderjahr 2023  


2. darf in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 1 nicht einen Wert übersteigen, der dazu 
führt, dass das EBITDA des Letztverbrau-
chers im Entlastungszeitraum 
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a) mehr als 70 Prozent des EBITDA im Ka-
lenderjahr 2021 beträgt oder 


a) mehr als 70 Prozent des EBITDA im den 
Kalendermonaten entsprechenden 
Zeitraum des Kalenderjahres 2021 be-
trägt oder 


b) den Wert null übersteigt, wenn das E-
BITDA im Kalenderjahr 2021 negativ 
war.  


b) den Wert null übersteigt, wenn das E-
BITDA im den in Kalendermonaten 
entsprechenden Zeitraum des Kalen-
derjahres 2021 negativ war.  


(3) Wenn ein Letztverbraucher in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 2 auch in anderen als den dort 
genannten wirtschaftlichen Sektoren tätig ist, sind 
die krisenbedingten Energiemehrkosten von dem 
Letztverbraucher für jeden Sektor getrennt zu do-
kumentieren und ist die jeweils einschlägige 
Höchstgrenze für jeden dieser Sektoren einzuhal-
ten, wobei insgesamt die Höchstgrenze des Absat-
zes 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b nicht über-
schritten werden darf. Wenn der Letztverbraucher 
ausschließlich in den wirtschaftlichen Sektoren 
nach Absatz 1 Satz 2 tätig ist, darf der Höchstbe-
trag von 300 000 Euro nicht überschritten werden. 


(3) Wenn ein Letztverbraucher in den Fällen 
von Absatz 1 Satz 2 auch in anderen als den dort 
genannten wirtschaftlichen Sektoren tätig ist, sind 
die krisenbedingten Energiemehrkosten von dem 
Letztverbraucher für jeden Sektor getrennt zu do-
kumentieren und ist die jeweils einschlägige 
Höchstgrenze für jeden dieser Sektoren einzuhal-
ten, wobei insgesamt die Höchstgrenze nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b nicht über-
schritten werden darf. Wenn der Letztverbraucher 
ausschließlich in den wirtschaftlichen Sektoren 
nach Absatz 1 Satz 2 tätig ist, darf der Höchstbe-
trag von 300 000 Euro nicht überschritten werden. 


(4) Ein Letztverbraucher gilt als besonders 
betroffen von hohen Energiepreisen im Sinn des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, wenn sich 


(4) Ein Letztverbraucher gilt als besonders 
betroffen von hohen Energiepreisen im Sinn des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, wenn sich 


1. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 
1 Buchstabe a und b das EBITDA des Letzt-
verbrauchers nach dem 31. Januar 2022 und 
vor dem 1. Januar 2024 um wenigstens 40 
Prozent gegenüber dem EBITDA des Letzt-
verbrauchers im Kalenderjahr 2021 verrin-
gert hat oder 


1. in den Fällen von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe a und b das EBITDA, ohne die 
Entlastungssumme, des Letztverbrauchers 
im Entlastungszeitraum um wenigstens 40 
Prozent gegenüber dem EBITDA des Letzt-
verbrauchers in dem den Kalendermonaten 
entsprechenden Zeitraum des Kalender-
jahres 2021 verringert hat oder sein E-
BITDA, ohne die Entlastungssumme, im 
Entlastungszeitraum negativ gewesen ist o-
der 


2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 Buch-
stabe c das EBITDA des Letztverbrauchers 
nach dem 31. Januar 2022 und vor dem 1. Ja-
nuar 2024 um wenigstens 30 Prozent gegen-
über dem EBITDA des Letztverbrauchers im 
Kalenderjahr 2021 verringert hat. 


2. in den Fällen von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe c das EBITDA des Letztverbrau-
chers im Entlastungszeitraum um wenigs-
tens 30 Prozent, ohne die Entlastungs-
summe, gegenüber dem EBITDA des Letzt-
verbrauchers im dem den Kalendermonaten 
entsprechenden Zeitraum des Kalender-
jahres 2021 verringert hat. 


(5) Die für die jeweilige Netzentnahmestelle 
pro Kalendermonat anzuwendende Höchstgrenze 


(5) Die für die jeweilige Netzentnahmestelle 
pro Kalendermonat anzuwendende absolute 
Höchstgrenze nach Absatz 1 


1. beträgt 150 000 Euro, solange  1. u n v e r ä n d e r t  
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a) keine Mitteilung des Letztverbrauchers 
nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 vorliegt 
und 


 


b) kein Fall des Satzes 2 vorliegt,  


2. ergibt sich aus der Mitteilung nach  2. ergibt sich aus der Mitteilung nach  


a) § 30 Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 4 
ab dem ersten Tag des auf den Eingang 
der Mitteilung beim Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen folgenden Kalender-
monats bis zur Mitteilung nach 
§ 30 Absatz 1 Nummer 2 und 


a) § 30 Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 4 
ab dem ersten Tag des auf den Eingang 
der Mitteilung beim Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen folgenden Kalender-
monats bis zur Mitteilung nach 
§ 30 Absatz 1 Nummer 2 oder 


b) § 30 Absatz 1 Nummer 2, sobald diese 
vorliegt.  


b) u n v e r ä n d e r t  


Die für die jeweilige Netzentnahmestelle pro Ka-
lendermonat anzuwendende Höchstgrenze beträgt 
null, wenn ein Letztverbraucher für diese Netzent-
nahmestelle eine Mitteilung nach § 30 Absatz 1 
Nummer 1 aber bis zum 31. Dezember 2024 keine 
Mitteilung nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 abgege-
ben hat. 


Die für die jeweilige Netzentnahmestelle pro Ka-
lendermonat anzuwendende Höchstgrenze beträgt 
null, wenn ein Letztverbraucher für diese Netzent-
nahmestelle eine Mitteilung nach § 30 Absatz 1 
Nummer 1, aber bis zum 31. Mai 2024 keine Mit-
teilung nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 abgegeben 
hat. 


(6) Für Entlastungsbeträge, die über die 
nach Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 und 2 Buchstabe 
a anzuwendende monatliche Höchstgrenze hinaus 
von einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
gewährt werden, besteht kein Anspruch auf Belas-
tungsausgleich nach § 20 oder nach § 7. 


(6) u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 35 – Drucksache 20/4915 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


(7) EBITDA im Sinn dieses Gesetzes ist das 
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 
auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensge-
genstände ohne einmalige Wertminderungen. Au-
ßerplanmäßige Abschreibungen sind bei der Er-
mittlung des EBITDA nicht ansatzfähig; besondere 
Erträge, wie etwa Versicherungserstattungen oder 
Versicherungsleistungen wegen Betriebsunterbre-
chungen in den Vorjahren dürfen nicht eliminiert 
werden. Finanzinstrumente, die schwebende, unter 
Umständen noch nicht realisierte Erlöse oder Ver-
luste aus Gas- oder Stromgeschäften enthalten, 
sind zu erfassen. Das EBITDA soll in Übereinstim-
mung mit den Grundsätzen der Rechnungslegung 
und ordnungsgemäßen Buchführung ermittelt wer-
den, wobei das Stetigkeitsgebot einzuhalten ist, 
insbesondere unter Beibehaltung der Rechnungsle-
gungsmethoden und bei unveränderter Ausübung 
von Ansatzwahlrechten. Bei Letztverbrauchern, 
die Teil eines Konzerns oder eines verbundenen 
Unternehmens sind, ist auf das EBITDA der juris-
tischen Person abzustellen, die die Förderung er-
hält. Die Prüfbehörde stellt für diese Zwecke eine 
Berechnungs-Mustervorlage auf ihrer Internetseite 
zur Verfügung. 


(7) EBITDA im Sinn dieses Gesetzes ist das 
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 
auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensge-
genstände ohne einmalige Wertminderungen. Au-
ßerplanmäßige Abschreibungen sind bei der Er-
mittlung des EBITDA nicht ansatzfähig; besondere 
Erträge, wie etwa Versicherungserstattungen oder 
Versicherungsleistungen wegen Betriebsunterbre-
chungen in den Vorjahren dürfen nicht eliminiert 
werden. Finanzinstrumente, die schwebende, unter 
Umständen noch nicht realisierte Erlöse oder Ver-
luste aus Gas- oder Stromgeschäften enthalten, 
sind zu erfassen. Das EBITDA soll in Übereinstim-
mung mit den Grundsätzen der Rechnungslegung 
und ordnungsgemäßen Buchführung ermittelt wer-
den, wobei das Stetigkeitsgebot einzuhalten ist, 
insbesondere unter Beibehaltung der Rechnungsle-
gungsmethoden und bei unveränderter Ausübung 
von Ansatzwahlrechten. Bei Letztverbrauchern, 
die Teil eines Konzerns oder eines Unterneh-
mensverbunds sind, ist auf das EBITDA der juris-
tischen Person abzustellen, die die Förderung er-
hält. Die Prüfbehörde stellt eine Mustervorlage 
für die Berechnung des EBITDA auf ihrer Inter-
netseite zur Verfügung. 


 (8) Entlastungen nach diesem Gesetz dür-
fen entsprechend der Randnummer 53 des Be-
fristeten Krisenrahmens für staatliche Beihilfen 
zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggres-
sion Russlands gegen die Ukraine vom 28. Ok-
tober 2022 (ABl. C 426 vom 9.11.2022, S. 1) von 
der Europäischen Kommission zusätzlich zu 
Beihilfen, die 


 1. in den Anwendungsbereich des Befristeten 
Krisenrahmens der Europäischen Kom-
mission fallen, nur gewährt werden, wenn 
die dort genannten Vorgaben eingehalten 
werden, 


 2. unter die De-minimis-Verordnung oder die 
Gruppenfreistellungsverordnungen fallen, 
nur gewährt werden, wenn die Bestimmun-
gen und Kumulierungsvorschriften der be-
treffenden Verordnung eingehalten wer-
den,  


 3. unter den Befristeten COVID-19-Rahmen 
fallen, nur gewährt werden, wenn die ein-
schlägigen Kumulierungsvorschriften ein-
gehalten werden,  
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 4. nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe b des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union gewährt werden, 
nur gewährt werden, soweit die Förderung 
nicht die Einbußen des Empfängers über-
steigt. 


§ 10 § 10 


Höchstgrenzen bei Schienenbahnen Höchstgrenzen bei Schienenbahnen 


Für Schienenbahnen ist § 9 nicht anzuwen-
den. Der Entlastungsbetrag für Schienenbahnen 
darf höchstens 80 Prozent der krisenbedingten 
Energiemehrkosten einer Schienenbahn betragen. 


Für Schienenbahnen ist § 9 nicht anzuwen-
den. Der Entlastungsbetrag für Schienenbahnen 
darf höchstens 90 Prozent der krisenbedingten 
Energiemehrkosten einer Schienenbahn betragen. 


§ 11 § 11 


Verfahren der Feststellung der anzuwenden-
den Höchstgrenzen, Einzelnotifizierung  


Verfahren der Feststellung der anzuwenden-
den Höchstgrenzen, Einzelnotifizierung  


(1) Auf Antrag des Letztverbrauchers stellt 
die Prüfbehörde netzentnahmestellenbezogen für 
Strom und entnahmestellenbezogen für leitungsge-
bundenes Erdgas und für Wärme für sämtliche 
Netzentnahme- und Entnahmestellen eines Letzt-
verbrauchers oder Kunden eines Wärmeversor-
gungsunternehmens (Kunde) sowie dessen verbun-
dene Unternehmen fest: 


(1) u n v e r ä n d e r t  


1. dass ein Letztverbraucher oder Kunde  


a) nach § 9 Absatz 4 dieses Gesetzes oder 
§ 18 Absatz 4 des Erdgas-Wärme-Preis-
bremsengesetzes besonders betroffen 
von hohen Energiepreisen ist, 


 


b) nach § 2 Nummer 7 dieses Gesetzes o-
der § 2 Nummer 3 des Erdgas-Wärme-
Preisbremsengesetzes energieintensiv 
ist, 


 


c) einer Branche nach Anlage 2 zuzuord-
nen ist, 


 


2. die für den Letztverbraucher oder Kunden und 
etwaige verbundene Unternehmen anzuwen-
dende Höchstgrenze nach § 9 Absatz 1 dieses 
Gesetzes oder § 18 Absatz 1 des Erdgas-
Wärme-Preisbremsengesetzes (absolute 
Höchstgrenze), 
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3. die für den Letztverbraucher oder Kunden und 
etwaige verbundene Unternehmen anzuwen-
dende Höchstgrenze nach § 9 Absatz 2 dieses 
Gesetzes oder § 18 Absatz 2 des Erdgas-
Wärme-Preisbremsengesetzes (relative 
Höchstgrenze) einschließlich der anzusetzen-
den entlastungsfähigen krisenbedingten Ener-
giemehrkosten des Letztverbrauchers oder 
Kunden und etwaiger verbundener Unterneh-
men und der daraus resultierenden Maximal-
beträgen. 


 


(2) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 sind 
wie folgt nachzuweisen: 


(2) u n v e r ä n d e r t  


1. die besondere Betroffenheit des Letztverbrau-
chers oder Kunden von hohen Energiepreisen 
nach § 9 Absatz 4 dieses Gesetzes oder § 18 
Absatz 4 des Erdgas-Wärme-Preisbremsen-
gesetzes durch die Vorlage des EBITDA des 
jeweiligen Letztverbrauchers oder Kunden 
für das Kalenderjahr 2021 und des EBITDA 
für den Zeitraum nach dem 31. Januar 2022 
und vor dem 1. Januar 2024 aus dem geprüf-
ten Jahresabschluss des jeweiligen Letztver-
brauchers oder Kunden, 


 


2. die Energieintensität des jeweiligen Letztver-
brauchers oder Kunden nach § 2 Nummer 7 
dieses Gesetzes oder § 2 Nummer 3 des Erd-
gas-Wärme-Preisbremsengesetzes durch  


 


a) Vorlage der Energielieferverträge und 
der Energierechnungen für Energieliefe-
rungen im Kalenderjahr 2021 oder im 
ersten Halbjahr des Kalenderjahres 
2022,  


 


b) Vorlage des Prüfungsvermerks eines 
Prüfers zu den aus dem Netz jeweils be-
zogenen und selbst verbrauchten sowie 
weitergeleiteten Energiemengen, aufge-
schlüsselt nach Entnahmestelle, Energie-
träger und Preis, 


 


c) Vorlage des Geschäftsberichtes,   


d) Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 
für das letzte abgeschlossene Geschäfts-
jahr und 


 


e) den Prüfvermerk eines Prüfers zu   


aa) den Energiebeschaffungskosten des 
Letztverbrauchers oder Kunden 
und 
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bb) Angaben zu Strommengen, lei-
tungsgebundenen Erdgasmengen 
und Wärmemengen und zu den 
durchschnittlichen Kosten nach 
Buchstabe a, 


 


3. die Zugehörigkeit des jeweiligen Letztver-
brauchers oder Kunden zu einer Branche nach 
Anlage 2 durch  


 


a) die Klassifizierung des Letztverbrau-
chers oder Kunden durch die statisti-
schen Ämter der Länder in Anwendung 
der Klassifikation der Wirtschaftszweige 
des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 
2008, und die Einwilligung des Unter-
nehmens, dass sich die Prüfbehörde von 
den statistischen Ämtern der Länder die 
Klassifizierung des bei ihnen registrier-
ten Letztverbrauchers oder Kunden und 
seiner Betriebsstätten übermitteln lassen 
kann, und 


 


b) den Prüfvermerk eines Prüfers mit An-
gaben zum Betriebszweck und zu der 
Betriebstätigkeit des Letztverbrauchers 
oder Kunden, 


 


4. für die auf den jeweiligen Letztverbraucher o-
der Kunden anzuwendende relative Höchst-
grenze einschließlich der anzusetzenden ent-
lastungsfähigen krisenbedingten Energie-
mehrkosten des jeweiligen Letztverbrauchers 
oder Kunden durch 


 


a) Vorlage der Energielieferverträge und 
der Energierechnungen für Energieliefe-
rungen  


 


aa) im Kalenderjahr 2021 und   


bb) im Zeitraum zwischen dem 1. Feb-
ruar 2022 und dem 31. Dezember 
2023 und 


 


b) den Prüfvermerk eines Prüfers zu   


aa) den Energiebeschaffungskosten des 
Letztverbrauchers oder Kunden 
und 


 


bb) Angaben zu Strommengen, lei-
tungsgebundenen Erdgasmengen 
und Wärmemengen und zu den 
durchschnittlichen Kosten nach 
Buchstabe a. 
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(3) Dem Antrag ist eine Liste der Netzent-
nahmestellen des Letztverbrauchers für Strom und 
der Entnahmestellen für leitungsgebundenes Erd-
gas und für Wärme des Letztverbrauchers oder 
Kunden sowie eine Liste sämtlicher mit dem Letzt-
verbraucher oder Kunden verbundener Unterneh-
men und deren Netzentnahmestellen für Strom o-
der Entnahmestellen für leitungsgebundenes Erd-
gas oder Wärme beizufügen. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Ein Letztverbraucher oder Kunde gilt als 
in einem der in Anlage 2 aufgeführten Sektoren o-
der Teilsektoren tätig, wenn er  


(4) u n v e r ä n d e r t  


1. in Anwendung der Klassifikation der Wirt-
schaftszweige des Statistischen Bundesamtes, 
Ausgabe 2008, von dem zuständigen statisti-
schen Amt in einer oder mehreren der in 
Anlage 2 aufgeführten Tätigkeiten klassifi-
ziert ist oder 


 


2. mit einer oder mehreren der in Anlage 2 auf-
geführten Tätigkeiten im Jahr 2021 mehr als 
50 Prozent seines Umsatzes oder seines Pro-
duktionswertes erzielt hat. 


 


(5) Die Feststellung der Prüfbehörde nach 
Absatz 1 ergeht mit Wirkung gegenüber dem an-
tragstellenden Letztverbraucher oder Kunden so-
wie den mit ihnen jeweils verbundenen Unterneh-
men, gegenüber den Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen und dem regelzonenverantwortlichen 
Übertragungsnetzbetreiber für Strom und den Lie-
feranten für Erdgas oder Wärme. 


(5) u n v e r ä n d e r t  


(6) Weitere Entlastungsmaßnahmen über 
die Höchstgrenzen von § 9 dieses Gesetzes oder 
§ 18 des Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes 
hinaus oder unter abweichenden Voraussetzungen 
kann die Prüfbehörde auf Antrag des Letztverbrau-
chers gewähren. Die Gewährung darf erst nach bei-
hilferechtlicher Genehmigung durch die Europäi-
sche Kommission und nach Maßgabe der Geneh-
migung erteilt werden. 


(6) Weitere Entlastungsmaßnahmen über 
die Höchstgrenze von 150 Millionen Euro nach 
§ 9 dieses Gesetzes oder § 18 des Erdgas-Wärme-
Preisbremsengesetzes hinaus kann die Prüfbehörde 
auf Antrag des Letztverbrauchers gewähren. 
Anträge nach Satz 1 können auch bei sonstigen 
abweichenden  Voraussetzungen gestellt 
werden. Die Gewährung darf erst nach beihilfe-
rechtlicher Genehmigung durch die Europäische 
Kommission und nach Maßgabe der Genehmigung 
erteilt werden. Im Fall einer Entlastungsmaß-
nahme nach Satz 1 sind die in § 29 Absatz 1a des 
Energiesicherungsgesetzes vorgegebenen Be-
schränkungen auf die Letztverbraucher nach 
diesem Gesetz anzuwenden. 
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(7) Soweit sich aus der Entscheidung der 
Prüfbehörde eine Abweichung von der Selbstein-
schätzung des Letztverbrauchers oder Kunden 
nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 dieses Gesetzes o-
der § 22 des Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes 
ergibt, hat die Prüfbehörde in ihrem Bescheid auch 
die Korrektur dieser Abweichung mit der Abrech-
nung nach § 12 Absatz 3 dieses Gesetzes oder § 20 
Absatz 2 des Erdgas-Wärme-Preisbremsengeset-
zes anzuordnen. Nähere Vorgaben zu dem Verfah-
ren nach Satz 1 regelt die Rechtsverordnung nach 
§ 48 Nummer 2. 


(7) Soweit sich aus der Entscheidung der 
Prüfbehörde eine Abweichung von der Selbstein-
schätzung des Letztverbrauchers oder Kunden 
nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 dieses Gesetzes o-
der § 22 des Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes 
ergibt, hat die Prüfbehörde in ihrem Bescheid auch 
die Korrektur dieser Abweichung mit der Abrech-
nung nach § 12 Absatz 3 dieses Gesetzes oder § 20 
Absatz 2 des Erdgas-Wärme-Preisbremsengeset-
zes anzuordnen. Nähere Vorgaben zu dem Verfah-
ren nach Satz 1 regelt die Rechtsverordnung nach 
§ 48 Absatz 1  Nummer 2. 


§ 12 § 12 


Vorgaben zur Vertragsgestaltung, Abrechnung 
und Endabrechnung 


Vorgaben zur Vertragsgestaltung, Abrechnung 
und Endabrechnung 


(1) Ein Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men darf im Zusammenhang mit einem Vertrag 
über die Belieferung eines Letztverbrauchers mit 
Strom, den er im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2023 schließt, weder 
unmittelbare noch mittelbare Vergünstigungen o-
der Zugaben gewähren, die insgesamt einen Wert 
von 50 Euro pro Netzentnahmestelle des Letztver-
brauchers, die das Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen beliefert, überschreiten. Ein Zuwiderhan-
deln gegen Satz 1 stellt einen Rechtsbruch im Sinn 
des § 3a des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb dar. Ein Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men darf für eine Entnahmestelle eines von ihm be-
lieferten Letztverbrauchers für die Monate, in de-
nen der Letztverbraucher eine Entlastung nach § 4 
erhält, nur einen Grundpreis vereinbaren, den er 
aufgrund des Stromliefervertrags mit dem Letzt-
verbraucher am 30. September 2022 verlangen 
konnte. Ein anderer Grundpreis darf nur verein-
bart werden, soweit sich nach dem 30. September 
2022 die im Grundpreis enthaltenen Netzentgelte, 
Entgelte für den Messstellenbetrieb und die Mes-
sung oder staatlich veranlassten Preisbestandteile 
geändert haben oder die Änderung des Grundprei-
ses vor dem 25. November 2022 gegenüber den 
Letztverbrauchern angekündigt worden ist. Eine 
Vereinbarung über den Grundpreis ist unwirksam, 
soweit darin ein anderer Grundpreis vereinbart 
wurde als nach den Sätzen 1 und 2 vereinbart wer-
den durfte. 


(1) Ein Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men darf im Zusammenhang mit einem Vertrag 
über die Belieferung eines Letztverbrauchers mit 
Strom, den er im Zeitraum ab dem 1. Januar 2023 
bis zum Ablauf des zeitlichen Anwendungsbe-
reichs dieses Gesetzes nach § 3 schließt, weder 
unmittelbare noch mittelbare Vergünstigungen o-
der Zugaben gewähren, die insgesamt einen Wert 
von 50 Euro oder, sofern eine Zugabe der Ener-
gieeinsparung oder der Erhöhung der Energie-
effizienz dient, 100 Euro pro Netzentnahmestelle 
des Letztverbrauchers, die das Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen beliefert, überschreiten. Eine 
mittelbare Vergünstigung liegt auch vor, wenn 
eine Vergünstigung oder Zugabe durch einen 
Dritten, insbesondere von dem Betreiber eines 
Vergleichsinstruments gewährt wird. Ein Zuwi-
derhandeln gegen Satz 1 stellt einen Rechtsbruch 
im Sinn des § 3a des Gesetzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb dar. Ein Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen darf für eine Entnahmestelle eines 
von ihm belieferten Letztverbrauchers für die Mo-
nate, in denen der Letztverbraucher eine Entlastung 
nach § 4 erhält, nur einen Grundpreis vereinbaren, 
den er aufgrund des Stromliefervertrags mit dem 
Letztverbraucher am 30. September 2022 verlan-
gen konnte oder, sofern das Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen den Letztverbraucher am 
30. September 2022 nicht beliefert hat, aufgrund 
eines Stromliefervertrages mit dem Letztver-
braucher hätte verlangen können. Satz 4 ist 
nicht anzuwenden,  
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 1. soweit sich nach dem 30. September 2022 
die im Grundpreis enthaltenen Netzent-
gelte, Entgelte für den Messstellenbetrieb 
und die Messung oder staatlich veranlass-
ten Preisbestandteile geändert haben, 


 2. die Änderung des Grundpreises vor dem 1. 
Dezember 2022 gegenüber dem Letztver-
braucher angekündigt worden ist, oder 


 3. eine Absenkung des Grundpreises erfolgt, 
sofern der Grundpreis nach Absenkung 
den Betrag von 60 Euro im Jahr oder von 
5 Euro im Monat pro Entnahmestelle des 
Letztverbrauchers nicht unterschreitet. 


 Eine Vereinbarung über den Grundpreis ist un-
wirksam, soweit darin ein anderer Grundpreis 
vereinbart wurde, als nach den Sätzen 4 und 5 
vereinbart werden durfte. 


(2) Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
müssen in ihren Rechnungen für Elektrizitätsliefe-
rungen an Letztverbraucher neben den Angaben 
nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsge-
setzes netzentnahmestellebezogen zusätzlich ge-
sondert ausweisen sowie bis zum Ablauf des 15. 
Februar 2023 in Textform mitteilen: 


(2) Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
müssen in ihren Rechnungen für Elektrizitätsliefe-
rungen an Letztverbraucher neben den Angaben 
nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsge-
setzes netzentnahmestellebezogen zusätzlich ge-
sondert ausweisen sowie, soweit möglich, bis zum 
Ablauf des 15. Februar 2023, in jedem Fall jedoch 
vor dem 1. März 2023, in Textform mitteilen: 


1. die Höhe der dem Letztverbraucher im Ab-
rechnungszeitraum gewährten Entlastungsbe-
träge und 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. das dem Letztverbraucher im Abrechnungs-
zeitraum insgesamt gewährte Entlastungskon-
tingent absolut sowie als Prozentsatz in Rela-
tion zu dem Referenzwert nach § 6, der dem 
Entlastungskontingent zugrunde liegt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


 Die Berücksichtigung des Entlastungsbetrags 
ist keine Preisänderung im Sinn des § 41 Ab-
satz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes und be-
rechtigt nicht zur Kündigung des Vertrages. 


(3) Elektrizitätsversorgungsunternehmen, 
die einen Letztverbraucher an einer Netzentnahme-
stelle am 31. Dezember 2023 beliefern, müssen 
spätestens drei Monate nach der Mitteilung des 
Letztverbrauchers nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 
oder der Nichtmitteilung nach § 30 Absatz 2 eine 
Endabrechnung über die gewährten Entlastungsbe-
träge erstellen, die netzentnahmestellenbezogen 


(3) Elektrizitätsversorgungsunternehmen, 
die einen Letztverbraucher an einer Netzentnahme-
stelle am 31. Dezember 2023 beliefern, müssen un-
verzüglich nach der Mitteilung des Letztverbrau-
chers nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 oder der 
Nichtmitteilung nach § 30 Absatz 2, aber spätes-
tens bis zum 30. Juni 2024 eine Endabrechnung 
über die gewährten Entlastungsbeträge verbunden 
mit einer etwaigen Rückforderung erstellen, die 
netzentnahmestellenbezogen 
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1. neben den Angaben nach Absatz 2 im Fall ei-
nes Lieferantenwechsels im Kalenderjahr 
2023 die dem Letztverbraucher an der betref-
fenden Netzentnahmestelle insgesamt ge-
währten Entlastungsbeträge und das insge-
samt gewährte Entlastungskontingent im Ka-
lenderjahr 2023 absolut sowie als Prozentsatz 
in Relation zu dem Referenzwert nach § 6, der 
dem Entlastungskontingent zugrunde liegt, 
ausweist und 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. sicherstellt, dass 2. u n v e r ä n d e r t  


a) das dem Letztverbraucher tatsächlich ge-
währte Entlastungskontingent die 
Höchstgrenzen des § 6 nicht überschrei-
tet und 


 


b) bei Letztverbrauchern, die  


aa) bis zum 31. März 2024 keine Mit-
teilung nach § 30 Absatz 2 oder 
eine Mitteilung nach 
§ 30 Absatz 1 Nummer 2 Buchstab
e d abgegeben haben, die dem 
Letztverbraucher von dem Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen ge-
währten Entlastungsbeträge in 
Summe den Wert von 2 Millionen 
Euro nicht überschreiten, 


 


bb) eine Mitteilung nach 
§ 30 Absatz 1 Nummer 2 Buchstab
e c abgegeben haben, die dem 
Letztverbraucher  


 


aaa) gewährte Entlastungs-
summe den Betrag von 4 
Millionen Euro in Umset-
zung des Prüfvermerks des 
Prüfers nicht überschreitet,  


 


bbb) von dem Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen ge-
währten Entlastungsbe-
träge die Höchstgrenze des 
§ 9 Absatz 2 Nummer 1 
Buchstabe d nicht über-
schreitet,  


 


cc) eine Mitteilung nach 
§ 30 Absatz 1 Nummer 2 Buchstab
e b abgegeben haben, die dem 
Letztverbraucher  
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aaa) gewährte Entlastungs-
summe die in dem Be-
scheid nach § 11 ausgewie-
senen Höchstgrenzen nach 
§ 9 Absatz 1 in Umsetzung 
der Vorgaben des Beschei-
des nicht überschreitet, 


 


bbb) von dem Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen ge-
währten Entlastungsbe-
träge die in dem Bescheid 
nach § 11 ausgewiesenen 
Höchstgrenzen nach § 9 
Absatz 2 nicht überschrei-
ten. 


 


(4) Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
müssen an einer Netzentnahmestelle gewährte Ent-
lastungsbeträge vollständig zurückfordern, wenn 
der Letztverbraucher für diese Netzentnahmestelle 
eine Mitteilung nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 ab-
gegeben hat, aber bis zum 31. Dezember 2024 
keine Mitteilung nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 ab-
gegeben hat. 


(4) Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
müssen an einer Netzentnahmestelle gewährte Ent-
lastungsbeträge unverzüglich und vollständig bis 
spätestens zum Ablauf des 30. Juni 2024 zurück-
fordern, wenn der Letztverbraucher für diese 
Netzentnahmestelle eine Mitteilung nach § 30 Ab-
satz 1 Nummer 1 abgegeben hat, aber bis zum Ab-
lauf des 31. Mai 2024 keine Mitteilung nach § 30 
Absatz 1 Nummer 2 abgegeben hat. 


 


§ 12a 


 Weitergabe der Entlastung bei Mietverhältnis-
sen, Pachtverhältnissen und Gemeinschaften 


der Wohnungseigentümer 


 (1) Der Vermieter hat die Entlastung, die 
er nach den §§ 4 und 49 ab dem 1. März 2023 
erlangt, in der Abrechnung für die laufende Ab-
rechnungsperiode zu berücksichtigen. Die Höhe 
der Entlastung nach Satz 1 und die Höhe des auf 
den Mieter entfallenden Anteiles an der Entlas-
tung sind mit der Abrechnung für die jeweilige 
Abrechnungsperiode gesondert auszuweisen. 


 (2) In Mietverhältnissen, in denen die ver-
mieteten Räume mittels einer Wärmepumpe o-
der einer Stromheizung beheizt werden und in 
denen 


 1. die Vorauszahlungen des Mieters für Be-
triebskosten aufgrund der steigenden Kos-
ten für Strom seit dem 1. Januar 2022 er-
höht wurden oder 
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 2. seit dem 1. Januar 2022 Betriebskostenvo-
rauszahlungen für Strom erstmalig verein-
bart wurden, 


 passt der Vermieter nach dem Zugang der In-
formationen nach § 12 Absatz 2 unverzüglich 
die Betriebskostenvorauszahlungen auf eine an-
gemessene Höhe an. Die Anpassung kann ent-
fallen, wenn die Betriebskostenvorauszahlun-
gen lediglich um einen Betrag von weniger als 
10 Prozent der bisher vereinbarten Betriebskos-
tenvorauszahlungen anzupassen wären. Nimmt 
der Vermieter bis zum 1. April 2023 die jährli-
che Abrechnung der Betriebskosten für die ver-
gangene Abrechnungsperiode vor, so kann die 
Anpassung in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dieser Abrechnung erfolgen. Absatz 2 ist 
nicht anzuwenden, wenn der Vermieter nach § 
26 Absatz 2 des Erdgas-Wärme-Preisbremsen-
gesetzes zu einer Anpassung der Betriebskos-
tenvorauszahlungen verpflichtet ist. 


 (3) Der Vermieter unterrichtet den Mie-
ter unverzüglich nach Zugang der Informatio-
nen nach § 12 Absatz 2 in Textform über Ur-
sprung, Höhe und Laufzeit der Entlastung so-
wie über deren Berücksichtigung in der Be-
triebskostenabrechnung. Ist der Vermieter zur 
Anpassung der Betriebskostenvorauszahlung 
nach Absatz 2 verpflichtet, unterrichtet er den 
Mieter auch über den neuen Vorauszahlungsbe-
trag. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Ge-
bäude nicht mit Wärme aus Strom versorgt 
wird und der Vermieter zugleich nach § 26 Ab-
satz 3 Satz 1 des Erdgas-Wärme-Preisbremsen-
gesetzes zur Unterrichtung des Mieters ver-
pflichtet ist. 


 (4) Die Verpflichtung zur Anpassung 
nach Absatz 2 entfällt, wenn die Mietvertrags-
parteien bis zum Ablauf des 31. März 2023 eine 
hiervon abweichende Vereinbarung treffen. 
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 (5) In den Mietverhältnissen, die nicht 
von Absatz 2 erfasst sind und in denen keine 
Pflicht zur Anpassung nach § 26 des Erdgas-
Wärme-Preisbremsegesetzes besteht, können 
die Vertragsparteien bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2023 eine Anpassung der Betriebskos-
tenvorauszahlungen auf eine angemessene Höhe 
jeweils einmalig im Lauf einer Abrechnungspe-
riode vornehmen, wenn gegenüber der letzten 
Anpassung eine Änderung der Betriebskosten 
um einen Betrag von mindestens 10 Prozent ein-
getreten ist. Die Anpassung nach Satz 1 ist zu 
begründen. Unter den Voraussetzungen des 
Satzes 1 hat der Vermieter auf Verlangen des 
Mieters Auskunft über die Tatsachen zu ertei-
len, die für die Anpassung maßgeblich sind. Der 
Vermieter kann die Auskunft auch mit einer 
Anpassung nach Satz 1 verbinden. 


 (6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf Pachtver-
hältnisse entsprechend anzuwenden. 


 (7) Die Gemeinschaft der Wohnungsei-
gentümer hat die Entlastung, die sie nach den §§ 
4 und 49 ab dem 1. März 2023 erlangt, im Rah-
men der Jahresabrechnung zu berücksichtigen. 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 sind ent-
sprechend anzuwenden.  


 (8) Ist unter Berücksichtigung der Entlas-
tung, die die Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer nach den §§ 4 und 49 im Abrechnungs-
zeitraum voraussichtlich erlangen wird, eine 
Überdeckung der zu erwartenden Kosten von 
mehr als 10 Prozent zu erwarten, kann jeder 
Wohnungseigentümer verlangen, dass die Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer seine 
Kostenvorschüsse unverzüglich nur in dem Um-
fang einfordert, der den voraussichtlich zu er-
wartenden Kosten entspricht. Die Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer hat den Wohnungs-
eigentümer über den neuen zu zahlenden Be-
trag zu unterrichten. 


 (9) Soweit der Vermieter die Entlastung 
nach Absatz 1 Satz 1 in der Abrechnung zu be-
rücksichtigen hat, fließt diese Entlastung nicht 
in die Berechnung der Höchstgrenzen des Ver-
mieters nach § 9 mit ein. 
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 (10) In den Fällen der Absätze 1 und 7 ha-
ben Vermieter oder Gemeinschaften der Woh-
nungseigentümer die Höhe der finanziellen Ent-
lastung verbunden mit dem jeweiligen Namen 
und der Anschrift des Mieters oder des Woh-
nungseigentümers für eine elektronische Über-
mittlung an die dafür zuständige Stelle des Bun-
des vorzuhalten und auf Anforderung nach 
amtlich bestimmtem Datensatz zu übermitteln. 
Auf Antrag kann die zuständige Stelle des Bun-
des zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine 
elektronische Übermittlung verzichten, dabei 
sind in diesem Fall für die Informationen nach 
Satz 1 amtlich vorgeschriebene Vordrucke zu 
verwenden und zu übermitteln. Die Informatio-
nen nach Satz 1 unterliegen denselben Aufbe-
wahrungsfristen wie die Abrechnung. 


T e i l  3  T e i l  3  


A b s c h ö p f u n g  v o n  Ü b e r -
s c h u s s e r l ö s e n  


A b s c h ö p f u n g  v o n  Ü b e r -
s c h u s s e r l ö s e n  


§ 13 § 13 


Anwendungsbereich Anwendungsbereich 


(1) Dieser Teil ist anzuwenden auf (1) u n v e r ä n d e r t  


1. Strommengen, die nach dem 30. November 
2022 und vor dem 1. Juli 2023 im Bundesge-
biet erzeugt wurden, und 


 


2. Absicherungsgeschäfte, die nach dem 30. No-
vember 2022 und vor dem 1. Juli 2023 im 
Bundesgebiet ganz oder teilweise erfüllt wer-
den mussten. 
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(2) Die Bundesregierung überprüft bis zum 
31. Mai 2023 die Notwendigkeit einer Verlänge-
rung des zeitlichen Anwendungsbereichs dieses 
Teils und berichtet hierüber dem Bundestag. Bei 
dieser Überprüfung berücksichtigt die Bundesre-
gierung die allgemeine Stromversorgungslage in 
der Bundesrepublik Deutschland, die Entwicklung 
der Strompreise und den Bericht der Europäischen 
Kommission nach Artikel 20 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 
2022 über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die 
hohen Energiepreise (ABl. L 261 vom 7.10. 2022, 
S. 1). Soweit und solange eine Verlängerung des 
zeitlichen Anwendungsbereichs im Hinblick auf 
die Strompreisentwicklung oder das Funktionieren 
des Strommarktes gerechtfertigt ist, erlässt die 
Bundesregierung eine Verordnung nach 
§ 47 Nummer 2. In der Verordnung kann die Bun-
desregierung den zeitlichen Anwendungsbereich 
nach Absatz 1 verlängern, höchstens jedoch bis 
zum 30. April 2024. 


(2) Die Bundesregierung überprüft bis zum 
31. Mai 2023 die Notwendigkeit einer Verlänge-
rung des zeitlichen Anwendungsbereichs dieses 
Teils und berichtet hierüber dem Bundestag. Bei 
dieser Überprüfung berücksichtigt die Bundesre-
gierung die allgemeine Stromversorgungslage in 
der Bundesrepublik Deutschland, die Entwicklung 
der Strompreise und den Bericht der Europäischen 
Kommission nach Artikel 20 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 
2022 über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die 
hohen Energiepreise (ABl. L 261 vom 7.10.2022, 
S. 1). Soweit und solange eine Verlängerung des 
zeitlichen Anwendungsbereichs im Hinblick auf 
die Strompreisentwicklung oder das Funktionieren 
des Strommarktes gerechtfertigt ist, erlässt die 
Bundesregierung eine Verordnung nach 
§ 47 Absatz 1 Nummer 2. In der Verordnung kann 
die Bundesregierung den zeitlichen Anwendungs-
bereich nach Absatz 1 verlängern, höchstens je-
doch bis zum 30. April 2024. 


(3) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf (3) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf 


1. Strom aus Stromerzeugungsanlagen, wenn sie 
in einem Kalendermonat Strom ausschließ-
lich oder ganz überwiegend auf Basis von 
leichtem Heizöl, Flüssiggas, Erdgas, Biome-
than, Steinkohle, Gichtgas, Hochofengas, Ko-
kereigas oder Sondergasen aus Produktions-
prozessen der Chemieindustrie und der Ruß-
industrie erzeugen, 


1. Strom aus Stromerzeugungsanlagen, wenn sie 
in einem Kalendermonat Strom ausschließ-
lich oder ganz überwiegend auf der Basis von 
leichtem Heizöl, Flüssiggas, Erdgas, Biome-
than, Steinkohle, Gichtgas, Hochofengas, Ko-
kereigas oder Sondergasen aus Produktions-
prozessen der Chemieindustrie und der Ruß-
industrie erzeugen, 


2. Strom aus 2. Strom aus 


a) Erneuerbare-Energien-Anlagen mit ei-
ner installierten Leistung von bis zu 1 
Megawatt, wobei zur Bestimmung der 
installierten Leistung § 3 Nummer 31 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und 
zur Bestimmung der Größe der Stromer-
zeugungsanlage § 24 Absatz 1 des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes entspre-
chend anzuwenden sind, 


a) Biogasanlagen mit einer Bemessungs-
leistung von bis zu 1 Megawatt, wobei 
zur Bestimmung der Bemessungsleis-
tung § 3 Nummer 6 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes oder die entspre-
chende Bestimmung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes in der für die Bio-
gasanlage maßgeblichen Fassung ent-
sprechend anzuwenden sind, 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Drucksache 20/4915 – 48 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


 b) sonstige Erneuerbare-Energien-Anla-
gen mit einer installierten Leistung 
von bis zu 1 Megawatt, wobei zur Be-
stimmung der installierten Leistung 
§ 3 Nummer 31 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes und zur Bestim-
mung der Größe der Stromerzeu-
gungsanlage § 24 Absatz 1 des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes oder die 
entsprechende Bestimmung des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes in der 
für die Stromerzeugungsanlage maß-
geblichen Fassung entsprechend an-
zuwenden sind, 


b) Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit ei-
ner elektrischen Leistung von bis zu 1 
Megawatt, wobei zur Bestimmung der 
elektrischen Leistung § 2 Nummer 7 des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes und 
zur Bestimmung der Größe der Stromer-
zeugungsanlage § 2 Nummer 14 des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes ent-
sprechend anzuwenden sind, oder 


c) u n v e r ä n d e r t  


c) sonstigen Stromerzeugungsanlagen mit 
einer elektrischen Nennleistung von bis 
zu 1 Megawatt, 


d) u n v e r ä n d e r t  


3. Strom im Sinn von Nummer 1 oder Nummer 
2, der vor der Netzeinspeisung zwischenge-
speichert worden ist, 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. Strom, der von einem Stromspeicher erzeugt 
wurde, der ausschließlich Strom aus dem Netz 
der allgemeinen Versorgung verbraucht, oder 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. Strom, der ohne Nutzung eines Netzes ver-
braucht wird. 


5. u n v e r ä n d e r t  


(4) § 19 Absatz 3 Satz 2 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes und § 21 des Energiefinanzie-
rungsgesetzes sind außer in den Fällen des Satz 1 
Nummer 3 auf Strom entsprechend anzuwenden, 
der vor der Netzeinspeisung zwischengespeichert 
worden ist.  


(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 14 § 14 


Grundsatz Grundsatz 


(1) Betreiber von Stromerzeugungsanlagen 
müssen an den Netzbetreiber, an dessen Netz ihre 
Stromerzeugungsanlage unmittelbar angeschlos-
sen ist, 90 Prozent der im jeweiligen Abrechnungs-
zeitraum mit der Stromerzeugungsanlage erwirt-
schafteten Überschusserlöse (Abschöpfungsbe-
trag) zahlen. Satz 1 ist für die Tätigkeiten vertikal 
integrierter Unternehmen im Sinn des § 3 Nummer 
38 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend 
anzuwenden. Die Zahlung muss bis zum 15. Ka-
lendertag des fünften Monats erfolgen, der auf den 
jeweiligen Abrechnungszeitraum folgt. Abrech-
nungszeitraum ist 


(1) u n v e r ä n d e r t  


1. der Zeitraum vom 1. Dezember 2022 bis zum 
31. März 2023 und 


 


2. ab dem 1. April 2023 jeweils das Quartal.  


(2) Die erwirtschafteten Überschusserlöse 
ergeben sich aus den Überschusserlösen nach § 16, 
die, soweit einschlägig, 


(2) u n v e r ä n d e r t  


1. um das Ergebnis aus Absicherungsgeschäften 
nach § 17 korrigiert werden oder 


 


2. durch die Überschusserlöse bei anlagenbezo-
gener Vermarktung nach § 18 ersetzt werden. 


 


(3) Wenn die Korrektur nach Absatz 2 
Nummer 1 am Ende eines Abrechnungszeitraums 
zu einem negativen Betrag führt, erfolgt keine 
Zahlung, und der negative Betrag kann bis zu 
seiner vollständigen Kompensation in dem 
folgenden Abrechnungszeitraum oder den 
folgenden Abrechnungszeiträumen von den Über-
schusserlösen abgezogen werden. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Zahlungen des Abschöpfungsbetrags un-
terliegen nicht der Umsatzsteuer. 


entfällt 
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§ 15 § 15 


Haftung und Zurechnung von Überschusserlö-
sen 


Haftung und Zurechnung von Überschusserlö-
sen 


(1) Für die Erfüllung des Anspruchs nach 
§ 14 haften neben dem Betreiber der Stromerzeu-
gungsanlage als Gesamtschuldner im Sinn des § 
421 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auch dessen 
Gesellschafter und mit einem Gesellschafter oder 
seinen Gesellschaftern verbundene Unternehmen, 
soweit die erzeugte Strommenge der Stromerzeu-
gungsanlage ganz oder teilweise veräußert oder auf 
sonstige Weise zur Vermarktung übertragen wor-
den ist. Ebenso haften neben diesen als Gesamt-
schuldner im Sinn des § 421 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs alle Unternehmen, mit denen der Betrei-
ber der Stromerzeugungsanlage oder ein in Satz 1 
genanntes Unternehmen einen Beherrschungs- o-
der Gewinnabführungsvertrag im Sinn von § 291 
des Aktiengesetzes abgeschlossen hat.  


(1) Für die Erfüllung des Anspruchs nach 
§ 14 haften neben dem Betreiber der Stromerzeu-
gungsanlage als Gesamtschuldner im Sinn des § 
421 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auch dessen 
Gesellschafter und mit einem Gesellschafter oder 
seinen Gesellschaftern verbundene Unternehmen, 
soweit die erzeugte Strommenge der Stromerzeu-
gungsanlage an sie ganz oder teilweise veräußert 
oder auf sonstige Weise zur Vermarktung überlas-
sen worden ist. Ebenso haften neben diesen als Ge-
samtschuldner im Sinn des § 421 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs alle Unternehmen, mit denen der Be-
treiber der Stromerzeugungsanlage oder ein in Satz 
1 genanntes Unternehmen einen Beherrschungs- o-
der Gewinnabführungsvertrag im Sinn von § 291 
des Aktiengesetzes abgeschlossen hat.  


(2) Überschusserlöse, die von Gesellschaf-
tern des Betreibers der Stromerzeugungsanlage o-
der mit ihm oder einem seiner verbundenen Unter-
nehmen, an die die erzeugte Strommenge der 
Stromerzeugungsanlage ganz oder teilweise veräu-
ßert oder auf sonstige Weise zur Vermarktung 
übertragen worden ist, erwirtschaftet wurden, wer-
den den Überschusserlösen des Betreibers der 
Stromerzeugungsanlage zugerechnet.  


(2) Überschusserlöse, die von Gesellschaf-
tern des Betreibers der Stromerzeugungsanlage o-
der mit ihm oder einem seiner Gesellschafter ver-
bundenen Unternehmen, an die die erzeugte Strom-
menge der Stromerzeugungsanlage ganz oder teil-
weise veräußert oder auf sonstige Weise zur Ver-
marktung überlassen worden ist, erwirtschaftet 
wurden, werden den Überschusserlösen des Betrei-
bers der Stromerzeugungsanlage zugerechnet.  


§ 16 § 16 


Überschusserlöse Überschusserlöse 


(1) Überschusserlöse werden vorbehaltlich 
der §§ 17 und 18 unwiderleglich vermutet, wenn 
die Spotmarkterlöse in einem Kalendermonat oder 
im Fall von Windenergieanlagen und Solaranlagen 
die kalendermonatlichen Erlöse auf Basis des ener-
gieträgerspezifischen Monatsmarktwertes nach 
Anlage 1 Nummer 3.3 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes in Summe übersteigen: 


(1) Überschusserlöse werden vorbehaltlich 
der §§ 17 und 18 unwiderleglich vermutet, wenn 
die Spotmarkterlöse in einem Kalendermonat oder 
im Fall von Windenergieanlagen und Solaranlagen 
die kalendermonatlichen Erlöse auf der Basis des 
energieträgerspezifischen Monatsmarktwertes 
nach Anlage 1 Nummer 3.3 des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes in Summe übersteigen: 
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1. bei Erneuerbare-Energien-Anlagen, soweit 
ihr Strom in der Veräußerungsform der 
Marktprämie direkt vermarktet wird, das Pro-
dukt aus der erzeugten und eingespeisten 
Strommenge und dem anzulegenden Wert, 
der für den in diesem Kalendermonat einge-
speisten Strom nach der für die Stromerzeu-
gungsanlage maßgeblichen Fassung des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes gilt, zuzüglich 
eines Sicherheitszuschlags von 3 Cent pro Ki-
lowattstunde, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. bei Erneuerbare-Energien-Anlagen, soweit 
ihr Strom in der sonstigen Direktvermarktung 
vermarktet wird, 


2. u n v e r ä n d e r t  


a) das Produkt aus der erzeugten Strom-
menge und dem anzulegenden Wert, der 
für den in diesem Kalendermonat er-
zeugten und eingespeisten Strom nach 
der für die Stromerzeugungsanlage maß-
geblichen Fassung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes im Fall eines Wech-
sels in die Veräußerungsform der Markt-
prämie gelten würde, zuzüglich eines Si-
cherheitszuschlags von 3 Cent pro Kilo-
wattstunde, oder 


 


b) das Produkt aus der erzeugten und einge-
speisten Strommenge und dem Wert von 
10 Cent pro Kilowattstunde zuzüglich 
eines Sicherheitszuschlags von 3 Cent 
pro Kilowattstunde, wenn für den Strom 
aus dieser Stromerzeugungsanlage in 
dem betreffenden Kalendermonat kein 
anzulegender Wert bestimmt oder be-
stimmbar ist, dabei verringert sich der 
Sicherheitszuschlag auf null, wenn es 
sich um Strom aus einer ausgeförderten 
Erneuerbare-Energien-Anlage im Sinn 
des § 3 Nummer 3a des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes handelt, 


 


3. bei Stromerzeugungsanlagen, die Strom auf 
der Basis von Kernenergie erzeugen, das Pro-
dukt aus der erzeugten und einspeisten Strom-
menge und dem Wert von  


3. bei Stromerzeugungsanlagen, die Strom auf 
der Basis von Kernenergie erzeugen, das Pro-
dukt aus der erzeugten und einspeisten Strom-
menge und dem Wert von  


a) 4 Cent pro Kilowattstunde für Strom, der 
nach dem 30. November 2022 und vor 
dem 1. Januar 2023 erzeugt und einge-
speist worden ist, oder 


a) u n v e r ä n d e r t  
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b) 10 Cent pro Kilowattstunde für Strom, 
der nach dem 31. Dezember 2022 und 
vor dem 16. April 2023 erzeugt und ein-
gespeist worden ist, dabei erhöht sich 
dieser Wert um 2 Cent pro Kilowatt-
stunde, wenn der Betreiber der Stromer-
zeugungsanlage nachweist, dass auf-
grund des Weiterbetriebs nach § 7 Ab-
satz 1e des Atomgesetzes in diesem Zeit-
raum die Dekontaminationsarbeiten am 
Primärkreislauf hinsichtlich seines wei-
terbetriebenen Kernkraftwerks verscho-
ben werden müssen und diese Arbeiten 
vor dem 1. November 2022 für diesen 
Zeitraum vertraglich vereinbart worden 
waren, 


b) 9 Cent pro Kilowattstunde für Strom, der 
nach dem 31. Dezember 2022 und vor 
dem 16. April 2023 erzeugt und einge-
speist worden ist, dabei erhöht sich die-
ser Wert um 2 Cent pro Kilowattstunde, 
wenn der Betreiber der Stromerzeu-
gungsanlage nachweist, dass aufgrund 
des Weiterbetriebs nach § 7 Absatz 1e 
des Atomgesetzes in diesem Zeitraum 
die Dekontaminationsarbeiten am Pri-
märkreislauf hinsichtlich seines weiter-
betriebenen Kernkraftwerks verschoben 
werden müssen und diese Arbeiten vor 
dem 1. November 2022 für diesen Zeit-
raum vertraglich vereinbart worden wa-
ren, 


zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von 3 Cent 
pro Kilowattstunde, 


zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von 3 Cent 
pro Kilowattstunde, 


4. bei Stromerzeugungsanlagen, die Strom auf 
der Basis von Abfall oder Torf erzeugen, das 
Produkt aus der erzeugten und eingespeisten 
Strommenge und dem Wert von 7 Cent pro 
Kilowattstunde zuzüglich eines Sicherheits-
zuschlags von 3 Cent pro Kilowattstunde, 


4. bei Stromerzeugungsanlagen, die Strom auf 
der Basis von Abfall oder Torf erzeugen und 
die keine Erneuerbare-Energien-Anlagen 
sind, das Produkt aus der erzeugten und ein-
gespeisten Strommenge und dem Wert von 
7 Cent pro Kilowattstunde zuzüglich eines Si-
cherheitszuschlags von 3 Cent pro Kilowatt-
stunde, 


5. bei Stromerzeugungsanlagen, die Strom auf 
der Basis von Braunkohle erzeugen, das Pro-
dukt aus der erzeugten und eingespeisten 
Strommenge und der Summe aus dem Fixkos-
tendeckungsbeitrag nach Buchstabe a oder 
Buchstabe b, den spezifischen Kohlendioxid-
Kosten nach Anlage 3 und einem Sicherheits-
zuschlag von 3 Cent pro Kilowattstunde; der 
Fixkostendeckungsbeitrag hat einen Wert von  


5. bei Stromerzeugungsanlagen, die Strom auf 
der Basis von Braunkohle erzeugen, das Pro-
dukt aus der erzeugten und eingespeisten 
Strommenge und der Summe aus dem Fixkos-
tendeckungsbeitrag nach Buchstabe a oder 
Buchstabe b, den spezifischen Kohlendioxid-
Kosten nach Anlage 3 und einem Sicherheits-
zuschlag von 3 Cent pro Kilowattstunde; der 
Fixkostendeckungsbeitrag hat einen Wert von  


a) 5,2 Cent pro Kilowattstunde für Strom-
erzeugungsanlagen, deren endgültiges 
Stilllegungsdatum nach Anlage 2 des 
Kohleverstromungsbeendigungsgeset-
zes mit dem Gesetz zur Beschleunigung 
des Braunkohleausstiegs im Rheinischen 
Revier vom 31. Dezember 2038 auf den 
31. März 2030 vorgezogen wurde, und 


a) 5 Cent pro Kilowattstunde für Stromer-
zeugungsanlagen, deren endgültiges 
Stilllegungsdatum nach Anlage 2 des 
Kohleverstromungsbeendigungsgeset-
zes mit dem Gesetz zur Beschleunigung 
des Braunkohleausstiegs im Rheinischen 
Revier vom 31. Dezember 2038 auf den 
31. März 2030 vorgezogen wurde, und 


b) 3 Cent pro Kilowattstunde für alle ande-
ren Stromerzeugungsanlagen, 


b) u n v e r ä n d e r t  
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6. bei Stromerzeugungsanlagen, die Strom auf 
der Basis von Mineralölprodukten, soweit 
diese nicht nach § 13 Absatz 3 Nummer 1 
ausgenommen sind, erzeugen, das Produkt 
aus der erzeugten und eingespeisten Strom-
menge und dem Wert von 25 Cent pro Kilo-
wattstunde zuzüglich eines Sicherheitszu-
schlags von 3 Cent pro Kilowattstunde und 


6. u n v e r ä n d e r t  


7. bei sonstigen Stromerzeugungsanlagen, deren 
Strom direkt vermarktet wird, das Produkt aus 
der erzeugten und eingespeisten Strommenge 
und dem Wert von 10 Cent pro Kilowatt-
stunde zuzüglich eines Sicherheitszuschlags 
von 3 Cent pro Kilowattstunde. 


7. u n v e r ä n d e r t  


(2) Die eingespeiste Strommenge ist um An-
passungen der Einspeisung auf Anforderung durch 
den Netzbetreiber nach § 13a Absatz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes zu korrigieren. 


(2) Die eingespeiste Strommenge ist um An-
passungen der Einspeisung nach § 13a Absatz 1 
und § 14 Absatz 1 und 1c des Energiewirtschafts-
gesetzes zu korrigieren. 


(3) Bei Windenergieanlagen und Solaranla-
gen ist Absatz 1 mit folgenden Maßgaben anzu-
wenden: 


(3) Bei Windenergieanlagen und Solaranla-
gen ist Absatz 1 mit folgenden Maßgaben anzu-
wenden: 


1. der Sicherheitszuschlag nach Absatz 1 Num-
mer 1 und 2 erhöht sich um 6 Prozent des Mit-
telwerts des jeweiligen energieträgerspezifi-
schen Monatsmarktwerts nach Anlage 1 
Nummer 3.3 des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes für alle Stunden des betreffenden Mo-
nats, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. der Betreiber der Stromerzeugungsanlage 
kann ferner im Rahmen der Meldung nach 
§ 29 Absatz 1 Nummer 4 den Überschusser-
lös nach Absatz 1, der für die jeweilige Stunde 
berechnet wird, für diese Stunde bei der Ab-
rechnung auf den Spotmarktpreis abzüglich 
0,4 Cent pro Kilowattstunde begrenzen,  


2. u n v e r ä n d e r t  


3. bei Windenergieanlagen auf See wird der an-
zulegende Wert nach Absatz 1 Nummer 1 o-
der Nummer 2 Buchstabe a zugrunde gelegt, 
mindestens aber ein Wert von 10 Cent pro Ki-
lowattstunde zuzüglich des Sicherheitszu-
schlags von 3 Cent pro Kilowattstunde; die 
Nummern 1 und 2 bleiben unberührt. 


3. bei Windenergieanlagen auf See wird der an-
zulegende Wert nach Absatz 1 Nummer 1 o-
der Nummer 2 Buchstabe a, mindestens aber 
ein Wert von 10 Cent pro Kilowattstunde zu-
grunde gelegt, zuzüglich des Sicherheitszu-
schlags von 3 Cent pro Kilowattstunde; die 
Nummern 1 und 2 bleiben unberührt. 


(4) Bei Biogasanlagen ist Absatz 1 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass der Sicherheitszu-
schlag nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 Buch-
stabe a 7,5 Cent pro Kilowattstunde beträgt. 


(4) Bei Biogasanlagen ist Absatz 1 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass der Sicherheitszu-
schlag nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 Buch-
stabe a 9 Cent pro Kilowattstunde beträgt. 
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 (5) Bei Stromerzeugungsanlagen, die 
Strom ausschließlich auf der Basis von Altholz 
mit Ausnahme von Industrierestholz erzeugen, 
ist Absatz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
der Sicherheitszuschlag nach Absatz 1 Nummer 
1 und 2 7 Cent pro Kilowattstunde beträgt. 


(5) Bei Erneuerbare-Energien-Anlagen, die 
in einer Ausschreibung nach der Innovationsaus-
schreibungsverordnung in einem Gebotstermin vor 
dem 1. Dezember 2022 einen Zuschlag erhalten ha-
ben, ist Absatz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass für die Berechnung der Überschusserlöse ab-
weichend von Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 
Buchstabe a das Produkt aus den in dem betreffen-
den Kalendermonat erzeugten und eingespeisten 
Kilowattstunden und dem Wert von 10 Cent pro 
Kilowattstunde zuzüglich der fixen Marktprämie 
in der bezuschlagten Höhe und eines Sicherheits-
zuschlags von 1 Cent pro Kilowattstunde zugrunde 
zu legen ist. 


(6) u n v e r ä n d e r t  


§ 17 § 17 


Ergebnis aus Absicherungsgeschäften u n v e r ä n d e r t  


Der nach § 16 ermittelte Überschusserlös je-
der Stromerzeugungsanlage wird um das Ergebnis 
aus Absicherungsgeschäften für die Stromerzeu-
gungsanlage im Abrechnungszeitraum korrigiert  


 


1. im Fall von Absicherungsgeschäften, die vor 
dem 1. November 2022 abgeschlossen wor-
den sind, nach Maßgabe von Anlage 4, wenn 
der Betreiber der Stromerzeugungsanlage 


 


a) Absicherungsgeschäfte dem regelzonen-
verantwortlichen Übertragungsnetzbe-
treiber nach 
§ 29 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a 
gemeldet hat, 


 


b) einer Abrechnung nach dieser Nummer 
auch in zukünftigen Abrechnungszeit-
räumen gegenüber dem regelzonenver-
antwortlichen Übertragungsnetzbetrei-
ber zugestimmt hat, 
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c) sich gegenüber dem regelzonenverant-
wortlichen Übertragungsnetzbetreiber 
verpflichtet hat, die nach 
§ 29 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a 
erforderlichen Erklärungen zu den Absi-
cherungsgeschäften für die folgenden 
Abrechnungszeiträume fristgerecht und 
vollständig abzugeben, und 


 


d) gegenüber dem regelzonenverantwortli-
chen Übertragungsnetzbetreiber die Er-
klärung nach § 29 Absatz 1 Nummer 5 
abgegeben hat oder 


 


2. im Fall von Absicherungsgeschäften, die nach 
dem 31. Oktober 2022 abgeschlossen worden 
sind, nach Maßgabe von Anlage 5, wenn der 
Betreiber der Stromerzeugungsanlage die Ab-
sicherungsgeschäfte der Bundesnetzagentur 
nach § 29 Absatz 3 gemeldet hat. 


 


§ 18 § 18 


Überschusserlöse bei anlagenbezogener Ver-
marktung 


Überschusserlöse bei anlagenbezogener Ver-
marktung 


(1) Soweit im Abrechnungszeitraum er-
zeugter Strom von dem Betreiber der Stromerzeu-
gungsanlage vor dem 1. November 2022 mit einem 
anlagenbezogenen Vermarktungsvertrag vermark-
tet worden ist und der Betreiber den anlagenbezo-
genen Vermarktungsvertrag nach 
§ 29 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c dem Netz-
betreiber gemeldet hat, ist § 16 für die Laufzeit des 
Vertrags mit der Maßgabe entsprechend anzuwen-
den, dass 


(1) Soweit im Abrechnungszeitraum er-
zeugter Strom Gegenstand eines von dem Betrei-
ber der Stromerzeugungsanlage vor dem 1. No-
vember 2022 geschlossenen anlagenbezogenen 
Vermarktungsvertrags ist und der Betreiber den 
anlagenbezogenen Vermarktungsvertrag nach 
§ 29 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c dem Netz-
betreiber gemeldet hat, ist, solange dieser Vertrag 
gilt und nicht geändert worden ist, § 16 mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass 


1. anstelle der Spotmarkterlöse oder im Fall von 
Windenergieanlagen und Solaranlagen der 
Erlöse auf Basis des energieträgerspezifi-
schen Monatsmarktwertes nach Anlage 1 
Nummer 3.3 des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes der Erlös aus dem anlagenbezogenen 
Vermarktungsvertrag zugrunde zu legen ist 
und 


1. anstelle der Spotmarkterlöse oder im Fall von 
Windenergieanlagen und Solaranlagen der 
Erlöse auf der Basis des energieträgerspezifi-
schen Monatsmarktwertes nach Anlage 1 
Nummer 3.3 des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes der Erlös aus dem anlagenbezogenen 
Vermarktungsvertrag zugrunde zu legen ist 
und 


 2. bei Erneuerbare-Energien-Anlagen der 
Wert nach § 16 Absatz 1 Nummer 1 oder 
Nummer 2, mindestens aber ein Wert von 
8 Cent pro Kilowattstunde zugrunde zu le-
gen ist, 
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2. sich der Sicherheitszuschlag nach § 16 Absatz 
1 und 3 auf 1 Cent pro Kilowattstunde verrin-
gert; § 16 Absatz 3 Nummer 1 und 2 ist anzu-
wenden. 


3. sich der Sicherheitszuschlag nach § 16 Absatz 
1 und 3 auf 1 Cent pro Kilowattstunde verrin-
gert; § 16 Absatz 3 Nummer 1 ist nicht anzu-
wenden. 


(2) Soweit der Betreiber einer Stromerzeu-
gungsanlage, die ab dem 1. November 2022 in Be-
trieb genommen worden ist, gegenüber dem Netz-
betreiber eine Meldung nach 
§ 29 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c abgibt, ist 
Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Anlagenbezogene Vermarktungsver-
träge unter Gesamtschuldnern nach § 15 Absatz 1 
werden nur insoweit und zu den Vertragsbedingun-
gen als anlagenbezogener Vermarktungsvertrag 
im Sinn des Absatzes 1 berücksichtigt, wie einer 
der Gesamtschuldner seinerseits den an ihn ver-
markteten Strom an einen Dritten mit einem anla-
genbezogenen Vermarktungsvertrag weiterver-
marktet hat.  


(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzu-
wenden für anlagenbezogene Vermarktungsver-
träge, die unter Gesamtschuldnern nach § 15 Ab-
satz 1 geschlossen sind. Soweit ein Gesamtschuld-
ner den an ihn überlassenen Strom an einen Drit-
ten mit einem anlagenbezogenen Vermarktungs-
vertrag weitervermarktet hat, ist Absatz 1 entspre-
chend anzuwenden, wenn der Betreiber der 
Stromerzeugungsanlage den anlagenbezogenen 
Vermarktungsvertrag nach § 29 Absatz 1 Num-
mer 4 Buchstabe c Doppelbuchstabe hh gemel-
det hat. 


§ 19 § 19 


Auslegung und Anpassung bestehender Ver-
träge 


Auslegung und Anpassung bestehender Ver-
träge 


(1) Wenn in Verträgen, die vor dem … [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 10 
Absatz 1 dieses Gesetzes] geschlossen worden sind 
und die Nutzung oder Vermittlung von Flächen für 
die Errichtung und den Betrieb einer Stromerzeu-
gungsanlage, die kaufmännische oder technische 
Betriebsführung einer Stromerzeugungsanlage o-
der sonstige Dienstleistungen in Bezug auf eine 
Stromerzeugungsanlage betreffen, das durch den 
Betreiber der Stromerzeugungsanlage geschuldete 
Entgelt unmittelbar oder mittelbar vollständig oder 
teilweise an Umsätze oder Erlöse des Betreibers 
der Stromerzeugungsanlage aus der Vermarktung 
von Strom gekoppelt ist, sind diese Verträge im 
Zweifel so auszulegen, dass bei der Entgeltberech-
nung nur die dem Betreiber für seine Stromerzeu-
gungsanlage nach einer Abschöpfung von Über-
schusserlösen nach den §§ 16 bis 18 verbleibenden 
Umsätze oder Erlöse zu berücksichtigen sind. 


(1) Wenn in Verträgen, die vor dem … [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 12 
Absatz 1 dieses Gesetzes] geschlossen worden sind 
und die Nutzung oder Vermittlung von Flächen für 
die Errichtung und den Betrieb einer Stromerzeu-
gungsanlage, die kaufmännische oder technische 
Betriebsführung einer Stromerzeugungsanlage o-
der sonstige Dienstleistungen in Bezug auf eine 
Stromerzeugungsanlage betreffen, das durch den 
Betreiber der Stromerzeugungsanlage geschuldete 
Entgelt unmittelbar oder mittelbar vollständig oder 
teilweise an Umsätze oder Erlöse des Betreibers 
der Stromerzeugungsanlage aus der Vermarktung 
von Strom gekoppelt ist, sind diese Verträge im 
Zweifel so auszulegen, dass bei der Entgeltberech-
nung nur die dem Betreiber für seine Stromerzeu-
gungsanlage nach einer Abschöpfung von Über-
schusserlösen nach den §§ 16 bis 18 verbleibenden 
Umsätze oder Erlöse zu berücksichtigen sind. 
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(2) Wenn eine Vertragsauslegung im Sinn 
des Absatzes 1 zweiter Halbsatz angesichts der ver-
traglichen Bestimmungen über das geschuldete 
Entgelt nicht möglich ist, kann der Betreiber der 
Stromerzeugungsanlage eine Anpassung des Ver-
trags verlangen, soweit diesem unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls das Festhalten 
am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden 
kann. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


T e i l  4  T e i l  4  


A u s g l e i c h  d u r c h  A b s c h ö p -
f u n g  v o n  Ü b e r r e n d i t e n  u n d  
w e i t e r e r  A u s g l e i c h s m e c h a -


n i s m u s  


A u s g l e i c h  d u r c h  A b s c h ö p -
f u n g  v o n  Ü b e r r e n d i t e n  u n d  
w e i t e r e r  A u s g l e i c h s m e c h a -


n i s m u s  


§ 20 § 20 


Ausgleich zwischen Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen und Übertragungsnetzbetreibern 


u n v e r ä n d e r t  


Elektrizitätsversorgungsunternehmen haben 
einen finanziellen Anspruch auf Erstattung der 
nach § 4 Absatz 1 geleisteten Entlastungsbeträge 
gegenüber dem für die betreffende Netzentnahme-
stelle regelzonenverantwortlichen Übertragungs-
netzbetreiber. 


 


§ 21 § 21 


Ausgleich zwischen Übertragungsnetzbetrei-
bern 


u n v e r ä n d e r t  


Die Übertragungsnetzbetreiber haben unterei-
nander einen finanziellen Anspruch auf Belas-
tungsausgleich, wenn sie jeweils bezogen auf die 
im Bereich ihrer Regelzone nach § 14 vereinnahm-
ten Überschusserlöse höhere Zahlungen nach § 20 
und § 7 zu leisten hatten, als es dem Durchschnitt 
aller Übertragungsnetzbetreiber entspricht. 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Drucksache 20/4915 – 58 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


§ 22 § 22 


Ausgleich zwischen Übertragungsnetzbetrei-
bern und Verteilernetzbetreibern 


Ausgleich zwischen Übertragungsnetzbetrei-
bern und Verteilernetzbetreibern 


(1) Die Übertragungsnetzbetreiber haben ei-
nen finanziellen Anspruch auf Belastungsausgleich 
gegen die ihnen unmittelbar oder mittelbar nachge-
lagerten Verteilernetzbetreiber in Höhe der verein-
nahmten Überschusserlöse nach § 14. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Verteilernetzbetreiber haben gegen ihren 
unmittelbar oder mittelbar vorgelagerten Übertra-
gungsnetzbetreiber einen finanziellen Anspruch 
auf Ausgleich der ihnen durch die Vorbereitung 
und Durchführung der Abschöpfung von Über-
schusserlösen nach Teil 3 entstandenen Mehrkos-
ten. Als Mehrkosten können insbesondere Perso-
nal-, IT- Dienstleistungs- und Kapitalkosten in An-
satz gebracht werden. Die Mehrkosten des jeweili-
gen Verteilernetzbetreibers sind nur insoweit anzu-
setzen, als sie nicht bereits in der jeweiligen Erlös-
obergrenze nach § 21a Absatz 2 des Energiewirt-
schaftsgesetzes enthalten sind. Wenn der Verteiler-
netzbetreiber Kapitalkosten geltend macht, sind 
diese gegenüber dem Übertragungsnetzbetreiber 
darzulegen. Die Angaben zu den Kapitalkosten 
müssen einen sachkundigen Dritten in die Lage 
versetzen, ohne weitere Informationen nachvoll-
ziehen zu können, wodurch diese Kapitalkosten 
verursacht worden sind. Der Anspruch nach Satz 1 
wird nur fällig, wenn der Verteilernetzbetreiber die 
entstandenen Kosten gegenüber dem unmittelbar 
oder mittelbar vorgelagerten Übertragungsnetzbe-
treiber durch Vorlage der getrennten Rechnungsle-
gung und Buchführung nach § 24 nachweist. 
Nimmt der Verteilernetzbetreiber für die Vorberei-
tung und Durchführung der Vereinnahmung von 
Überschusserlösen Dienstleister in Anspruch, sind 
diese Kosten in ihrer tatsächlichen Höhe einzustel-
len, höchstens jedoch in der Höhe marktüblicher 
Kosten für vergleichbare Dienstleistungen. 


(2) Verteilernetzbetreiber haben gegen ihren 
unmittelbar oder mittelbar vorgelagerten Übertra-
gungsnetzbetreiber einen finanziellen Anspruch 
auf Ausgleich der ihnen durch die Vorbereitung 
und Durchführung der Abschöpfung von Über-
schusserlösen nach Teil 3 entstandenen Mehrkos-
ten. Als Mehrkosten können insbesondere Perso-
nal-, IT- Dienstleistungs- und Kapitalkosten in An-
satz gebracht werden. Die Mehrkosten des jeweili-
gen Verteilernetzbetreibers sind nur insoweit anzu-
setzen, als sie nicht bereits in der jeweiligen Erlös-
obergrenze nach § 21a Absatz 2 des Energiewirt-
schaftsgesetzes enthalten sind. Wenn der Verteiler-
netzbetreiber Kapitalkosten geltend macht, sind 
diese gegenüber dem Übertragungsnetzbetreiber 
darzulegen. Die Angaben zu den Kapitalkosten 
müssen einen sachkundigen Dritten in die Lage 
versetzen, ohne weitere Informationen nachvoll-
ziehen zu können, wodurch diese Kapitalkosten 
verursacht worden sind. Der Anspruch nach Satz 1 
wird nur fällig, wenn der Verteilernetzbetreiber die 
entstandenen Kosten gegenüber dem unmittelbar 
oder mittelbar vorgelagerten Übertragungsnetzbe-
treiber durch Vorlage der getrennten Buchführung 
nach § 27 nachweist. Nimmt der Verteilernetzbe-
treiber für die Vorbereitung und Durchführung der 
Vereinnahmung von Überschusserlösen Dienst-
leister in Anspruch, sind diese Kosten in ihrer tat-
sächlichen Höhe einzustellen, höchstens jedoch in 
der Höhe marktüblicher Kosten für vergleichbare 
Dienstleistungen. 


 


§ 22a 


 Vorauszahlungen 
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 (1) Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men haben einen Anspruch auf Vorauszahlung 
auf den Erstattungsanspruch nach § 20 gegen 
den regelzonenverantwortlichen Übertragungs-
netzbetreiber für jeweils einen Kalendermonat 
(Vorauszahlungszeitraum). Der Anspruch auf 
Vorauszahlung tritt an die Stelle der Zahlung 
des Letztverbrauchers. Die Auszahlung des An-
spruchs steht unter dem Vorbehalt, dass der 
Zwischenfinanzierungsanspruch der Übertra-
gungsnetzbetreiber nach § 25 erfüllt wurde. 


 (2) Für nach § 4 Absatz 1 zu gewährende 
Entlastungsbeträge für Netzentnahmestellen ei-
nes Letztverbrauchers, an denen nach § 5 Ab-
satz 2 Nummer 1 bis zu 30 000 Kilowattstunden 
entnommen werden, entspricht der Anspruch 
nach Absatz 1 dem Produkt aus 


 1. dem mengengewichteten Durchschnitt der 
für diese Netzentnahmestellen geltenden 
Differenzbeträge nach § 5 und  


 2. der Summe der Entlastungskontingente 
nach § 6 Satz 1 Nummer 1 für diese Letzt-
verbraucher in dem Vorauszahlungszeit-
raum. 


 Für den Monat März 2023 schließt der Voraus-
zahlungsanspruch nach Absatz 1 zusätzlich die 
nach § 49 Absatz 1 zu gewährenden Entlastun-
gen für die Monate Januar und Februar 2023 
mit ein. Absatz 1 ist insoweit mit der Maßgabe 
entsprechend anzuwenden, dass anstelle des 
zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums gel-
tenden Arbeitspreises der am 1. März 2023 gel-
tende Arbeitspreis heranzuziehen ist. 


 (3) Für nach § 4 Absatz 1 zu gewährende 
Entlastungsbeträge für Netzentnahmestellen ei-
nes Letztverbrauchers, an denen nach § 5 Ab-
satz 2 Nummer 2 über 30 000 Kilowattstunden 
entnommen werden, entspricht der Anspruch 
nach Absatz 1 dem Produkt aus 


 1. dem mengengewichteten Durchschnitt der 
für diese Netzentnahmestellen geltenden 
Differenzbeträge nach § 5 und 


 2. der Summe der Entlastungskontingente 
nach § 6 Satz 1 Nummer 2 für diese Letzt-
verbraucher in dem Vorauszahlungszeit-
raum. 
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 Bei der Berechnung nach Satz 1 sind für Letzt-
verbraucher, die dem Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen eine Selbsterklärung nach § 30 
Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 übermittelt 
haben, Entlastungs-kontingente nur insoweit 
aufzunehmen, als bei Berücksichtigung des Ent-
lastungskontingents die anteilige individuelle 
Höchstgrenze nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe a nicht überschritten wird. 


 (4) Ein Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen, das einen Vorauszahlungsanspruch 
nach Absatz 1 geltend machen will, muss dem 
regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetz-
betreiber mindestens folgende Angaben über-
mitteln: 


 1. die Höhe der beantragten Vorauszahlung, 


 2. die IBAN eines auf den Namen des Elektri-
zitätsversorgungsunternehmens lautenden 
Zahlungskontos bei einem Kreditinstitut 
mit Sitz oder Niederlassung in Deutsch-
land, 


 3. die in den Absätzen 2 und 3 bezeichneten 
Faktoren, Minuenden und Subtrahenden, 
wobei Letztverbraucher sowie Entlas-
tungskontingente zusammenzufassen sind, 
soweit für die betreffenden Letztverbrau-
cher ein einheitlicher Referenzpreis gilt, 
und 


 4. die Summe der dem Antrag zugrunde lie-
genden Entlastungskontingente und Ge-
samtzahl von Letztverbrauchern sowie die 
Jahresliefermenge und Gesamtzahl von 
Kunden und Letztverbrauchern im Jahr 
2021. 
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 Für die Bestimmung der nach den Absätzen 2 
und 3 zur Anspruchsberechnung zu berücksich-
tigenden Letztverbraucher und Arbeitspreise 
kann das Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
auf einen bis zu einem Monat vor Beginn des 
Vorauszahlungszeitraums liegenden einheitli-
chen Zeitpunkt zurückgreifen. Soweit die Mög-
lichkeit nach Satz 2 in Anspruch genommen 
wird, ist auch der von dem Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen herangezogene Zeitpunkt 
zu benennen. Das Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen hat dem regelzonenverantwortli-
chen Übertragungsnetzbetreiber auf Aufforde-
rung weitere für die Prüfung des Anspruchs 
nach Absatz 1 benötigte Auskünfte zu erteilen. 


§ 23 § 23 


Abschlagszahlungen Abschlagszahlungen 


(1) Auf die Zahlungen nach diesem Teil 
können monatlich Abschläge in angemessenen 
Umfang verlangt werden.  


(1) Auf die Zahlungen nach diesem Teil mit 
Ausnahme der Zahlungen nach § 20 können mo-
natlich Abschläge in angemessenen Umfang ver-
langt werden.  


(2) Wenn ein Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen die für die Festlegung der Abschläge er-
forderlichen Daten nicht oder nicht rechtzeitig dem 
Übertragungsnetzbetreiber mitgeteilt hat, richtet 
sich die Höhe der Abschläge im Rahmen des § 20 
nach der Schätzung der Übertragungsnetzbetrei-
ber. § 61 des Energiefinanzierungsgesetzes ist ent-
sprechend anzuwenden. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


§ 24 § 24 


Ausgleichsanspruch gegen den Bund u n v e r ä n d e r t  


(1) Die Übertragungsnetzbetreiber haben 
nach dem Ablauf des zeitlichen Anwendungsbe-
reichs des Teils 2 und des Teils 3 gegen die Bun-
desrepublik Deutschland einen Anspruch auf Aus-
gleich des Differenzbetrags zwischen ihren tat-
sächlichen Einnahmen nach diesem Gesetz und ih-
ren tatsächlichen Ausgaben nach diesem Gesetz. 
Wenn der Differenzbetrag nach Satz 1 positiv ist, 
müssen die Übertragungsnetzbetreiber diesen Dif-
ferenzbetrag zur Senkung der Übertragungsnetz-
kosten im nächsten Kalenderjahr verwenden. 
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(2) Die Übertragungsnetzbetreiber übermit-
teln dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz und der Bundesnetzagentur eine ge-
meinsame und von einem Prüfer geprüfte Konto-
abrechnung für den sich nach Absatz 1 Satz 1 er-
gebenden Anspruch. Die Kontoabrechnung ist drei 
Monate nach Ablauf der Zahlungsfrist nach § 14 
Absatz 1 Satz 3 für den letzten Abrechnungszeit-
raum nach Teil 3 zu übermitteln, es sei denn, die 
Übertragungsnetzbetreiber und das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klimaschutz vereinbaren 
einen anderen Termin. Die Bundesnetzagentur 
prüft die Höhe der Kontoabrechnung auf Plausibi-
lität und teilt das Ergebnis der Prüfung den Über-
tragungsnetzbetreibern und dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz innerhalb von 
vier Wochen nach Zugang der Kontoabrechnung 
mit. 


 


(3) Der Anspruch nach Absatz 1 Satz 1 wird 
vier Wochen nach Abgabe der Mitteilung nach Ab-
satz 2 Satz 3, spätestens aber drei Monate nach Zu-
gang der Kontoabrechnung nach Absatz 2 Satz 1 
fällig. Die Bundesrepublik Deutschland kann auch 
vor dem Eintritt der Fälligkeit Zahlungen leisten. 
Sie kann in Ausnahmefällen mit befreiender Wir-
kung gegenüber allen Übertragungsnetzbetreibern 
Zahlungen an einen Übertragungsnetzbetreiber 
leisten. 


 


§ 25 § 25 


Anspruch auf Zwischenfinanzierung, öffent-
lich-rechtlicher Vertrag 


Anspruch auf Zwischenfinanzierung, öffent-
lich-rechtlicher Vertrag 


Die Übertragungsnetzbetreiber haben gegen 
die Bundesrepublik Deutschland einen Anspruch 
auf Zwischenfinanzierung der Ausgaben nach Teil 
2. Nähere Bestimmungen zu den Zahlungen der 
Bundesrepublik Deutschland und zu Rückzahlun-
gen der Zwischenfinanzierung aus Erlösen nach 
Teil 3 werden bis zum 15. Februar 2023 in einem 
öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen den Über-
tragungsnetzbetreibern und der Bundesrepublik 
Deutschland geregelt. Die Bundesrepublik 
Deutschland wird vertreten durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klimaschutz. Der Ab-
schluss des Vertrags bedarf des Einvernehmens mit 
dem Bundesministerium der Finanzen. 


Die Übertragungsnetzbetreiber haben gegen 
die Bundesrepublik Deutschland einen Anspruch 
auf Zwischenfinanzierung der Ausgaben nach die-
sem Gesetz. Nähere Bestimmungen zu den Zah-
lungen der Bundesrepublik Deutschland und zu 
Rückzahlungen der Zwischenfinanzierung aus Er-
lösen nach Teil 3 werden bis zum 15. Februar 2023 
in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen 
den Übertragungsnetzbetreibern und der Bundesre-
publik Deutschland geregelt. Die Bundesrepublik 
Deutschland wird vertreten durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klimaschutz. Der Ab-
schluss des Vertrags bedarf des Einvernehmens mit 
dem Bundesministerium der Finanzen. 
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T e i l  5  T e i l  5  


K o n t o f ü h r u n g s - ,  M i t t e i -
l u n g s -  u n d  s o n s t i g e  P f l i c h -


t e n  


K o n t o f ü h r u n g s - ,  M i t t e i -
l u n g s -  u n d  s o n s t i g e  P f l i c h -


t e n  


A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  


K o n t o f ü h r u n g  u n d  E i n n a h -
m e n v e r w e n d u n g  


K o n t o f ü h r u n g  u n d  E i n n a h -
m e n v e r w e n d u n g  


§ 26 § 26 


Kontoführung u n v e r ä n d e r t  


(1) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen 
jeweils ein separates Bankkonto für die Aufgaben 
nach diesem Gesetz führen. Sämtliche zahlungs-
wirksamen Einnahmen und Ausgaben nach diesem 
Gesetz sind über dieses Konto abzuwickeln. Die 
Übertragungsnetzbetreiber müssen über das Konto 
nach Satz 1 auch den Zuschuss zur anteiligen Fi-
nanzierung der Übertragungsnetzkosten nach 
§ 24b des Energiewirtschaftsgesetzes abwickeln. 


 


(2) Die Verteilernetzbetreiber müssen ein 
separates Konto für die Aufgaben nach diesem Ge-
setz führen. Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzu-
wenden. 


 


§ 27 § 27 


Buchführung, Verwendung von Einnahmen, 
Vereinbarung mit anderen Mitgliedstaaten 


Buchführung, Verwendung von Einnahmen, 
Vereinbarung mit anderen Mitgliedstaaten 


(1) Die Einnahmen und Ausgaben nach die-
sem Gesetz sind von den Einnahmen und Ausga-
ben der sonstigen Tätigkeitsbereiche der Netzbe-
treiber eindeutig abzugrenzen. Hierzu ist eine ge-
sonderte Buchführung einzurichten. 


(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Netzbetreiber dürfen die Einnahmen 
nach diesem Gesetz nur für die Aufgaben nach die-
sem Gesetz verwenden. Die Übertragungsnetzbe-
treiber dürfen die Einnahmen nach diesem Gesetz 
ferner zum Ausgleich der ihnen durch die Umset-
zung dieser Aufgaben entstandenen Kosten ver-
wenden; dabei ist § 22 Absatz 2 entsprechend an-
zuwenden. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Abweichend von Absatz 2 dürfen die 
Übertragungsnetzbetreiber die Einnahmen nach 
diesem Gesetz auch für die Finanzierung des Zu-
schusses zur anteiligen Finanzierung der Übertra-
gungsnetzkosten nach Maßgabe des § 24b des 
Energiewirtschaftsgesetzes verwenden. Die Ver-
wendung von Einnahmen nach diesem Gesetz für 
die monatlichen Zahlungen nach § 24b Absatz 1 
Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes ist vorrangig 
gegenüber anderen Verwendungen. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Abweichend von Absatz 2 dürfen Ein-
nahmen nach diesem Gesetz ferner für Entlas-
tungsmaßnahmen oder vergleichbare Maßnahmen 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union verwendet werden, der von Stromimporten 
aus dem Bundesgebiet im Sinn des Artikels 11 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2022/1854 abhängig 
ist. Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit die-
sem Mitgliedstaat nach Artikel 11 der Verordnung 
(EU) 2022/1854 die Höhe der hierfür zu verwen-
denden Einnahmen und die Art und Weise der Ver-
wendung zu vereinbaren. Die Übertragungsnetzbe-
treiber sind berechtigt und verpflichtet, Einnahmen 
nach diesem Gesetz nach Maßgabe dieser Verein-
barung oder der Verordnung nach § 48 Nummer 4 
zu verwenden. 


(4) Abweichend von Absatz 2 dürfen Ein-
nahmen nach diesem Gesetz ferner für Entlas-
tungsmaßnahmen oder vergleichbare Maßnahmen 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union verwendet werden, der von Stromimporten 
aus dem Bundesgebiet im Sinn des Artikels 11 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2022/1854 abhängig 
ist. Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit die-
sem Mitgliedstaat nach Artikel 11 der Verordnung 
(EU) 2022/1854 die Höhe der hierfür zu verwen-
denden Einnahmen und die Art und Weise der Ver-
wendung zu vereinbaren. Die Übertragungsnetzbe-
treiber sind berechtigt und verpflichtet, Einnahmen 
nach diesem Gesetz nach Maßgabe dieser Verein-
barung oder der Verordnung nach § 48 Absatz 1 
Nummer 4 zu verwenden. 


A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  


M i t t e i l u n g s p f l i c h t e n  M i t t e i l u n g s p f l i c h t e n  


§ 28 § 28 


Umfang der Mitteilungspflichten u n v e r ä n d e r t  


Betreiber von Stromerzeugungsanlagen, 
Netzbetreiber, Letztverbraucher, die Unternehmen 
sind, und Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
müssen  
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1. einander die für die Abwicklung dieses Geset-
zes erforderlichen Angaben, insbesondere die 
in den §§ 29 bis 33 genannten Angaben, un-
verzüglich zur Verfügung stellen, soweit in 
den nachfolgenden Bestimmungen keine ab-
weichenden Fristen bestimmt sind, und 


 


2. auf Verlangen dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz die Angaben 
nach Nummer 1 übermitteln, soweit dies für 
die Erfüllung einer Anforderung durch die 
Europäische Kommission aufgrund des euro-
päischen Beihilfenrechts erforderlich ist.  


 


§ 29 § 29 


Betreiber von Stromerzeugungsanlagen und 
verbundene Unternehmen 


Betreiber von Stromerzeugungsanlagen und 
verbundene Unternehmen 


(1) Betreiber von Stromerzeugungsanlagen 
im Anwendungsbereich des Teils 3 müssen dem re-
gelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbe-
treiber spätestens vier Monate nach Ablauf des je-
weiligen Abrechnungszeitraums nach 
§ 14 Absatz 1 Satz 4 anlagenbezogen mitteilen  


(1) Betreiber von Stromerzeugungsanlagen 
im Anwendungsbereich des Teils 3 müssen dem re-
gelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbe-
treiber spätestens vier Monate nach Ablauf des je-
weiligen Abrechnungszeitraums nach 
§ 14 Absatz 1 Satz 4 anlagenbezogen mitteilen  


1. die Nummer der Stromerzeugungsanlage im 
Register, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. die Netzeinspeisung der Stromerzeugungsan-
lage im Abrechnungszeitraum in viertelstünd-
licher Auflösung; im Rahmen der Mitteilung 
sind Anpassungen der Einspeisung auf Anfor-
derung durch einen Netzbetreiber nach § 13a 
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes ein-
zubeziehen sowie eigenständig mitzuteilen, 


2. die Netzeinspeisung der Stromerzeugungsan-
lage im Abrechnungszeitraum in viertelstünd-
licher Auflösung; im Rahmen der Mitteilung 
sind Anpassungen der Einspeisung nach § 13a 
Absatz 1 und § 14 Absatz 1 und 1c des Ener-
giewirtschaftsgesetzes einzubeziehen sowie 
eigenständig mitzuteilen, 


3. den Überschusserlös nach § 14, der im Ab-
rechnungszeitraum erwirtschaftet worden ist, 
sowie den Abschöpfungsbetrag, 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. die Berechnung des Überschusserlöses sowie 
des Abschöpfungsbetrags, einschließlich der 
Annahmen und Belege, auf deren Grundlage 
die Berechnung erfolgt ist; insbesondere 


4. die Berechnung des Überschusserlöses sowie 
des Abschöpfungsbetrags, einschließlich der 
Annahmen und Belege, auf deren Grundlage 
die Berechnung erfolgt ist; insbesondere 


a) in den Fällen des § 17 Nummer 1  a) u n v e r ä n d e r t  


aa) die Angaben nach Anlage 4, insbe-
sondere in der erstmaligen Mel-
dung die Darstellung zu der Metho-
dik, die der Betreiber der Stromer-
zeugungsanlage in dieser und allen 
folgenden Meldungen anwendet, 
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bb) die Erklärungen nach § 17 
Nummer 1 Buchstabe b, c und d 
und 


 


cc) den Prüfungsvermerk eines Prüfers 
zu der Einhaltung der Vorgaben 
nach Anlage 4; auf die Prüfung sind 
§ 319 Absatz 2 bis 4, § 319b Absatz 
1, § 320 Absatz 2 und § 323 des 
Handelsgesetzbuches entsprechend 
anzuwenden; erfolgt die Prüfung 
durch einen genossenschaftlichen 
Prüfungsverband, sind abweichend 
hiervon § 55 Absatz 2, § 57 Absatz 
1 Satz 1 und § 62 Absatz 1, 2, 4 und 
5 des Genossenschaftsgesetzes ent-
sprechend anzuwenden, 


 


b) in den Fällen des § 17 Nummer 2 das Er-
gebnis aus Preissicherungsmeldungen 
nach Anlage 5, 


b) u n v e r ä n d e r t  


c) in den Fällen des § 18 c) in den Fällen des § 18 


aa) Datum des Vertragsabschlusses so-
wie Beginn und Ende des anlagen-
bezogenen Vermarktungsvertrags, 


aa) u n v e r ä n d e r t  


bb) Name und Anschrift des Vertrags-
partners, 


bb) u n v e r ä n d e r t  


cc) Datum der Inbetriebnahme der 
Stromerzeugungsanlage,  


cc) u n v e r ä n d e r t  


dd) die Angabe, ob für die Stromerzeu-
gungsanlage ein Zuschlag in einer 
Ausschreibung nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz erteilt wor-
den ist, 


dd) u n v e r ä n d e r t  


ee) den mit dem anlagenbezogenen 
Vermarktungsvertrag vermarkteten 
Anteil der Erzeugung der Stromer-
zeugungsanlage sowie die Leistung 
der Stromerzeugungsanlage insge-
samt, 


ee) u n v e r ä n d e r t  


ff) die Angabe, ob es sich bei dem Ver-
tragspartner um ein verbundenes 
Unternehmen im Sinn des 
§ 18 Absatz 3 handelt, 


ff) die Angabe, ob es sich bei dem Ver-
tragspartner um ein Unternehmen 
im Sinn des § 18 Absatz 3 Satz 1 
handelt, 
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gg) den Erlös aus dem anlagenbezoge-
nen Vermarktungsvertrag in Euro 
pro Kilowattstunde für den erzeug-
ten und eingespeisten Strom wäh-
rend des Abrechnungszeitraums; 
falls der Preis nicht für die gesamte 
Laufzeit des Vertrags von vornhe-
rein feststeht, ist der Preis viertel-
jährlich für den Abrechnungszeit-
raum zu melden, und 


gg) u n v e r ä n d e r t  


hh) in den Fällen des § 18 Absatz 3 zu-
sätzlich die Angabe, dass der anla-
genbezogene Vermarktungsvertrag 
von einem Unternehmen oder Ge-
sellschafter, der mit dem Betreiber 
der Stromerzeugungsanlage in ei-
nem der in § 18 Absatz 3 genannten 
Rechtsverhältnisse steht, mit einem 
Dritten geschlossen worden ist, die 
erforderlichen Angaben zu diesem 
Vertrag sowie geeignete Nachweise 
für das Bestehen des Rechtsverhält-
nisses, 


hh) in den Fällen des § 18 Absatz 3 zu-
sätzlich die Angabe, dass der anla-
genbezogene Vermarktungsvertrag 
von einem Unternehmen oder Ge-
sellschafter, der mit dem Betreiber 
der Stromerzeugungsanlage in ei-
nem der in § 18 Absatz 3 Satz 1 ge-
nannten Rechtsverhältnisse steht, 
mit einem Dritten geschlossen wor-
den ist, die erforderlichen Angaben 
zu diesem Vertrag sowie geeignete 
Nachweise für das Bestehen des 
Rechtsverhältnisses, 


5. in den Fällen des § 17 Nummer 1 zudem die 
Erklärung des Betreibers der Stromerzeu-
gungsanlage, dass die Angaben nach Nummer 
4 Buchstabe a richtig und vollständig sind. 


5. u n v e r ä n d e r t  


(2) Betreiber von Stromerzeugungsanlagen 
müssen dem Netzbetreiber, an dessen Netz die 
Stromerzeugungsanlage unmittelbar angeschlos-
sen ist, sofern dieser kein Übertragungsnetzbetrei-
ber ist, spätestens innerhalb der Frist des 
§ 14 Absatz 1 Satz 3 


(2) Betreiber von Stromerzeugungsanlagen 
müssen dem Netzbetreiber, an dessen Netz die 
Stromerzeugungsanlage unmittelbar angeschlos-
sen ist, sofern dieser kein Übertragungsnetzbetrei-
ber ist, spätestens innerhalb der Frist des 
§ 14 Absatz 1 Satz 3 mitteilen: 


1. den Überschusserlös nach § 14, der im Ab-
rechnungszeitraum erwirtschaftet worden ist, 
sowie den Abschöpfungsbetrag mitteilen und 


1. den Überschusserlös nach § 14, der im Ab-
rechnungszeitraum erwirtschaftet worden ist, 
sowie den Abschöpfungsbetrag und 


2. eine Bestätigung, dass die Angaben nach 
Nummer 1 gegenüber dem Übertragungsnetz-
betreiber gemacht worden sind, mitteilen. 


2. eine Bestätigung, dass die Angaben nach Ab-
satz 1 gegenüber dem Übertragungsnetzbe-
treiber gemacht worden sind. 


(3) Betreiber von Stromerzeugungsanlagen 
müssen der Bundesnetzagentur in den Fällen des 
§ 17 Nummer 2 die Preissicherungsmeldungen 
nach Maßgabe der Anlage 5 anlagenbezogen mit-
teilen. 


(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Alle Gesamtschuldner nach 
§ 15 Absatz 1 haben untereinander und, soweit er-
forderlich, den Netzbetreibern und der Bundes-
netzagentur alle für die Anwendung der §§ 16 bis 
18 und dieses Paragraphen erforderlichen Daten, 
auch über den erzeugten Strom und die damit ver-
bundenen Erlöse, zur Verfügung zu stellen. Dabei 
sind die Vorgaben des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen zu beachten. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


§ 30 § 30 


Letztverbraucher Selbsterklärung von Letztverbrauchern 


(1) Letztverbraucher, die Unternehmen sind 
und deren Entlastungsbeträge an sämtlichen 
Netzentnahmestellen einen Betrag von 150 000 
Euro in einem Monat übersteigen werden, müssen 
ihrem Elektrizitätsversorgungsunternehmen mit-
teilen,  


(1) Letztverbraucher, die Unternehmen sind 
und deren Entlastungsbeträge an sämtlichen 
Netzentnahmestellen einen Betrag von 150 000 
Euro in einem Monat übersteigen werden, müssen 
ihrem Elektrizitätsversorgungsunternehmen mit-
teilen,  


1. bis zum 31. März 2023, anderenfalls unver-
züglich, 


1. u n v e r ä n d e r t  


a) welche Höchstgrenzen nach den §§ 9 
und 10 (absolute und relative Höchst-
grenze) voraussichtlich auf diesen Letzt-
verbraucher einschließlich etwaiger ver-
bundener Unternehmen anzuwenden 
sein werden, 


 


b) welcher Anteil von den Höchstgrenzen 
nach Buchstabe a vorläufig auf das mit 
diesem Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen bestehende Elektrizitätslie-
ferverhältnis anzuwenden sein soll (indi-
viduelle Höchstgrenze),  


 


c) welcher Anteil von der individuellen 
Höchstgrenze vorläufig auf die von die-
sem Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men belieferten Netzentnahmestellen 
pro Kalendermonat entfallen soll und 


 


2. unverzüglich nach dem 31. Dezember 2023 
spätestens bis zum 31. Dezember 2024 


2. unverzüglich nach dem 31. Dezember 2023 
spätestens bis zum 31. Mai 2024 


a) die tatsächlich anzuwendende Höchst-
grenze nach § 9 Absatz 1,  


a) u n v e r ä n d e r t  


b) wenn die tatsächlich anzuwendende 
Höchstgrenze nach Buchstabe a eine der 
Höchstgrenzen nach § 9 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 benennt, den Bescheid der 
Prüfbehörde nach § 11, 


b) u n v e r ä n d e r t  
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c) wenn die endgültig anzuwendende 
Höchstgrenze nach Buchstabe a die 
Höchstgrenze nach § 9 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe a benennt, den 
Prüfvermerk eines Prüfers, der  


c) wenn die endgültig anzuwendende 
Höchstgrenze nach Buchstabe a die 
Höchstgrenze nach § 9 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe a benennt, den 
Prüfvermerk eines Prüfers, der  


aa) die nach Anlage 1 ermittelten kri-
senbedingten Mehrkosten des 
Letztverbrauchers ausweist, 


aa) u n v e r ä n d e r t  


bb) bestätigt, dass nicht überschritten 
wurden 


bb) bestätigt, dass nicht überschritten 
wurden 


aaa) die Höchstgrenze nach 
§ 9 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe a 
und  


aaa) die absolute Höchstgrenze 
nach § 9 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe a 
und  


bbb) die Höchstgrenze nach 
§ 9 Absatz 2 Nummer 1 B
uchstabe d, oder 


bbb) die relative Höchstgrenze 
nach 
§ 9 Absatz 2 Nummer 1 B
uchstabe d, oder 


cc) für jedes Energielieferverhältnis die 
auszugleichenden Fehlbeträge aus-
weist, mit denen eine Einhaltung 
der Höchstgrenzen nach Dreifach-
buchstabe aaa und Dreifachbuch-
stabe bbb sichergestellt wird, 


cc) u n v e r ä n d e r t  


d) wenn die endgültig anzuwendende 
Höchstgrenze nach Buchstabe a die 
Höchstgrenze nach § 9 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe b benennt, die Be-
stätigung, dass die von dem Letztver-
braucher einschließlich etwaiger verbun-
dener Unternehmen insgesamt erhaltene 
Entlastungssumme den Betrag von 2 
Millionen Euro nicht überschritten hat.  


d) u n v e r ä n d e r t  


(2) Letztverbraucher, die Unternehmen sind 
und bei denen die ihnen, einschließlich verbunde-
ner Unternehmen, gewährte Entlastungssumme ei-
nen Betrag von 2 Millionen Euro überschreitet, 
sind verpflichtet dies ihren Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen und der Prüfbehörde mitzutei-
len. Der Prüfbehörde ist zudem mitzuteilen  


(2) Letztverbraucher, die Unternehmen sind 
und bei denen die ihnen, einschließlich verbunde-
ner Unternehmen, gewährte Entlastungssumme ei-
nen Betrag von 2 Millionen Euro überschreitet, 
sind verpflichtet dies ihren Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen und der Prüfbehörde unver-
züglich nach Kenntnis mitzuteilen. Der Prüfbe-
hörde ist gleichzeitig mitzuteilen  


1. eine Liste aller verbundenen Unternehmen so-
wie deren Netzentnahmestellen aufgeschlüs-
selt nach 


1. u n v e r ä n d e r t  


a) dem die jeweilige Netzentnahmestelle 
beliefernde Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen, 
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b) den an der jeweiligen Netzentnahme-
stelle nach diesem Gesetz erhaltenen 
Entlastungsbetrag, 


 


2. die sonstigen von dem Letztverbraucher und 
den verbundenen Unternehmen erhaltenen 
Geldbeträge aus Entlastungsmaßnahmen im 
Sinn des § 2 Nummer 5.  


2. die sonstigen von dem Letztverbraucher und 
den verbundenen Unternehmen erhaltenen 
Geldbeträge aus Entlastungsmaßnahmen im 
Sinn des § 2 Nummer 5 und deren Summen. 


(3) Bei einem Lieferantenwechsel  (3) u n v e r ä n d e r t  


1. nach dem 31. März 2023 aber vor dem 1. Ja-
nuar 2024 ist Absatz 1 Nummer 1 mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die 
Mitteilung gegenüber dem neuen Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen unverzüglich zu 
erfolgen hat, 


 


2. nach dem 31. Dezember 2023 ist Absatz 1 
Nummer 2 mit der Maßgabe entsprechend an-
zuwenden, dass die Mitteilung gegenüber 
demjenigen Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen zu erfolgen hat, von dem der Letzt-
verbraucher am 31. Dezember 2023 beliefert 
wurde.  


 


(4) Letztverbraucher, die eine Mitteilung 
nach Absatz 1 Nummer 1 gegenüber ihrem Elekt-
rizitätsversorgungsunternehmen abgegeben haben, 
können bis zum 30. November 2023 jederzeit mit 
Wirkung für den verbleibenden Entlastungszeit-
raum die Höchstgrenzen und deren Verteilung im 
Sinn des Absatzes 1 Nummer 1 auf die Netzentnah-
mestellen durch Mitteilung gegenüber ihrem Elekt-
rizitätsversorgungsunternehmen neu bestimmen.  


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Letztverbraucher, die Unternehmen sind 
und deren Entlastungsbeträge an sämtlichen 
Netzentnahmestellen einen Beitrag von 100 000 
Euro im Kalenderjahr 2023 übersteigen, müssen 
dem regelzonenverantwortlichen Übertragungs-
netzbetreiber bis zum 30. Juni 2024 mitteilen: 


(5) Letztverbraucher, die Unternehmen sind 
und deren Entlastungsbeträge an sämtlichen 
Netzentnahmestellen einen Beitrag von 100 000 
Euro im Kalenderjahr 2023 übersteigen, müssen 
dem regelzonenverantwortlichen Übertragungs-
netzbetreiber bis zum 30. Juni 2024 mitteilen: 


1. ihren Namen und ihre Anschrift, 1. u n v e r ä n d e r t  


2. bei einem Eintrag in das Handelsregister, Ver-
einsregister oder Genossenschaftsregister die 
entsprechende Registernummer; wenn keine 
Registernummer zugeteilt wurde, ist hilfs-
weise, soweit vorhanden, die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer anzugeben, 


2. u n v e r ä n d e r t  
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3. die Entlastungssumme in Euro und Cent, wo-
bei eine Angabe in Spannen wie folgt genügt: 
0,1 Millionen Euro bis 0,5 Millionen Euro, 
0,5 Millionen Euro bis 1 Million Euro, 1 Mil-
lion Euro bis 2 Millionen Euro, 2 Millionen 
Euro bis 5 Millionen Euro, 5 Millionen Euro 
bis 10 Millionen Euro, 10 Millionen Euro bis 
30 Millionen Euro, 30 Millionen Euro bis 60 
Millionen Euro, 60 Millionen Euro bis 100 
Millionen Euro, 100 Millionen Euro bis 250 
Millionen Euro, 250 Millionen Euro oder 
mehr, 


3. die Entlastungssumme in Euro und Cent, wo-
bei eine Angabe in Spannen wie folgt genügt: 
0,1 Millionen Euro bis 0,5 Millionen Euro, 
0,5 Millionen Euro bis 1 Million Euro, 1 Mil-
lion Euro bis 2 Millionen Euro, 2 Millionen 
Euro bis 5 Millionen Euro, 5 Millionen Euro 
bis 10 Millionen Euro, 10 Millionen Euro bis 
30 Millionen Euro, 30 Millionen Euro bis 60 
Millionen Euro, 60 Millionen Euro bis 100 
Millionen Euro, 100 Millionen Euro bis 150 
Millionen Euro, 150 Millionen Euro oder 
mehr, 


4. die Angabe, ob der Letztverbraucher ein Un-
ternehmen im Sinn der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 
2003 betreffend die Definition der Kleinstun-
ternehmen sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 
36) in der jeweils geltenden Fassung oder ein 
sonstiges Unternehmen ist, 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. die Gebietseinheit der NUTS-Ebene 2, in der 
der Letztverbraucher seinen Sitz hat, nach der 
Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 
2003 über die Schaffung einer gemeinsamen 
Klassifikation der Gebietseinheiten für die 
Statistik (NUTS) (ABl. L 154 vom 21.6.2003, 
S. 1), in der jeweils geltenden Fassung und 


5. u n v e r ä n d e r t  


6. den Hauptwirtschaftszweig, in dem der Letzt-
verbraucher tätig ist, auf Ebene der NACE-
Gruppe nach der Verordnung (EG) Nr. 
1893/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Auf-
stellung der statistischen Systematik der Wirt-
schaftszweige NACE Revision 2 und zur Än-
derung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 
des Rates sowie einiger Verordnungen der EG 
über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 
393 vom 30.12.2006, S. 1) in der jeweils gel-
tenden Fassung. 


6. u n v e r ä n d e r t  
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Wenn der Letztverbraucher ein Unternehmen ist, 
das in der Primärproduktion landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse oder im Fischerei- und Aquakultur-
sektor tätig ist, ist Satz 1 mit der Maßgabe entspre-
chend anzuwenden, dass die Mitteilungspflicht be-
reits dann besteht, wenn die Entlastungsbeträge an 
sämtlichen Netzentnahmestellen des Letztverbrau-
chers einen Betrag von 10 000 Euro übersteigen. 
Betrifft die Mitteilung nach diesem Absatz 
Netzentnahmestellen in verschiedenen Regelzo-
nen, muss der Letztverbraucher eine Gesamtmittei-
lung an einen Übertragungsnetzbetreiber tätigen. 
Übertragungsnetzbetreiber melden eingegangene 
Mitteilungen unverzüglich an andere Übertra-
gungsnetzbetreiber im Bundesgebiet. Wer zur Mit-
teilung nach diesem Absatz verpflichtet ist, muss 
dem Übertragungsnetzbetreiber auf Verlangen ge-
eignete Nachweise zur Überprüfung der Angaben 
vorlegen. Satz 1 ist im Verhältnis zwischen den 
Netzbetreibern entsprechend anzuwenden. 


Wenn der Letztverbraucher ein Unternehmen ist, 
das in der Primärproduktion landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse oder im Fischerei- und Aquakultur-
sektor tätig ist, ist Satz 1 mit der Maßgabe entspre-
chend anzuwenden, dass die Mitteilungspflicht be-
reits dann besteht, wenn die Entlastungsbeträge an 
sämtlichen Netzentnahmestellen des Letztverbrau-
chers einen Betrag von 10 000 Euro übersteigen. 
Betrifft die Mitteilung nach diesem Absatz 
Netzentnahmestellen in verschiedenen Regelzo-
nen, muss der Letztverbraucher eine Gesamtmittei-
lung an einen Übertragungsnetzbetreiber tätigen. 
Übertragungsnetzbetreiber melden eingegangene 
Mitteilungen unverzüglich an andere Übertra-
gungsnetzbetreiber im Bundesgebiet. Wer zur Mit-
teilung nach diesem Absatz verpflichtet ist, muss 
dem Übertragungsnetzbetreiber auf Verlangen ge-
eignete Nachweise zur Überprüfung der Angaben 
vorlegen. Satz 1 ist im Verhältnis zwischen den 
Netzbetreibern entsprechend anzuwenden. 


(6) Letztverbraucher, bei denen die Summe 
der Entlastungsbeträge aller Netzentnahmestellen 
den Betrag von 50 Millionen Euro übersteigt, müs-
sen der Prüfbehörde bis zum 31. Dezember 2023 
einen Plan vorlegen, der darlegt, wie der Letztver-
braucher 


(6) Letztverbraucher, bei denen die Summe 
der Entlastungsbeträge aller Netzentnahmestellen 
den Betrag von 50 Millionen Euro übersteigt, müs-
sen der Prüfbehörde bis zum 31. Dezember 2023 
einen Plan vorlegen, der darlegt, wie der Letztver-
braucher 


1. einen Teil seines Energiebedarfs durch erneu-
erbare Energien decken will, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. in Energieeffizienz investieren will, um den 
Energieverbrauch im Verhältnis zur wirt-
schaftlichen Leistung zu senken, 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. in die Verringerung oder Diversifizierung des 
Erdgasverbrauchs investieren will, 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. sonstige Maßnahmen beabsichtigt, um den 
Kohlendioxid-Fußabdruck seines Energiever-
brauchs zu verringern oder  


4. sonstige Maßnahmen beabsichtigt, um den 
Kohlendioxid-Fußabdruck seines Energiever-
brauchs zu verringern oder zu kompensieren, 
oder  


5. Investitionen tätigen wird, um eine bessere 
Anpassung von Betriebsprozessen an Preis-
signale auf den Strommärkten zu erreichen. 


5. u n v e r ä n d e r t  


Die Pflicht nach Satz 1 gilt bei Unternehmen mit 
einem Begrenzungsbescheid nach Teil 4 Abschnitt 
4 des Energiefinanzierungsgesetzes für das Be-
grenzungsjahr 2024 als erfüllt. 


Die Pflicht nach Satz 1 gilt bei Unternehmen mit 
einem Begrenzungsbescheid nach Teil 4 Abschnitt 
4 des Energiefinanzierungsgesetzes für das Be-
grenzungsjahr 2024 als erfüllt. 
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§ 31 § 31 


Elektrizitätsversorgungsunternehmen Elektrizitätsversorgungsunternehmen 


(1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
sind verpflichtet mitzuteilen 


(1) u n v e r ä n d e r t  


1. dem regelzonenverantwortlichen Übertra-
gungsnetzbetreiber  


 


a) unverzüglich nachdem die Formularvor-
lagen nach § 35 zur Verfügung stehen,  


 


aa) bilanzkreisscharf  


aaa) die an Letztverbraucher 
über das Netz gelieferten 
Strommengen insgesamt, 


 


bbb) die an Letztverbraucher 
über das Netz gelieferten 
Strommengen, für die ein 
Arbeitspreis oberhalb des 
jeweiligen Referenzpreises 
nach § 5 Absatz 2 Satz 1 
mit dem Letztverbraucher 
vereinbart ist und die nach 
§ 4 in Verbindung mit § 6 
zu entlasten sind,  


 


ccc) die den Letztverbrauchern 
gewährten jeweiligen mo-
natlichen Entlastungsbe-
träge, 


 


bb) den gewichteten Durchschnittspreis 
für die über das Netz gelieferten 
Strommengen nach Doppelbuch-
stabe aa Dreifachbuchstabe bbb 
insgesamt sowie aufgeschlüsselt 
nach  


 


aaa) den vom Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen an-
gebotenen Preissegmen-
ten, 


 


bbb) dem jeweils geltenden Re-
ferenzpreis nach 
§ 5 Absatz 2 Satz 1,  
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b) unverzüglich nach der Endabrechnung 
nach § 12, jeweils bis zum 31. Mai eines 
Kalenderjahres zusammengefasst die 
Endabrechnung der im Vorjahr gewähr-
ten Entlastungsbeträge,  


 


2. der Prüfbehörde  


a) auf Verlangen letztverbraucher- und 
netzentnahmestellenbezogen 


 


aa) die Endabrechnungen und Bu-
chungsbelege der gewährten oder 
zurückgeforderten Entlastungsbe-
träge, 


 


bb) die zwischen Letztverbraucher und 
Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men bestehende Preisvereinbarung 
sowie etwaige Preisanpassungen 
mit den jeweiligen Zeiträumen ih-
rer Geltung, 


 


b) sämtliche Letztverbraucher mit Namen 
und Anschrift,  


 


aa) deren Vorbehalt der Rückforderung 
das Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen nach § 4 Absatz 3 Satz 2 in 
den Fällen des 
§ 12 Absatz 3 Nummer 2 Buchstab
e b Doppelbuchstabe aa aufgeho-
ben hat und  


 


bb) denen das Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen insgesamt Entlas-
tungsbeträge von mehr als 1 Mil-
lion Euro gewährt hat, 


 


3. bei einem Lieferantenwechsel im Kalender-
jahr 2023 


 


a) dem neuen Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen, unverzüglich, spätestens in-
nerhalb von sechs Wochen nach Beendi-
gung des Energielieferungsverhältnis-
ses, 


 


aa) das bislang an der Netzentnahme-
stelle gewährte Entlastungskontin-
gent absolut sowie als Prozentsatz 
in Relation zu dem Referenzwert, 
der dem Entlastungskontingent 
nach § 6 zugrunde liegt, 
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bb) den dem Entlastungskontingent zu-
grundeliegenden Referenzwert so-
wie die Angabe, auf welcher Basis 
dieser gebildet wurde, 


 


cc) die Höhe der dem Letztverbraucher 
im Abrechnungszeitraum gewähr-
ten Entlastungsbeträge, 


 


dd) sofern einschlägig, den Schätzbe-
trag nach § 5 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 2 Buchstabe b, 


 


ee) sofern einschlägig, die vereinbarte 
monatliche Verteilung des Entlas-
tungskontingents, 


 


b) dem Letztverbraucher in der Schluss-
rechnung die Angaben nach Buchstabe 
a, und 


 


4. Letztverbrauchern bei Neuabschlüssen von 
Energielieferverträgen die Informationen 
nach Absatz 2 in Textform. 


 


(2) Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
müssen auf ihrer Internetseite allgemeine Informa-
tionen veröffentlichen über die Entlastung nach § 4 
in leicht auffindbarer und verständlicher Form ver-
bunden mit dem Hinweis, dass Energieeinsparun-
gen auch während der Dauer der Strompreisbremse 
einen kostenmindernden Nutzen haben können. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
müssen für das jeweils vorangegangene Kalender-
jahr die Höhe der finanziellen Entlastung verbun-
den mit dem jeweiligen Namen und der Anschrift 
des Letztverbrauchers oder Kunden der dafür zu-
ständigen Stelle des Bundes nach amtlich bestimm-
tem Datensatz durch Datenfernübertragung über-
mitteln. Auf Antrag kann die zuständige Stelle des 
Bundes zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine 
elektronische Übermittlung verzichten, dabei sind 
in diesem Fall die Informationen nach Satz 1 nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu übermit-
teln. 


(3) Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
haben die Höhe der finanziellen Entlastung ver-
bunden mit dem jeweiligen Namen und der An-
schrift des Letztverbrauchers oder Kunden für eine 
elektronische Übermittlung an die dafür zustän-
digen Stelle des Bundes vorzuhalten und auf An-
forderung nach amtlich bestimmtem Datensatz zu 
übermitteln. Auf Antrag kann die zuständige Stelle 
des Bundes zur Vermeidung unbilliger Härten auf 
eine elektronische Übermittlung verzichten, dabei 
sind in diesem Fall die Informationen nach Satz 1 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu über-
mitteln. Die Informationen nach Satz 1 unterlie-
gen denselben Aufbewahrungsfristen wie die 
Verbrauchsabrechnung. 


(4) Die Informationspflichten nach § 41 Ab-
satz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes und nach § 5 
Absatz 2 und 3 der Stromgrundversorgungsverord-
nung sind während des zeitlichen Anwendungsbe-
reichs dieses Gesetzes nach Teil 2 nicht anzuwen-
den. 


(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 32 § 32 


Verteilernetzbetreiber Verteilernetzbetreiber 


(1) Verteilernetzbetreiber müssen der Bun-
desnetzagentur  


(1) Verteilernetzbetreiber müssen der Bun-
desnetzagentur  


1. die folgenden Angaben unverzüglich, nach-
dem sie verfügbar sind, zusammengefasst für 
jeden Abrechnungszeitraum mitteilen: 


1. die folgenden Angaben unverzüglich, nach-
dem sie verfügbar sind, zusammengefasst für 
jeden Abrechnungszeitraum mitteilen: 


a) gegliedert nach den in § 16 Absatz 1 ge-
bildeten Anlagenkategorien die soweit 
möglich Strommenge und auf Verlangen 
einschließlich eines stundenscharfen 
Lastverlaufes, die von den an ihr Netz 
angeschlossenen Stromerzeugungsanla-
gen jeweils eingespeist worden ist, dabei 
ist die eingespeiste Strommenge um An-
passungen der Einspeisung auf Anforde-
rung durch einen Netzbetreiber nach § 
13a Absatz 1 des Energiewirtschaftsge-
setzes zu korrigieren; auf Anforderung 
durch einen Netzbetreiber angepasste 
anlagenscharfe Lastgänge sind auf Ver-
langen der Bundesnetzagentur stunden-
scharf zu benennen und auszuweisen, 


a) gegliedert nach den in § 16 Absatz 1 ge-
bildeten Anlagenkategorien soweit mög-
lich die Strommenge, die von den an ihr 
Netz angeschlossenen Stromerzeu-
gungsanlagen jeweils eingespeist wor-
den ist, und auf Verlangen den stun-
denscharfen Lastverlauf, dabei ist die 
eingespeiste Strommenge um Anpassun-
gen der Einspeisung nach § 13a Absatz 1 
und § 14 Absatz 1 und 1c des Energie-
wirtschaftsgesetzes zu korrigieren; nach 
diesen Vorschriften angepasste anla-
genscharfe Lastgänge sind auf Verlan-
gen der Bundesnetzagentur stunden-
scharf zu benennen und auszuweisen, 


b) anlagenscharf den jeweiligen anzulegen-
den Wert,  


b) u n v e r ä n d e r t  


c) gegliedert nach den in § 16 Absatz 1 ge-
bildeten Anlagenkategorien eine Über-
sicht der Stromerzeugungsanlagen, für 
die der Verteilernetzbetreiber eine Mit-
teilung des Betreibers der Stromerzeu-
gungsanlage nach 
§ 29 Absatz 2 Nummer 1 erhalten hat, 


c) u n v e r ä n d e r t  


d) gegliedert nach den in § 16 Absatz 1 ge-
bildeten Anlagenkategorien eine Über-
sicht über die Zahlungen der einzelnen 
Betreiber von Stromerzeugungsanlagen; 


d) u n v e r ä n d e r t  


e) die Summe der nach Teil 3 von den Be-
treibern von Stromerzeugungsanlagen 
vereinnahmten Abschöpfungsbeträge, 


e) u n v e r ä n d e r t  
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f) die Zahl der in ihrem Netz vorhandenen 
Entnahmestellen, aufgeschlüsselt nach 
dem zu dieser Entnahmestelle bekannten 
Letztverbrauch, wobei dieser Verbrauch 
in Spannen pro Kalenderjahr wie folgt 
anzugeben ist: 0 bis 10 000 Kilowatt-
stunden, 10 001 bis 100 000 Kilowatt-
stunden, 100 001 bis 2 000 000 Kilo-
wattstunden, mehr als 2 000 000 Kilo-
wattstunden, 


f) u n v e r ä n d e r t  


2. bis zum 31. Mai eines Jahres die Endabrech-
nung für das jeweils vorangegangene Kalen-
derjahr vorlegen 


2. u n v e r ä n d e r t  


a) für jede einzelne Stromerzeugungsan-
lage unter Angabe der eindeutigen Num-
mer des Registers sowie zusammenge-
fasst; § 24 Absatz 3 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes ist entsprechend an-
zuwenden, 


 


b) für jede einzelne Entnahmestelle unter 
Angabe der für diese Entnahmestelle 
geltenden Identifikationsnummer sowie 
zusammengefasst und 


 


c) für die auszugleichenden Mehrkosten 
nach § 22 Absatz 2. 


 


(2) Verteilernetzbetreiber müssen die Infor-
mationen nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
und Nummer 2 zeitgleich dem vorgelagerten Über-
tragungsnetzbetreiber mitteilen. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Verteilernetzbetreiber teilen dem vorge-
lagerten Übertragungsnetzbetreiber bis zum 31. 
März 2023 die Adressdaten der an ihr Netz ange-
schlossenen Stromerzeugungsanlagen einschließ-
lich der Nummer des Registers mit. Stromerzeu-
gungsanlagen, die nach dem 31. März 2023 in Be-
trieb genommen worden sind, sind jeweils unver-
züglich nachzumelden. 


(3) Verteilernetzbetreiber teilen dem vorge-
lagerten Übertragungsnetzbetreiber bis zum 31. 
März 2023 die Adressdaten der an ihr Netz ange-
schlossenen Stromerzeugungsanlagen, die in den 
Anwendungsbereich des Teils 3 fallen, ein-
schließlich der Nummer des Registers mit. Strom-
erzeugungsanlagen, die nach dem 31. März 2023 in 
Betrieb genommen worden sind, sind jeweils un-
verzüglich nachzumelden. 


§ 33 § 33 


Übertragungsnetzbetreiber Übertragungsnetzbetreiber 


(1) Die Übertragungsnetzbetreiber übermit-
teln der Bundesnetzagentur  


(1) Die Übertragungsnetzbetreiber übermit-
teln der Bundesnetzagentur  


1. unverzüglich, nachdem sie verfügbar sind 1. unverzüglich, nachdem sie verfügbar sind 
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a) nach Ablauf eines Kalendermonats 
sämtliche zur Aufgabenerfüllung erfor-
derlichen Angaben, insbesondere über 
bei ihnen eingegangene Zahlungen der 
Verteilernetzbetreiber, die auf von den 
Verteilnetzbetreibern vereinnahmte Ab-
schöpfungsbeträge nach Teil 3 fallen, 


a) nach Ablauf eines Kalendermonats 
sämtliche zur Aufgabenerfüllung erfor-
derlichen Angaben, insbesondere über 
bei ihnen eingegangene Zahlungen der 
Verteilernetzbetreiber, die auf von den 
Verteilernetzbetreibern vereinnahmte 
Abschöpfungsbeträge nach Teil 3 ent-
fallen, 


b) die Angaben nach 
§ 31 Absatz 1 Nummer 1 zusammenge-
fasst, 


b) u n v e r ä n d e r t  


c) die Angaben nach 
§ 31 Absatz 1 Nummer 1 zusammen mit 
der Firma und der Anschrift des Elektri-
zitätsversorgungsunternehmens für die 5 
Prozent aller in diesem Monat melden-
den Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men, deren gewichteter Durchschnitts-
preis nach § 31 Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstab
e bb am weitesten oberhalb des einschlä-
gigen Referenzpreises nach 
§ 5 Absatz 2 Satz 1 liegt, 


c) u n v e r ä n d e r t  


2. bis zum 31. Juli zusammengefasst die Anga-
ben nach § 31 Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe b. 


2. u n v e r ä n d e r t  


(2) Soweit Stromerzeugungsanlagen direkt 
an das Netz des regelzonenverantwortlichen Über-
tragungsnetzbetreibers angeschlossen sind, ist 
§ 32 Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Die Übertragungsnetzbetreiber veröf-
fentlichen jährlich bis zum 31. Dezember die ihnen 
nach § 30 Absatz 5 dieses Gesetzes und nach § 22 
Absatz 4 des Erdgas-Wärme-Preisbremsengeset-
zes übermittelten Angaben durch Einstellung in die 
Beihilfe-Transparenzdatenbank der Europäischen 
Kommission. 


(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 34 § 34 


Testierung Prüfung 


Die zusammengefassten Endabrechnungen 
der Elektrizitätsversorgungsunternehmen nach 
§ 31 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b, die Endab-
rechnungen der Verteilernetzbetreiber nach 
§ 32 Absatz 1 Nummer 2 und die Endabrechnun-
gen der sonstigen Letztverbraucher nach 
§ 7 Absatz 2 Nummer 3 müssen durch einen Prü-
fer geprüft und in elektronisch signierter Form vor-
gelegt werden. Im Übrigen können die Netzbetrei-
ber verlangen, dass Endabrechnungen, mit denen 
Beträge von 2 Millionen Euro oder mehr abgerech-
net werden, bei Vorlage durch einen Prüfer geprüft 
werden. Bei der Prüfung sind zu berücksichtigen: 


u n v e r ä n d e r t  


1. die höchstrichterliche Rechtsprechung und  


2. die Entscheidungen der Bundesnetzagentur 
nach § 40. 


 


Für die Prüfungen nach diesem Gesetz sind § 319 
Absatz 2 bis 4, § 319b Absatz 1, § 320 Absatz 2 
und § 323 des Handelsgesetzbuches entsprechend 
anzuwenden. Erfolgen die Prüfungen durch einen 
genossenschaftlichen Prüfungsverband, sind ab-
weichend von Satz 4 § 55 Absatz 2, § 57 Absatz 1 
Satz 1 und § 62 Absatz 1, 2, 4 und 5 des Genossen-
schaftsgesetzes entsprechend anzuwenden. 


 


§ 35 § 35 


Formularvorgaben und digitale Übermittlung Formularvorgaben und digitale Übermittlung 


(1) Netzbetreiber stellen für die nach diesem 
Teil ihnen mitzuteilenden Angaben Formularvorla-
gen rechtzeitig vor Ablauf der für die jeweiligen 
Angaben geltenden Frist bereit.  


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Im Fall von Mitteilungen an eine Be-
hörde kann diese Vorgaben zu Inhalt und Format 
der mitzuteilenden Daten machen. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Nach diesem Teil zu machende Angaben 
müssen unter Verwendung der Formularvorlagen 
nach Absatz 1 und der Vorgaben nach Absatz 2 
übermittelt werden. 


(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die Übertragungsnetzbetreiber richten 
jeweils für ihre Regelzone oder gemeinsam eine In-
ternetplattform zur Übermittlung von Mitteilungen 
nach § 29 Absatz 1 ein. Soweit die Internetplatt-
form eingerichtet ist, müssen die Mitteilungen un-
ter Nutzung der Internetplattform übermittelt wer-
den. Die Bundesnetzagentur erhält Zugriff auf die 
Mitteilungen, die über die Internetplattform nach 
Satz 1 gemeldet worden sind; dabei bleibt § 40 un-
berührt. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz richtet unverzüglich eine elektro-
nische Schnittstelle zur Übermittlung von Preissi-
cherungsmeldungen nach § 29 Absatz 3 ein. Die 
elektronische Schnittstelle nach Satz 1 wird vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz betrieben. Die Bundesnetzagentur erhält 
Zugriff auf die Preissicherungsmeldungen, die un-
ter Nutzung der elektronischen Schnittstelle über-
mittelt worden sind. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz kann den Betrieb der 
elektronischen Schnittstelle nach Satz 1 durch Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger auf die Bundes-
netzagentur übertragen. Wenn die elektronische 
Schnittstelle nach Satz 1 eingerichtet ist, müssen 
die Mitteilungen nach § 29 Absatz 3 unter Nutzung 
der elektronischen Schnittstelle übermittelt wer-
den. Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz und ab dem Zeitpunkt der Übertra-
gung nach Satz 4 die Bundesnetzagentur können 
zur Nutzung der elektronischen Schnittstelle nach 
Satz 1 Vorgaben, insbesondere zur Nutzung von 
Software, zu Formaten, zu technischen Anforde-
rungen und zum Übertragungsweg machen. Soweit 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz oder im Fall des Satzes 4 die Bundesnetza-
gentur Vorgaben zur Nutzung der elektronischen 
Schnittstelle gemacht haben, müssen Mitteilungen 
nach § 29 Absatz 3 unter Beachtung dieser Vorga-
ben übermittelt werden.  


(5) u n v e r ä n d e r t  


(6) Eine Haftung der Übertragungsnetzbe-
treiber für Schäden, die aus der Verwendung der 
Internetplattform nach Absatz 4 entstehen, ist aus-
geschlossen; dies gilt nicht für Vorsatz.  


(6) Eine Haftung der Übertragungsnetzbe-
treiber für Schäden, die aus der Verwendung von 
Formularvorlagen und der Internetplattform 
nach Absatz 4 entstehen, ist ausgeschlossen; dies 
gilt nicht für Vorsatz.  
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§ 36 § 36 


Länder Länder 


Die Länder müssen dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz unverzüglich 
Maßnahmen des jeweiligen Landes oder der Kom-
munen anzeigen, die einem Letztverbraucher als 
Unterstützung für Mehrkosten aufgrund des außer-
gewöhnlich starken Anstiegs der Erdgas- und 
Strompreise vor dem 1. Januar 2024 gewährt wer-
den sollen und die aufgrund des Befristeten Krisen-
rahmens für staatliche Beihilfen zur Stützung der 
Wirtschaft infolge der Aggression Russlands ge-
gen die Ukraine vom 28. Oktober 2022 (ABl. C 
426 vom 9.11.2022, S. 1) von der Europäischen 
Kommission genehmigt worden sind oder unter die 
von der Kommission genehmigte Regelung zur 
vorrübergehenden Gewährung geringfügiger Bei-
hilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik 
Deutschland auf der Grundlage des Befristeten 
Krisenrahmens der Europäischen Kommission fal-
len. Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz macht die Maßnahmen und Regelun-
gen nach Satz 1 im Bundesanzeiger bekannt. 


Die Länder müssen dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz unverzüglich 
Maßnahmen des jeweiligen Landes oder der Kom-
munen anzeigen, die einem Letztverbraucher als 
Unterstützung für Mehrkosten aufgrund des außer-
gewöhnlich starken Anstiegs der Erdgas-, Wärme- 
und Strompreise vor dem 1. Januar 2024 gewährt 
werden sollen und die aufgrund des Befristeten 
Krisenrahmens für staatliche Beihilfen zur Stüt-
zung der Wirtschaft infolge der Aggression Russ-
lands gegen die Ukraine vom 28. Oktober 2022 
(ABl. C 426 vom 9.11.2022, S. 1) von der Europä-
ischen Kommission genehmigt worden sind oder 
unter die von der Kommission genehmigte Rege-
lung zur vorrübergehenden Gewährung geringfügi-
ger Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesre-
publik Deutschland auf der Grundlage des Befris-
teten Krisenrahmens der Europäischen Kommis-
sion fallen. Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz macht die Maßnahmen und Re-
gelungen nach Satz 1 im Bundesanzeiger bekannt. 


A b s c h n i t t  3  A b s c h n i t t  3  


S o n s t i g e  P f l i c h t e n  S o n s t i g e  P f l i c h t e n  


§ 37 § 37 


Arbeitsplatzerhaltungspflicht u n v e r ä n d e r t  


(1) Letztverbraucher, die Unternehmen sind 
und Arbeitnehmer beschäftigen, können auf 
Grundlage dieses Gesetzes und des Erdgas-
Wärme-Preisbremsengesetzes insgesamt Entlas-
tungen über 2 Millionen Euro beziehen, wenn sie 
durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung eine 
Regelung zur Beschäftigungssicherung für die 
Dauer bis mindestens zum 30. April 2025 getroffen 
haben. Eine solche Beschäftigungssicherungsver-
einbarung kann ersetzt werden durch  
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1. eine schriftliche Erklärung des Letztverbrau-
chers mit vorliegenden Stellungnahmen von 
Verhandlungsbeteiligten über die Gründe des 
Nichtzustandekommens einer Betriebsverein-
barung oder eines Tarifvertrags und 


 


2. durch eine Erklärung des Letztverbrauchers, 
wonach er sich selbst verpflichtet, bis mindes-
tens zum 30. April 2025 eine Belegschaft zu 
erhalten, die mindestens 90 Prozent der am 1. 
Januar 2023 vorhandenen Arbeitsplatz-Voll-
zeitäquivalente entspricht. 


 


(2) Zum Nachweis der Einhaltung der Ver-
pflichtung nach Absatz 1 legt der Letztverbraucher 
der Prüfbehörde bis zum 15. Juli 2023 vor 


 


1. die Tarifverträge oder Betriebsvereinbarun-
gen nach Absatz 1 Satz 1 oder  


 


2. die Erklärungen nach Absatz 1 Satz 2.   


Erfolgt bis zum 15. Juli 2023 kein Nachweis, haben 
Letztverbraucher nur einen Anspruch auf Gesamt-
entlastung nach diesem Gesetz und dem Erdgas-
Wärme-Preisbremsengesetzes in Höhe von bis zu 
2 Millionen Euro. Die Prüfbehörde hat überstei-
gende Entlastungsbeträge im Fall von Satz 2 zu-
rückzufordern. § 49a Absatz 3 Satz 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes ist entsprechend anzu-
wenden. 


 


(3) Im Rahmen eines Abschlussberichts legt 
der Letztverbraucher, der unter Absatz 1 Satz 2 
fällt, der Prüfbehörde einen durch Prüfer testierten 
Nachweis vor, der die Arbeitsplatzentwicklung 
darstellt. Im Fall eines Arbeitsplatzabbaus sind die 
Gründe dafür darzulegen. Sollte der Letztverbrau-
cher Investitionen nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 
getätigt haben, ist ein entsprechender Investitions-
plan dem Abschlussbericht beizufügen.  


 


(4) Die Prüfbehörde soll nach pflichtgemä-
ßem Ermessen die gewährte Entlastung, die 2 Mil-
lionen Euro übersteigt, ganz oder teilweise zurück-
fordern, wenn der Letztverbraucher die Verpflich-
tung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 nicht erfüllt. 
Dabei berücksichtigt die Prüfbehörde insbesondere 
folgende Grundsätze: 
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1. Die Höhe der Rückforderung der erhaltenen 
Förderung soll prozentual der Höhe der Un-
terschreitung der vereinbarten oder zugesi-
cherten Zahl an zu erhaltenen Arbeitsplatz-
Vollzeitäquivalenten entsprechen, mindestens 
aber 20 Prozent betragen.  


 


2. Bei Maßnahmen nach dem Umwandlungsge-
setz oder Übergängen von Betrieben oder Be-
triebsteilen nach § 613a des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs berücksichtigt die Prüfbehörde, in 
welchem Umfang die zum 1. Januar 2023 vor-
handenen Arbeitsplatz-Vollzeitäquivalente 
bis zum 30. April 2025 beim Rechtsnachfol-
ger erhalten geblieben sind.  
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3. Eine Unterschreitung der vereinbarten oder 
zugesicherten Zahl an zu erhaltenen Arbeits-
platz-Vollzeitäquivalenten um bis zu 50 Pro-
zent kann durch Investitionen in Höhe von 
mindestens 50 Prozent des nach diesem Ge-
setz, dem Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz 
und nach dem Energiekostendämpfungspro-
gramm erhaltenen Förderbetrags ausgegli-
chen werden. Die Höhe der Investition soll zu 
einem Anstieg der Investitionsquote des 
Letztverbrauchers um mindestens 20 Prozent 
im Zeitraum der Jahre 2023 bis 2026 gegen-
über dem Zeitraum der Jahre 2019 bis 2021 
beitragen. Die Investition soll eine der Anfor-
derungen nach Randnummer 33 des „Befris-
teten Krisenrahmen für staatliche Beihilfen 
zur Stützung der Wirtschaft infolge der Ag-
gression Russlands gegen die Ukraine“ der 
Europäischen Kommission vom 28. Oktober 
2022 erfüllen oder einen wesentlichen Beitrag 
zur Erfüllung der in Artikel 9 der Verordnung 
(EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Ein-
richtung eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen und zur Änderung 
der Verordnung (EU) 2019/2088 (ABl. L 198 
vom 22.6.2020, S. 13), die zuletzt durch die 
Delegierte Verordnung (EU) 2021/21788 
(ABl. L 443 vom 10.12.2021, S. 9) geändert 
worden ist, genannten Ziele leisten. Die wirt-
schaftliche Situation des Letztverbrauchers 
und seines Wirtschaftszweiges ist bei der Ent-
scheidung zu beachten. Die Prüfbehörde for-
dert den Entlastungsbetrag in der Regel nicht 
zurück, wenn der Letztverbraucher erhebliche 
Investitionen nach Satz 2 Nummer 3 einge-
gangen ist. Die Behörde soll die Entlastung 
ganz zurückfordern, wenn der Letztverbrau-
cher bis zum 30. April 2025 den Geschäftsbe-
trieb vollständig einstellt oder ins Ausland 
verlagert.  


 


§ 49a Absatz 3 Satz 2 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes ist entsprechend anzuwenden. 


 


 


§ 37a 


 Boni- und Dividendenverbot 
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 (1) Ein Unternehmen, das insgesamt eine 
Entlastungssumme über 25 Millionen Euro be-
zieht, darf Mitgliedern der Geschäftsleitung des 
Unternehmens sowie Mitgliedern von gesell-
schaftsrechtlichen Aufsichtsorganen des Unter-
nehmens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 
keine Boni, anderen variablen oder vergleichba-
ren Vergütungsbestandteile unter Einbezie-
hung von etwaigen Konzernbezügen oder über 
das Festgehalt hinausgehende Vergütungsbe-
standteile im Sinn des § 87 Absatz 1 Satz 1 des 
Aktiengesetzes gewähren, die jeweils nach dem 
1. Dezember 2022 vereinbart oder beschlossen 
worden sind. Satz 1 ist auch anzuwenden auf 
Erhöhungen von bereits vereinbarten oder be-
schlossenen Vergütungen nach Satz 1. Ebenso 
dürfen nach dem 1. Dezember 2022 Mitgliedern 
der Geschäftsleitung des Unternehmens sowie 
Mitgliedern von gesellschaftsrechtlichen Auf-
sichtsorganen des Unternehmens bis zum 31. 
Dezember 2023 keine freiwilligen Vergütungen 
oder Abfindungen gewährt werden, die recht-
lich nicht geboten sind. 


 (2) Soweit eine variable Vergütung an 
eine in Absatz 1 genannte Person an das E-
BITDA des Unternehmens im Entlastungszeit-
raum geknüpft wird, ist die dem Unternehmen 
gezahlte Entlastungssumme bei der Ermittlung 
des EBITDA nicht anrechnungsfähig. Satz 1 ist 
auch auf Vergütungszahlungen nach dem 31. 
Dezember 2023 anzuwenden. 


 (3) Darüber hinaus darf kein Mitglied der 
Geschäftsleitung des Unternehmens nach Ab-
satz 1 eine Vergütung erhalten, die über die 
Grundvergütung dieses Mitglieds vor dem 1. 
Dezember 2022 hinausgeht. Ein Inflationsaus-
gleich ist zulässig. Bei Personen, die nach dem 1. 
Dezember 2022 Mitglied der Geschäftsleitung 
werden, gilt als Obergrenze die Grundvergü-
tung von Mitgliedern der Geschäftsleitung der-
selben Verantwortungsstufe drei Monate vor 
dem 1. Dezember 2022. 
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 (4) Ein Unternehmen, das eine Entlas-
tungssumme über 50 Millionen Euro bezieht, 
darf zudem Mitgliedern der Geschäftsleitung 
des Unternehmens sowie Mitgliedern von gesell-
schaftsrechtlichen Aufsichtsorganen des Unter-
nehmens bis zum 31. Dezember 2023 keine Boni, 
anderen variablen oder vergleichbaren Vergü-
tungsbestandteile unter Einbeziehung von etwa-
igen Konzernbezügen und über das Festgehalt 
hinausgehende Vergütungsbestandteile im Sinn 
des § 87 Absatz 1 Satz 1 des Aktiengesetzes ge-
währen. 


 (5) Ein Unternehmen, das eine Entlas-
tungssumme über 50 Millionen Euro bezieht, 
darf im Jahr 2023 grundsätzlich keine Dividen-
den oder sonstigen, vertraglich oder gesetzlich 
nicht geschuldeten Gewinnausschüttungen leis-
ten. 


 (6) Unternehmen können durch eine 
formlose Erklärung gegenüber der Prüfbe-
hörde bis zum 31. März 2023 erklären, dass sie 
eine Förderung nach diesem Gesetz und dem 
Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz mit einer 
Entlastungssumme über 25 Millionen Euro 
nicht in Anspruch nehmen werden und somit 
nicht den Pflichten nach den Absätzen 1 und 5 
unterliegen. 


 (7) Entlastungssumme im Sinn dieses Pa-
ragrafen ist die Entlastungssumme nach § 2 
Nummer 5 einschließlich Entlastungsbeträgen 
nach Härtefallregelungen des Bundes oder der 
Länder aufgrund gestiegener Energiekosten in-
folge der Aggression Russlands gegen die Ukra-
ine, nach § 36a des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch und nach § 26f des Krankenhausfinan-
zierungsgesetzes und abzüglich der Entlas-
tungsbeträge nach dem Erdgas-Wärme-Sofort-
hilfegesetz. 


§ 38 § 38 


Aufbewahrungspflichten u n v e r ä n d e r t  


Letztverbraucher, die Unternehmen sind, 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen und Übertra-
gungsnetzbetreiber, müssen alle Unterlagen, die 
die nach diesem Gesetz gewährten Entlastungsbe-
träge und die Einhaltung der in diesem Gesetz ge-
nannten Voraussetzungen belegen, für zehn Jahre 
nach der Endabrechnung nach § 12 aufbewahren.  
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T e i l  6  T e i l  6  


B e h ö r d l i c h e s  V e r f a h r e n  B e h ö r d l i c h e s  V e r f a h r e n  


§ 39 § 39 


Missbrauchsverbot Missbrauchsverbot 


(1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen ist 
eine Gestaltung ihrer Preissetzung oder eine sons-
tige Verhaltensweise verboten, die eine miss-
bräuchliche Ausnutzung der Regelung zur Entlas-
tung von Letztverbrauchern nach den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes darstellt. Insbesondere ist 
ihnen im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2023 verboten, ihre in die 
Ermittlung des Erstattungsanspruchs nach § 20 und 
des Anspruchs auf Abschlagszahlungen nach § 23 
einfließenden Arbeitspreise zu erhöhen, es sei 
denn, das Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
weist nach, dass die Erhöhung sachlich gerechtfer-
tigt ist, wobei die Umkehr der Darlegungs- und Be-
weislast nur in Verfahren vor dem Bundeskartell-
amt gilt. Eine sachliche Rechtfertigung kann sich 
ergeben aus  


(1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen ist 
eine Gestaltung ihrer Preissetzung oder eine sons-
tige Verhaltensweise verboten, die eine miss-
bräuchliche Ausnutzung der Regelung zur Entlas-
tung von Letztverbrauchern nach den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes darstellt. Insbesondere ist 
ihnen im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum Ab-
lauf des zeitlichen Anwendungsbereichs dieses 
Gesetzes nach § 3 verboten, ihre in die Ermittlung 
des Erstattungsanspruchs nach § 20 und des An-
spruchs auf Abschlagszahlungen nach § 23 einflie-
ßenden Arbeitspreise sachlich ungerechtfertigt 
zu erhöhen. Gleiches gilt für Gestaltungen der 
Preissetzung oder sonstige Verhaltensweisen, 
die in ähnlicher Weise zu sachlich nicht gerecht-
fertigten überhöhten Erstattungs- und Voraus-
zahlungsansprüchen führen. In Verfahren vor 
dem Bundeskartellamt mit Ausnahme von Buß-
geldverfahren obliegt dem Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen die Darlegungs- und Be-
weislast für die sachliche Rechtfertigung der 
Gestaltung der Preissetzung, Preiserhöhung o-
der der sonstigen Verhaltensweise. Eine sachli-
che Rechtfertigung kann sich ergeben aus  


1. marktbasierten Preis- und Kostenentwicklun-
gen oder 


1. marktbasierten Preisen und Kosten, insbe-
sondere aus vor dem 25. November 2022 
geschlossenen Beschaffungsverträgen, oder 


2. der Entwicklung der vom Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen im regulatorischen Sinn 
nicht beeinflussbaren Preis- und Kostenbe-
standteile. 


2. vom Elektrizitätsversorgungsunternehmen im 
regulatorischen Sinn nicht beeinflussbaren 
Preis- und Kostenbestandteilen. 


Insbesondere sind Gestaltungen auch insoweit 
nicht zu rechtfertigen, als ein Anstieg der Beschaf-
fungskosten ursächlich auf einer Veräußerung vor 
dem 25. November 2022 beschaffter Energiemen-
gen und anschließender teurerer Widerbeschaffung 
beruht. 


Eine sachliche Rechtfertigung scheidet aus, so-
weit ein Anstieg der Beschaffungskosten ursäch-
lich auf einer Veräußerung vor dem 25. November 
2022 beschaffter Energiemengen und teurerer 
Wiederbeschaffung beruht. 
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(2) Das Bundeskartellamt kann ein Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen, das seine Verhal-
tensmöglichkeiten im Sinn des Absatzes 1 miss-
bräuchlich ausnutzt, verpflichten, sein missbräuch-
liches Handeln abzustellen. Es kann dem Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen alle Maßnahmen auf-
geben, die erforderlich sind, um das missbräuchli-
che Handeln wirksam abzustellen. Es kann insbe-
sondere 


(2) Das Bundeskartellamt kann ein Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen, das seine Verhal-
tensmöglichkeiten zur Erzielung von Erstat-
tungs- und Vorauszahlungsansprüchen im Sinn 
des Absatzes 1 missbräuchlich ausnutzt, verpflich-
ten, sein missbräuchliches Handeln abzustellen. Es 
kann dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
alle Maßnahmen aufgeben, die erforderlich sind, 
um das missbräuchliche Handeln wirksam abzu-
stellen. Es kann insbesondere 


1. anordnen, dass die Erstattungen nach § 20 und 
Abschlags- und Vorauszahlungen nach § 23 
von dem Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men ganz oder teilweise an die Übertragungs-
netzbetreiber zurückzuerstatten sind sowie 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. die Abschöpfung sonstiger wirtschaftlicher 
Vorteile des Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmens anordnen und dem Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen die Zahlung des ent-
sprechenden Geldbetrags auferlegen. 


2. u n v e r ä n d e r t  
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Die Höhe des Rückerstattungsbetrags und des wirt-
schaftlichen Vorteils kann geschätzt werden. Der 
abzuführende Geldbetrag ist zahlenmäßig zu be-
stimmen. Eine Weitergabe wirtschaftlicher Vor-
teile des Elektrizitätsversorgungsunternehmens an 
Abnehmer oder Dritte bleibt außer Betracht. Maß-
nahmen des Bundeskartellamtes sind als individu-
ell zurechenbare öffentlich-rechtliche Leistungen 
gebührenpflichtig; die Höhe der Gebühr, mit der 
die Kosten, die mit der individuell zurechenbaren 
Leistung verbunden sind, gedeckt werden sollen, 
darf 50 000 Euro nicht übersteigen. Die §§ 32b, 
50e, 50f, 86a, 91, 92, 94, 95 sowie die Vorschriften 
des dritten Kapitels des zweiten Teils und des ers-
ten Kapitels des dritten Teils des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen gelten entsprechend. 
Dies gilt auch für die von ihnen in Bezug genom-
menen und auf sie verweisenden Vorschriften. 


Die Höhe des Rückerstattungsbetrags und des wirt-
schaftlichen Vorteils kann geschätzt werden. Der 
abzuführende Geldbetrag ist zahlenmäßig zu be-
stimmen. Eine Weitergabe wirtschaftlicher Vor-
teile des Elektrizitätsversorgungsunternehmens an 
Letztverbraucher oder Dritte bleibt außer Be-
tracht. Maßnahmen des Bundeskartellamtes sind 
als individuell zurechenbare öffentlich-rechtliche 
Leistungen gebührenpflichtig; die Höhe der Ge-
bühr, mit der die Kosten, die mit der individuell zu-
rechenbaren Leistung verbunden sind, gedeckt 
werden sollen, darf 50 000 Euro nicht übersteigen. 
Die §§ 32b, 50e, 50f, 86a, 91, 92, 94, 95 sowie die 
Vorschriften des dritten Kapitels des zweiten Teils 
und des ersten Kapitels des dritten Teils des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sind ent-
sprechend anzuwenden. Dies gilt auch für die von 
ihnen in Bezug genommenen und auf sie verwei-
senden Vorschriften. Die §§ 59, 59a und 59b des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass das 
Auskunftsverlangen einen gegen konkrete 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen gerichte-
ten Anfangsverdacht eines missbräuchlichen 
Verhaltens nicht voraussetzt. Das Bundeskar-
tellamt und die in § 2 Nummern 17 und 24 be-
nannten Stellen können zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach diesem Gesetz in entsprechen-
der Anwendung von § 50f Absatz 1 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen Informati-
onen austauschen. 


(3) Die Vorschriften des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen bleiben anwendbar. 
Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Kartellbe-
hörden bleiben unberührt.  


(3) u n v e r ä n d e r t  


§ 40 § 40 


Aufsicht der Bundesnetzagentur u n v e r ä n d e r t  


(1) Die Bundesnetzagentur hat vorbehaltlich 
weiterer Aufgaben, die ihr durch Rechtsverord-
nung aufgrund dieses Gesetzes übertragen werden, 
die Aufgabe zu überwachen, dass 


 


1. die Betreiber von Stromerzeugungsanlagen 
ordnungsgemäß nach den Vorgaben dieses 
Gesetzes 


 


a) ihren Mitteilungspflichten nach § 29 
nachkommen, 
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b) die nach Teil 3 abzuführenden Über-
schusserlöse ermitteln, 


 


c) ihre Zahlungspflicht nach § 14 Absatz 1 
erfüllen und 


 


d) ihren sonstigen Pflichten nach diesem 
Gesetz nachkommen, 


 


2. die Netzbetreiber ordnungsgemäß nach den 
Vorgaben dieses Gesetzes 


 


a) ihren Kontoführungs-, Mitteilungs- und 
Veröffentlichungspflichten nach Teil 5 
nachkommen, 


 


b) die nach Teil 3 von den Betreibern von 
Stromerzeugungsanlagen abzuführen-
den Überschusserlöse vereinnahmen, 


 


c) den Ausgleichsmechanismus nach Teil 4 
durchführen und 


 


d) ihren sonstigen Pflichten nach diesem 
Gesetz nachkommen, 


 


3. die Elektrizitätsversorgungsunternehmen ord-
nungsgemäß nach den Vorgaben dieses Ge-
setzes ihren Erstattungsanspruch gegenüber 
den Übertragungsnetzbetreibern abrechnen 
und 


 


4. die nach § 15 verpflichteten Gesellschafter 
und Unternehmen ihren Mitteilungspflichten 
nach § 29 und ihrer Zahlungspflicht ord-
nungsgemäß nach den Vorgaben dieses Ge-
setzes nachkommen. 


 


(2) Für die Wahrnehmung der Aufgaben der 
Bundesnetzagentur nach diesem Gesetz und den 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen sind die Bestimmungen des Teils 8 des 
Energiewirtschaftsgesetzes mit Ausnahme von § 
69 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 10, der §§ 91, 93, 
95 bis 101 sowie § 105 des Energiewirtschaftsge-
setzes entsprechend anzuwenden. Die Befugnisse 
nach Satz 1 sind gegenüber Personen, die keine 
Unternehmen sind, entsprechend anzuwenden. 
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§ 41 § 41 


Festsetzungen der Bundesnetzagentur u n v e r ä n d e r t  


(1) Sofern und soweit ein Betreiber von 
Stromerzeugungsanlagen seinen Mitteilungs- oder 
Zahlungspflichten nach § 14 Absatz 1 und § 29 
nicht, nicht fristgerecht oder nicht ordnungsgemäß 
nachkommt, kann die Bundesnetzagentur eine an-
gemessene Frist zur Erfüllung dieser Pflichten ge-
genüber dem Netzbetreiber, an dessen Netz die 
Stromerzeugungsanlage unmittelbar angeschlos-
sen ist, setzen. Kommt ein Betreiber von Stromer-
zeugungsanlagen seinen Pflichten nicht innerhalb 
der nach Satz 1 gesetzten Frist nach, setzt die Bun-
desnetzagentur die Überschusserlöse in Form eines 
zahlenmäßig bestimmten Geldbetrags nach dem in 
Absatz 3 festgelegten Verfahren gegenüber dem 
Betreiber der Stromerzeugungsanlage und den 
Netzbetreibern fest. Gegenüber Gesellschaftern 
und Unternehmen, die mit dem Betreiber der 
Stromerzeugungsanlage in einem in § 15 genann-
ten Rechtsverhältnis stehen, sind die Sätze 1 und 2 
entsprechend anzuwenden. 


 


(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 infor-
miert der Netzbetreiber die Bundesnetzagentur un-
verzüglich, wenn ein Betreiber von Stromerzeu-
gungsanlagen  


 


1. seine Mitteilungspflicht nach § 29 Absatz 1 
oder Absatz 2 verletzt oder  


 


2. seiner Zahlungspflicht nach § 14 Absatz 1 
nicht nachkommt. 


 


Die Mitteilung nach Satz 1 muss auch dann erfol-
gen, wenn dem Netzbetreiber begründete Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass ein Betreiber von 
Stromerzeugungsanlagen entgegen § 29 Absatz 1 
oder Absatz 2 unrichtige oder unvollständige An-
gaben macht, die für die Höhe der abschöpfbaren 
Überschusserlöse erheblich sein können, oder sei-
ner Zahlungspflicht nach § 14 Absatz 1 nicht ord-
nungsgemäß nachkommt. 


 


(3) Die Berechnung und Festsetzung des 
Geldbetrags nach Absatz 1 Satz 2 erfolgt auf der 
Grundlage des § 14 Absatz 1 und 4 und des § 16 
mit den Maßgaben, dass  


 


1. im Rahmen der Anwendung des § 16 kein Si-
cherheitszuschlag in Ansatz zu bringen ist und  
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2. im Rahmen der Anwendung des § 14 anstelle 
von 90 Prozent 100 Prozent der Überschusser-
löse abzuführen sind.  


 


(4) Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzu-
wenden, wenn der Betreiber von Stromerzeu-
gungsanlagen das Ergebnis aus Absicherungsge-
schäften nach § 17 Nummer 1 nicht nach Maßgabe 
der Anlage 4 berechnet und sich dadurch die Höhe 
der Überschusserlöse verringert hat. Der festzuset-
zende Geldbetrag erhöht sich um den doppelten 
Wert der Differenz aus dem errechneten Betrag 
nach Maßgabe der Anlage 4 und dem mitgeteilten 
Betrag. Wenn der Betreiber von Stromerzeugungs-
anlagen entgegen § 29 Absatz 1 Nummer 4 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe aa in der ersten Meldung 
die Methodik nicht oder nicht ordnungsgemäß mit-
geteilt hat, wird bei der Berechnung und Festset-
zung nach Satz 1 unwiderleglich vermutet, dass das 
Ergebnis aus Absicherungsgeschäften nach § 17 
Nummer 1 null beträgt.  


 


(5) Die Festsetzung des Geldbetrags nach 
Absatz 3 erfolgt mit der Maßgabe, dass der Betrei-
ber der Stromerzeugungsanlage den Geldbetrag in-
nerhalb von vier Wochen ab der Bestandskraft der 
Festsetzung auf das von dem regelzonenverant-
wortlichen Übertragungsnetzbetreiber nach § 26 
Absatz 1 bereitgestellte Konto zahlen muss. Die 
Bundesnetzagentur teilt dem regelzonenverant-
wortlichen Übertragungsnetzbetreiber die be-
standskräftige Festsetzung mit.  


 


(6) Wenn die Zahlung des durch die Bun-
desnetzagentur festgesetzten Geldbetrags nach den 
Absätzen 4 bis 5 nicht oder nicht fristgerecht ge-
genüber dem regelzonenverantwortlichen Übertra-
gungsnetzbetreiber erfolgt, ist dieser berechtigt 
und verpflichtet, die Erfüllung der Zahlungspflicht 
des Betreibers der Stromerzeugungsanlage in der 
festgesetzten Höhe auf dem Rechtsweg durchzu-
setzen. 
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§ 42 § 42 


Rechtsschutz u n v e r ä n d e r t  


(1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt, sind für Rechtsbehelfe, die sich gegen Ent-
scheidungen der Bundesnetzagentur nach diesem 
Gesetz und den aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnungen richten, die Bestimmun-
gen des Teils 8 des Energiewirtschaftsgesetzes mit 
Ausnahme des § 69 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 10, 
der §§ 91, 93, 95 bis 101 sowie § 105 des Energie-
wirtschaftsgesetzes entsprechend anzuwenden. 


 


(2) Über einen gerichtlichen Rechtsbehelf, 
der sich gegen die Festsetzung nach § 41 richtet, 
entscheidet durch unanfechtbaren Beschluss das 
nach Absatz 1 zuständige Oberlandesgericht. 


 


§ 43 § 43 


Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 


 1. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Satz 2, eine Vergünstigung o-
der Zugabe gewährt, 


 2. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 4 einen ande-
ren als den dort genannten Grundpreis 
vereinbart, 


1. seiner Pflicht zur Zahlung des Abschöpfungs-
betrags nach § 14 Absatz 1 nicht, nicht recht-
zeitig oder nicht ordnungsgemäß nachkommt,  


3. u n v e r ä n d e r t  


2. entgegen § 17 Nummer 1 Buchstabe c eine Er-
klärung zu Absicherungsgeschäften nicht o-
der nicht rechtzeitig abgegeben hat,  


4. u n v e r ä n d e r t  


3. seinen Mitteilungspflichten aus § 29 Absatz 1 
Nummer 1, 2 oder Nummer 4 erster Halbsatz 
oder Absatz 2 nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig nachkommt,  


5. u n v e r ä n d e r t  


4. seinen Mitteilungspflichten aus § 30 Absatz 1 
Nummer 2 oder Absatz 2 nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt oder 


6. seinen Mitteilungspflichten aus § 30 Absatz 1 
Nummer 2 oder Absatz 2 nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nach-
kommt,  


 7. entgegen § 39 Absatz 1 Satz 2 einen dort ge-
nannten Arbeitspreis erhöht oder 
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5. einer vollziehbaren Anordnung nach § 40 Ab-
satz 2 in Verbindung mit § 65 Absatz 1 oder 
Absatz 2 oder § 69 Absatz 7 Satz 1 oder Ab-
satz 8 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
zuwiderhandelt. 


8. u n v e r ä n d e r t  


(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 
kann mit einer Geldbuße bis zu 4 Prozent des im 
vorausgegangenen Geschäftsjahr weltweit erziel-
ten Umsatzes des verpflichteten Unternehmens ge-
ahndet werden. Bei der Festsetzung der Höhe der 
Geldbuße kommen als abzuwägende Umstände 
insbesondere in Betracht: 


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann geahndet 
werden 


1. die Art und das Ausmaß der Zuwiderhand-
lung,  


1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3, 4, 
7 und 8 mit einer Geldbuße bis zu einer Mil-
lion Euro, 


2. ob die Zuwiderhandlung vorsätzlich oder 
fahrlässig begangen wurde,  


2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2, 5 
und 6 mit einer Geldbuße bis zu fünfhun-
derttausend Euro, 


3. vorausgegangene Zuwiderhandlungen nach 
Absatz 1, 


3. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 mit 
einer Geldbuße bis zu hunderttausend 
Euro.  


4. das Bemühen des Betreibers der Stromerzeu-
gungsanlage, die Zuwiderhandlung aufzude-
cken und die Zuwiderhandlung unverzüglich 
abzustellen. 


entfällt 


 (3) Bei einer juristischen Person oder 
Personenvereinigung mit einem Gesamtumsatz 


 1. von mehr als 12,5 Millionen Euro kann ab-
weichend von Absatz 2 Nummer 1 eine 
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Num-
mer 3, 4, 7 und 8 mit einer Geldbuße bis zu 
8 Prozent, 


 2. von mehr als 12,5 Millionen Euro kann ab-
weichend von Absatz 2 Nummer 1 eine 
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Num-
mer 2, 5 und 6 mit einer Geldbuße bis zu 4 
Prozent und 


 3. von mehr als 10 Millionen Euro kann ab-
weichend von Absatz 2 Nummer 3 eine 
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Num-
mer 1 mit einer Geldbuße bis zu 1 Prozent 
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 des in dem der Behördenentscheidung voraus-
gegangenen Geschäftsjahres erzielten Gesam-
tumsatzes geahndet werden. Bei der Ermittlung 
des Gesamtumsatzes ist der weltweite Umsatz 
aller natürlichen und juristischen Personen so-
wie Personenvereinigungen zugrunde zu legen, 
die als wirtschaftliche Einheit operieren. Die 
Höhe des Gesamtumsatzes kann geschätzt wer-
den. 


(3) Verwaltungsbehörde im Sinn des § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist in den Fällen des Absatzes 1 die 
Bundesnetzagentur. 


(4) Verwaltungsbehörde im Sinn des § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist 


 1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, 2 
und 7 das Bundeskartellamt, 


 2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3, 4, 
5 und 8 die Bundesnetzagentur und 


 3. im Fall des Absatzes 1 Nummer 6 die Prüf-
behörde. 


(4) Ordnungswidrig handelt auch, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig entgegen § 39 Absatz 1 
seine Verhaltensmöglichkeiten missbraucht. Zu-
ständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Satz 
1 ist das Bundeskartellamt. Die Ordnungswidrig-
keit nach Satz 1 kann mit einer Geldbuße bis zu ei-
ner Millionen Euro geahndet werden. Im Fall eines 
Unternehmens oder einer Unternehmensvereini-
gung kann über Satz 2 hinaus eine höhere Geld-
buße verhängt werden. Die Geldbuße darf 10 Pro-
zent des in dem der Behördenentscheidung voraus-
gegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsat-
zes des Unternehmens oder der Unternehmensver-
einigung nicht übersteigen. Verwaltungsbehörde 
im Sinn des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist das Bundeskartell-
amt. Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten 
nach Satz 1 verjährt in fünf Jahren. Für das Verfah-
ren gelten die Regelungen in den §§ 81a bis 81g, 
die Vorschriften des dritten Abschnitts des zweiten 
Kapitels des dritten Teils, die §§ 86a, 91, 92, 94 
und 95 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen. Dies gilt auch für die von ihnen in Bezug 
genommenen und auf sie verweisenden Vorschrif-
ten. 


(5) Die Verfolgung von Ordnungswidrig-
keiten nach Absatz 1 verjährt in fünf Jahren. Für 
das Verfahren gelten die Regelungen in den §§ 81b 
und 81f des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen. Im Falle der Zuständigkeit des 
Bundeskartellamts nach Absatz 4 sind über 
Satz 2 hinaus die Vorschriften des Abschnitts 3 
des Kapitels 2 des Teils 3 und die §§ 86a, 91, 92, 
94 und 95 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen einschließlich der von ihnen in Be-
zug genommenen Vorschriften entsprechend 
anzuwenden. Im Falle der Zuständigkeit der 
Bundesnetzagentur nach Absatz 4 sind über 
Satz 2 hinaus die §§ 96 bis 101 des Energiewirt-
schaftsgesetzes einschließlich der von ihnen in 
Bezug genommenen Vorschriften entsprechend 
anzuwenden. 
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 (6) Im Fall einer Gesamtrechtsnachfolge 
oder einer partiellen Gesamtrechtsnachfolge 
durch Aufspaltung nach § 123 Absatz 1 des 
Umwandlungsgesetzes können Geldbußen nach 
Absatz 3 Satz 1 gegen den oder die Rechtsnach-
folger verhängt werden. 


 (7) Erlischt die nach § 30 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten verantwortliche 
juristische Person oder Personenvereinigung 
nach der Bekanntgabe der Einleitung des Buß-
geldverfahrens oder wird Vermögen verscho-
ben mit der Folge, dass ihr oder ihrem Rechts-
nachfolger gegenüber eine in Bezug auf die ver-
antwortliche juristische Person oder Personen-
vereinigung angemessene Geldbuße nicht fest-
gesetzt oder voraussichtlich nicht vollstreckt 
werden kann, so kann ein Haftungsbetrag in 
Höhe der nach Absatz 3 Satz 1 in Bezug auf das 
verantwortliche Unternehmen angemessenen 
Geldbuße festgesetzt werden gegen juristische 
Personen oder Personenvereinigungen, 


 1. die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der 
Einleitung des Bußgeldverfahrens mit der 
verantwortlichen juristischen Person ver-
bundene Unternehmen waren und auf die 
verantwortliche juristische Person oder 
Personenvereinigung oder ihren Rechts-
nachfolger unmittelbar oder mittelbar ei-
nen bestimmenden Einfluss ausgeübt ha-
ben, 


 2. die nach der Bekanntgabe der Einleitung 
des Bußgeldverfahrens Rechtsnachfolger 
im Sinn des Absatzes 6 werden oder 


 3. die wesentliche Wirtschaftsgüter der ver-
antwortlichen juristischen Person oder 
Personenvereinigung übernommen und 
deren Tätigkeit im Wesentlichen fortge-
setzt haben (Einzelrechtsnachfolge). 


 (8) Absatz 6 ist auf die Haftung nach Ab-
satz 7 entsprechend anzuwenden. 
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 (9) Für das Verfahren zur Festsetzung 
und Vollstreckung des Haftungsbetrages nach 
Absatz 7 sind die Vorschriften über die Festset-
zung und Vollstreckung einer Geldbuße ent-
sprechend anzuwenden. Für die Verjährungs-
frist ist das für die Ordnungswidrigkeit geltende 
Recht entsprechend anzuwenden. § 31 Absatz 3 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist mit 
der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass 
die Verjährung mit Eintritt der Voraussetzun-
gen nach Absatz 7 beginnt.  


 (10)  Sofern gegen mehrere juristische Per-
sonen oder Personenvereinigungen eines Unter-
nehmens wegen derselben Ordnungswidrigkeit 
Geldbußen und Haftungsbeträge festgesetzt 
werden, darf im Vollstreckungsverfahren die-
sen gegenüber insgesamt nur eine Beitreibung 
bis zu Erreichung des höchsten festgesetzten 
Einzelbetrages erfolgen. 


§ 44 § 44 


Vorsätzliche Falschangaben Strafvorschriften 


(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren o-
der mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 29 
Absatz 1 Nummer 1, 2 oder Nummer 4 erster 
Halbsatz oder Absatz 2 vorsätzlich unrichtige oder 
unvollständige Angaben macht und dadurch den 
Abschöpfungsbetrag nach § 14 verkürzt.  


(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren o-
der mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine in § 43 
Absatz 1 Nummer 5 bezeichnete vorsätzliche 
Handlung begeht, indem er eine dort genannte 
Mitteilung nicht richtig oder nicht vollständig 
macht und dadurch den Abschöpfungsbetrag nach 
§ 14 Absatz 1 Satz 1 verkürzt.  


(2) Der Versuch ist strafbar.  (2) u n v e r ä n d e r t  


(3) In besonders schweren Fällen ist die 
Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in 
der Regel vor, wenn der Täter nachgemachte oder 
verfälschte Belege vorlegt. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


§ 45 § 45 


Haftung der Vertreter u n v e r ä n d e r t  


Die gesetzlichen Vertreter juristischer Perso-
nen sowie von nicht rechtsfähigen Personenverei-
nigungen und die Verwalter von Vermögensmas-
sen haften im Fall von vorsätzlicher oder grob fahr-
lässiger Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten 
für Ansprüche infolge einer unvollständigen oder 
unzutreffenden Meldung nach § 17 Nummer 1. 
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§ 46 § 46 


Weitere Aufgaben und Aufsicht der Prüfbe-
hörde 


u n v e r ä n d e r t  


(1) Die Prüfbehörde stellt unverzüglich eine 
Mustervorlage für die Berechnung des EBITDA 
auf ihrer Internetseite zur Verfügung. 


 


(2) Die Prüfbehörde übermittelt dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
Jahresberichte zu den Entlastungen nach diesem 
Gesetz, dass diese abnimmt und der Europäischen 
Kommission vorlegt. Die Bundesnetzagentur, die 
Übertragungsnetzbetreiber und die Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen unterstützen die Prüfbe-
hörde bei der Erstellung der Berichte. 


 


(3) Die Prüfbehörde hat vorbehaltlich weite-
rer Aufgaben, die ihr durch Rechtsverordnung auf-
grund dieses Gesetzes übertragen werden, die Auf-
gaben zu überwachen, dass 


 


1. die Elektrizitätsversorgungsunternehmen ord-
nungsgemäß nach den Vorgaben dieses Ge-
setzes 


 


a) den Entlastungsbetrag nach Teil 2 dieses 
Gesetzes berechnen, auszahlen und end-
abrechnen, dabei insbesondere die 
Höchstwerte nach den §§ 9 und 10 ein-
halten sowie etwaige Rückforderungen 
im Rahmen der Endabrechnung nach § 
12 erheben, 


 


b) ihren Mitteilungspflichten nach § 31 
nachkommen und 


 


c) ihren sonstigen Pflichten nach diesem 
Gesetz nachkommen, 


 


2. die sonstigen Letztverbraucher nach § 7 ord-
nungsgemäß nach den Vorgaben dieses Ge-
setz den Entlastungsbetrag nach § 7 berech-
nen, von den Übertragungsnetzbetreibern ver-
langen und endabrechnen, dabei insbesondere 
die Höchstwerte nach den §§ 9 und 10 einhal-
ten sowie etwaig zu viel erhaltene Entlas-
tungsbeträge zurückzahlen,  


 


3. die sonstigen Letztverbraucher nach § 7 ihren 
sonstigen Pflichten nach diesem Gesetz nach-
kommen.  
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(4) Für die Wahrnehmung der Aufgaben der 
Prüfbehörde nach diesem Gesetz und den aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
sind die Bestimmungen des Teils 8 des Energie-
wirtschaftsgesetzes mit Ausnahme von § 69 Absatz 
1 Satz 2 und Absatz 10, der §§ 91, 95 bis 101 sowie 
105 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend 
anzuwenden. Die Befugnisse nach Satz 1 gelten 
gegenüber Personen, die keine Unternehmen sind, 
entsprechend. 


 


T e i l  7  T e i l  7  


V e r o r d n u n g s e r m ä c h t i g u n -
g e n ,  Ü b e r g a n g s -  u n d  


S c h l u s s b e s t i m m u n g e n  


V e r o r d n u n g s e r m ä c h t i g u n -
g e n ,  Ü b e r g a n g s -  u n d  


S c h l u s s b e s t i m m u n g e n  


§ 47 § 47 


Verordnungsermächtigung zum Anwendungs-
bereich 


Verordnungsermächtigung zum Anwendungs-
bereich 


Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundes-
rates 


(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates 


1. den zeitlichen Anwendungsbereich des Teils 
2 bis zum 30. April 2024 zu verlängern und 
die hierfür erforderlichen Bestimmungen zu 
regeln, wobei sie zwischen verschiedenen 
Gruppen von Letztverbrauchern unterschei-
den kann, dabei kann sie insbesondere 


1. den zeitlichen Anwendungsbereich des Teils 
2 bis zum 30. April 2024 zu verlängern und 
die hierfür erforderlichen Bestimmungen zu 
regeln, wobei sie zwischen verschiedenen 
Gruppen von Letztverbrauchern unterschei-
den kann, dabei kann sie insbesondere 


a) die Höhe und Berechnung des Differenz-
betrags nach § 5, des Entlastungskontin-
gents nach § 6 und der Höchstgrenzen 
nach § 9 neu bestimmen, soweit dies für 
die beihilferechtliche Genehmigung der 
Entlastung erforderlich ist, und 


a) die Berechnung der krisenbedingten 
Energiemehrkosten nach § 2 Nummer 
11 und Anlage 1, die Höhe und Berech-
nung des Differenzbetrags nach § 5, des 
Entlastungskontingents nach § 6 und der 
Höchstgrenzen nach § 9 neu bestimmen, 
soweit dies für die beihilferechtliche Ge-
nehmigung der Entlastung erforderlich 
ist, und 


b) die erforderlichen Nachweis-, Informa-
tions- und Mitteilungspflichten regeln, 


b) u n v e r ä n d e r t  
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2. den zeitlichen Anwendungsbereich des Teils 
3 abweichend von § 13 Absatz 1 zu regeln 
und unter Beachtung der Voraussetzungen 
des § 13 Absatz 2 Satz 3 und der Höchstdauer 
nach § 13 Absatz 2 Satz 4 zu bestimmen, dass 
Teil 3 auch anzuwenden ist auf 


2. u n v e r ä n d e r t  


a) Strommengen, die nach dem 30. Juni 
2023 im Bundesgebiet erzeugt wurden, 
oder 


 


b) Absicherungsgeschäfte, die nach dem 
30. Juni 2023 im Bundesgebiet ganz o-
der teilweise erfüllt werden müssen; 


 


im Fall einer Verlängerung des zeitlichen An-
wendungsbereichs über den 31. Dezember 
2023 hinaus kann die Bundesregierung in die-
ser Verordnung auch die Werte neu bestim-
men, bei deren Überschreitung Überschusser-
löse im Sinn des § 16 Absatz 1 vorliegen; für 
Stromerzeugungsanlagen, die Strom auf der 
Basis von Abfall erzeugen, müssen neue 
Werte bestimmt werden. 


 


 (2) Die Rechtsverordnungen aufgrund 
des Absatzes 1 bedürfen der Zustimmung des 
Bundestages. Der Bundestag kann seine Zu-
stimmung davon abhängig machen, dass seine 
Änderungswünsche übernommen werden. 
Übernimmt der Verordnungsgeber die Ände-
rungen, ist eine erneute Beschlussfassung durch 
den Bundestag nicht erforderlich. Hat sich der 
Bundestag nach Ablauf von drei Sitzungswo-
chen seit Eingang der Rechtsverordnung nicht 
abschließend mit ihr befasst, gilt seine Zustim-
mung zu der unveränderten Rechtsverordnung 
als erteilt. 


§ 48 § 48 


Weitere Verordnungsermächtigungen Weitere Verordnungsermächtigungen 


Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium der Finanzen durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundes-
rates 


(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates 


1. die Bundesbehörde zu bestimmen, die die 
Aufgaben wahrnimmt, die in diesem Gesetz 
oder in dem Erdgas-Wärme-Preisbremsenge-
setz der Prüfbehörde zugewiesen sind, 


1. u n v e r ä n d e r t  
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 2. die Berechnung des Differenzbetrags nach 
§ 5 Absatz 1 unter dessen Voraussetzungen 
anzupassen und die hierfür erforderlichen 
Bestimmungen zu regeln, wobei es zwi-
schen verschiedenen Gruppen von Letzt-
verbrauchern und Kunden unterscheiden 
kann; die Anpassung kann auf Entnahme-
stellen begrenzt werden, für die die Höchst-
grenze nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 Buch-
stabe a anzuwenden ist; die Anpassung 
nach Satz 1 soll sobald wie möglich und 
spätestens bis zum 15. März 2023 erfolgen; 
die Anpassung soll regelmäßig überprüft 
werden, um die Erreichung der in § 5 Ab-
satz 1 Satz 2 genannten Ziele zu gewähr-
leisten; in diesem Fall kann die Anpassung 
insbesondere so erfolgen, dass sie die aktu-
elle Entwicklung der Marktpreise besser 
widerspiegelt, 


2. abweichend oder zusätzlich zu den Nachweis-
vorgaben nach § 11 Absatz 2 dieses Gesetzes 
und nach § 19 Absatz 2 des Erdgas-Wärme-
Preisbremsengesetzes weitere Vorgaben zu 
den im Rahmen des Verfahrens nach § 11 die-
ses Gesetzes und nach § 19 des Erdgas-
Wärme-Preisbremsengesetzes beizubringen-
den Nachweisen näher zu bestimmen, 


3. u n v e r ä n d e r t  


3. das Verfahren zu bestimmen, nach dem von 
der Selbsterklärung der Letztverbraucher oder 
Kunden nach § 30 Absatz 1 Nummer 1 dieses 
Gesetzes und nach § 22 Absatz 1 Nummer 1 
des Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes ab-
weichende Feststellungen der Prüfbehörde zu 
den nach § 9 dieses Gesetzes und § 18 des 
Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes anzu-
wendenden Höchstgrenzen gemäß 
§ 11 Absatz 7 dieses Gesetzes und § 19 Ab-
satz 7 des Erdgas-Wärmepreisbremsengeset-
zes im Rahmen der Abrechnung nach § 12 
Absatz 3 dieses Gesetzes und § 20 Absatz 2 
des Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes zu 
korrigieren sind, 


4. u n v e r ä n d e r t  


4. nähere Bestimmungen zur Umsetzung der 
Vereinbarung nach § 27 Absatz 4 Satz 2 zu 
regeln und 


5. u n v e r ä n d e r t  
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 6. zu regeln, dass Teil 3 abweichend von § 13 
Absatz 3 Nummer 1 auch auf Strom aus 
Stromerzeugungsanlagen anzuwenden ist, 
die Strom ausschließlich oder ganz über-
wiegend auf der Basis von Steinkohle er-
zeugen; hierbei ist 


 a) ein technologiespezifischer Wert im 
Sinn des § 16 Absatz 1 zu bestimmen, 


 b) die Entwicklung der Strompreise und 
der Preise für Steinkohle und Gas an-
gemessen zu berücksichtigen und 


 c) sicherzustellen, dass die Abschöpfung 
der Überschusserlöse nicht zu einem 
Mehrverbrauch von Gas in der 
Stromerzeugung führt, und 


5. ergänzende oder abweichende Bestimmungen 
zu den Anlagen 4 und 5 zu erlassen. 


7. u n v e r ä n d e r t  


 (2) Die Rechtsverordnung aufgrund des 
Absatzes 1 Nummer 2 bedarf der Zustimmung 
des Bundestages. Der Bundestag kann seine Zu-
stimmung davon abhängig machen, dass seine 
Änderungswünsche übernommen werden. 
Übernimmt der Verordnungsgeber die Ände-
rungen, ist eine erneute Beschlussfassung durch 
den Bundestag nicht erforderlich. Hat sich der 
Bundestag nach Ablauf von drei Sitzungswo-
chen seit Eingang der Rechtsverordnung nicht 
abschließend mit ihr befasst, gilt seine Zustim-
mung zu der unveränderten Rechtsverordnung 
als erteilt. 


 


§ 48a 


 Evaluierung 


 (1) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz evaluiert dieses Gesetz 
bis zum 31. Dezember 2025. Unbeschadet von 
Satz 1 kann es die Entlastungen nach Teil 2 und 
den Ausgleich nach Teil 4 bereits bis zum 30. 
Juni 2023 evaluieren und ist dazu verpflichtet, 
wenn der Bundestag dies fordert. Das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
übersendet dem Bundestag unverzüglich das 
Ergebnis der Evaluierungen nach den Sätzen 1 
und 2. 
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 (2) Die Überprüfung des Teils 3 nach § 13 
Absatz 2 bleibt von den Evaluierungen nach 
Absatz 1 unberührt. 


§ 49 § 49 


Auszahlung und Höhe Entlastungsbetrag Ja-
nuar und Februar 2023 


Auszahlung und Höhe Entlastungsbetrag Ja-
nuar oder Februar 2023 


(1) Abweichend von § 4 werden die Entlas-
tungsbeträge für die Monate Januar und Februar 
2023 


(1) Die Entlastungsbeträge für die Monate 
Januar oder Februar 2023 werden 


1. Letztverbrauchern und sonstigen Letztver-
brauchern mit dem Entlastungsbetrag für den 
Monat März 2023 von dem Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen gewährt, das den Letzt-
verbraucher an der betreffenden Netzentnah-
mestelle am 1. März 2023 beliefert, 


1. Letztverbrauchern und sonstigen Letztver-
brauchern mit dem Entlastungsbetrag für den 
Monat März 2023 abweichend von § 4 Ab-
satz 1 von dem Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen gewährt, das den Letztverbraucher 
an der betreffenden Netzentnahmestelle am 1. 
März 2023 beliefert, 


2. jeweils nach den Vorgaben des § 4 Absatz 2 
aus dem Produkt des Differenzbetrags und des 
Entlastungskontingents für den Monat März 
2023 ermittelt.  


2. u n v e r ä n d e r t  


Eine nachträgliche Korrektur von Rechnungen, die 
das Elektrizitätsversorgungsunternehmen dem 
Letztverbraucher für die Monate Januar oder Feb-
ruar 2023 gestellt hat, hat aufgrund der Vorgaben 
des Satz 1 nicht zu erfolgen. 


Eine nachträgliche Korrektur von Rechnungen, die 
das Elektrizitätsversorgungsunternehmen dem 
Letztverbraucher für die Monate Januar oder Feb-
ruar 2023 gestellt hat, hat aufgrund der Vorgaben 
des Satz 1 nicht zu erfolgen. 


(2) Abweichend von § 4 Absatz 4 kann die 
Berücksichtigung des Entlastungsbetrags, wenn 
für den Monat März 2023 eine Abschlags- oder 
Vorauszahlung vertraglich vereinbart ist, dadurch 
erfolgen, dass das Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen 


(2) Abweichend von § 4 Absatz 4 kann die 
Berücksichtigung des Entlastungsbetrags, wenn 
für den Monat März 2023 eine Abschlags- oder 
Vorauszahlung vertraglich vereinbart ist, dadurch 
erfolgen, dass das Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen 


1. die für den Monat März 2023 mit einem Letzt-
verbraucher vertraglich vereinbarte Ab-
schlags- oder Vorauszahlung zusätzlich um 
die auf die Monate Januar und Februar 2023 
entfallenden Entlastungsbeträge reduziert und 
im Fall, dass die Summe der Entlastungsbe-
träge für die Monate Januar und Februar 2023 
die vertraglich vereinbarte Abschlags- oder 
Vorauszahlung für den Monat März über-
steigt, den verbleibenden Entlastungsbetrag in 
der nächsten Rechnung nach den §§ 40 bis 
40c des Energiewirtschaftsgesetzes verrech-
net, 


1. die für den Monat März 2023 mit einem Letzt-
verbraucher vertraglich vereinbarte Ab-
schlags- oder Vorauszahlung zusätzlich um 
die auf die Monate Januar oder Februar 2023 
entfallenden Entlastungsbeträge reduziert und 
im Fall, dass die Summe der Entlastungsbe-
träge für die Monate Januar oder Februar 
2023 die vertraglich vereinbarte Abschlags- 
oder Vorauszahlung für den Monat März 
übersteigt, den verbleibenden Entlastungsbe-
trag in der nächsten Rechnung nach den §§ 40 
bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes ver-
rechnet, 
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 2. einen vertraglich vorgesehenen Zahlungs-
vorgang für den Monat März 2023 nicht 
auslöst und eine Differenz zwischen der 
ausgesetzten Abschlagszahlung oder Vo-
rauszahlung und dem Entlastungsbetrag 
nach § 8 Absatz 1 bis 3 in der nächsten 
Rechnung nach den §§ 40 bis 40c des Ener-
giewirtschaftsgesetzes ausgleicht, 


2. die auf die Monate Januar und Februar 2023 
entfallenden Entlastungsbeträge mit beste-
henden Forderungen aus seinem Vertragsver-
hältnis mit dem Letztverbraucher verrechnet, 


3. die auf die Monate Januar oder Februar 2023 
entfallenden Entlastungsbeträge mit beste-
henden Forderungen aus seinem Vertragsver-
hältnis mit dem Letztverbraucher verrechnet, 


3. dem Letztverbraucher eine von diesem für die 
Monate Januar und Februar 2023 erbrachte 
Abschlags- oder Vorauszahlung unverzüglich 
zurücküberweist und eine Differenz zwischen 
erbrachter Abschlags- oder Vorauszahlung 
sowie dem Entlastungsbetrag nach § 4 Absatz 
2 in der nächsten Rechnung nach den §§ 40 
bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes aus-
gleicht, 


4. dem Letztverbraucher eine von diesem für die 
Monate Januar oder Februar 2023 erbrachte 
Abschlags- oder Vorauszahlung unverzüglich 
zurücküberweist und eine Differenz zwischen 
erbrachter Abschlags- oder Vorauszahlung 
sowie dem Entlastungsbetrag nach § 4 Absatz 
2 in der nächsten Rechnung nach den §§ 40 
bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes aus-
gleicht, 


4. einen vertraglich vorgesehenen Zahlungsvor-
gang für die Monate Januar und Februar 2023 
nicht auslöst und eine Differenz zwischen 
ausgesetzter Abschlags- oder Vorauszahlung 
sowie dem Entlastungsbetrag nach § 4 Absatz 
2 in der nächsten Rechnung nach den §§ 40 
bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes aus-
gleicht oder 


5. einen vertraglich vorgesehenen Zahlungsvor-
gang für die Monate Januar oder Februar 
2023 nicht auslöst und eine Differenz zwi-
schen ausgesetzter Abschlags- oder Voraus-
zahlung sowie dem Entlastungsbetrag nach § 
4 Absatz 2 in der nächsten Rechnung nach den 
§§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes 
ausgleicht oder 


5. eine vom Letztverbraucher selbst veranlasste 
Zahlung im Zuge der nächsten Rechnung 
nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirt-
schaftsgesetzes verrechnet. 


6. u n v e r ä n d e r t  


(3) Ist eine Abschluss- oder Vorauszahlung 
für den Monat März 2023 vertraglich nicht verein-
bart, ist der auf die Monate Januar und Februar 
2023 entfallende Entlastungsbetrag mit der nächs-
ten Rechnung nach den §§ 40 bis 40c des Energie-
wirtschaftsgesetzes auszugleichen. 


(3) Ist eine Abschluss- oder Vorauszahlung 
für den Monat März 2023 vertraglich nicht verein-
bart, ist der auf die Monate Januar oder Februar 
2023 entfallende Entlastungsbetrag mit der nächs-
ten Rechnung nach den §§ 40 bis 40c des Energie-
wirtschaftsgesetzes auszugleichen. 
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§ 50 § 50 


Beihilferechtlicher Genehmigungsvorbehalt u n v e r ä n d e r t  


Dieses Gesetz darf erst nach der beihilferecht-
lichen Genehmigung durch die Europäische Kom-
mission angewandt werden. Das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz gibt den Tag, 
ab dem dieses Gesetzes nach Satz 1 anzuwenden 
ist, im Bundesgesetzblatt bekannt. 
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Anlage 1 Anlage 1 
(zu § 2 Nummer 6) (zu § 2 Nummer 6) 


Krisenbedingte Energiemehrkosten Krisenbedingte Energiemehrkosten 
Entwurf 
1. Begriffsbestimmungen 


 Im Sinn dieser Anlage ist 


 „kMk(g)“ die gesamten krisenbedingten Energiemehrkosten eines Letztverbrauchers im gesamten Entlastungszeitraum  


 „kMk(m)“ die krisenbedingten Energiemehrkosten eines Unternehmens für den monatlichen Entlastungszeitraum 


 „t(m)“ der monatliche Entlastungszeitraum als ein Zeitraum von einem Kalendermonat zwischen dem 1. Februar 2022 und dem 
31. Dezember 2023  


 „t(g)“ der gesamte Entlastungszeitraum der Zeitraum zwischen dem 1. Februar 2022 und dem 31. Dezember 2023, wobei nur 
Monate berücksichtigt werden, in denen (p(t(m)-p(ref(m)) x 1,5 > 0  


 „ref(g)“ der Referenzzeitraum der Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2021 


 „ref(m)“ der monatliche Referenzzeitraum als ein Kalendermonat in dem Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. 
Dezember 2021 


 „p(t(m))“ der durchschnittliche Preis des Letztverbrauchers pro verbrauchter Energieträgereinheit im jeweiligen monatlichen 
Entlastungszeitraum in Cent pro Energieträgereinheit 


 „p(ref(m))“ der durchschnittliche Preis des Letztverbrauchers pro verbrauchter Energieträgereinheit im jeweiligen p(t(m)) ent-
sprechenden monatlichen Referenzzeitraum in Cent pro Energieträgereinheit 


 „q(ref(m))“ die von externen Anbietern gelieferte und vom Letztverbraucher oder Kunden selbst verbrauchte monatliche Menge 
des jeweiligen Energieträgers im jeweils berücksichtigten Referenzmonat aus dem Jahr 2021, wobei die Referenzmonate aus 
dem Jahr 2021 jeweils für die entsprechenden Monate aus den Jahren 2022 und 2023 benutzt werden und ab dem Monat 
September 2022 der Wert auf 70 % zu begrenzen ist.1)  


 „Förd.“ staatliche Beihilfen, die das Unternehmen nach dem Energiekostendämpfungsprogramm oder anderer Förderpro-
gramme zur Senkung der krisenbedingten Energiekosten für die jeweiligen Monate zwischen 1. Februar 2022 und 31. Dezember 
2023 erhalten hat. 


2. Berechnung der krisenbedingten Mehrkosten 


 Die krisenbedingten Energiemehrkosten werden zwischen dem 1. Februar 2022 und dem 31. Dezember 2023 für jeden Kalen-
dermonat in diesem Zeitraum für jeden Energieträger nach folgender Formel berechnet:  


Februar 2022 – August 2022: kMk(m) = ((p(t(m)) – p(ref(m) * 1,5)) * q(ref)(m)) – Förd. 


September 2022 – Dezember 2023: kMk(m) = ((p(t(m)) – p(ref(m) * 1,5)) * (q(ref)(m) * 0,7)) – Förd. 


Zur Bestimmung der krisenbedingten Energiemehrkosten im Sinn des § 2 Nummer 11 sind sodann die nach vorstehender Vor-
gabe ermittelten monatlichen krisenbedingten Energiemehrkosten für jeden Energieträger zu addieren, wobei nur solche Mo-
nate addiert werden, in denen (p(t(m)) - p(ref(m)) x 1,5 > 0: 


kMk(g) = kMk(m Feb. 22) + kMk(m Mär. 22) + […] + kMk(m Dez. 23) 


 


Beschlüsse des 25. Ausschusses 
1. Begriffsbestimmungen 


 Im Sinn dieser Anlage ist 


 „kMk(g)“ die gesamten krisenbedingten Energiemehrkosten eines Letztverbrauchers im gesamten Entlastungszeitraum  


 „kMk(m)“ die krisenbedingten Energiemehrkosten eines Unternehmens für den monatlichen Entlastungszeitraum 


                                                        
1) Vom Empfänger/Adressaten zum Beispiel anhand der betreffenden Rechnung nachzuweisen. 


Es zählt nur der Energieverbrauch der Endnutzer ohne Verkauf und Eigenproduktion. Der Ener-
gieverbrauch des Energiesektors selbst und Verluste bei der Umwandlung und Verteilung von 
Energie werden nicht einbezogen. 
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 „t(m)“ der monatliche Entlastungszeitraum als ein Zeitraum von einem Kalendermonat zwischen dem 1. Februar 2022 


und dem 31. Dezember 2023, in dem der Letztverbraucher auszugleichende Fehlbeträge aufweist und mitgeteilt hat  


 „t(g)“ der gesamte zusammenhängende Entlastungszeitraum der Kalendermonate zwischen dem 1. Februar 2022 und 
dem 31. Dezember 2023, in denen der Letztverbraucher oder Kunde zuerst und zuletzt auszugleichende Fehlbeträge 
aufweist und mitgeteilt hat  


 „ref(g)“ der Referenzzeitraum der Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2021 


 „ref(m)“ der monatliche Referenzzeitraum als ein Kalendermonat in dem Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2021 und 
dem 31. Dezember 2021 


 „p(t(m))“ der durchschnittliche Preis des Letztverbrauchers pro verbrauchter Energieträgereinheit im jeweiligen mo-
natlichen Entlastungszeitraum in Cent pro Energieträgereinheit 


 „p(ref(m))“ der durchschnittliche Preis des Letztverbrauchers pro verbrauchter Energieträgereinheit im jeweiligen 
p(t(m)) entsprechenden monatlichen Referenzzeitraum in Cent pro Energieträgereinheit 


 „q(ref(m))“ die von externen Anbietern gelieferte und vom Letztverbraucher oder Kunden selbst verbrauchte monatliche 
Menge des jeweiligen Energieträgers im jeweils berücksichtigten Referenzmonat aus dem Jahr 2021, wobei die Refe-
renzmonate aus dem Jahr 2021 jeweils für die entsprechenden Monate aus den Jahren 2022 und 2023 benutzt werden 
und ab dem Monat September 2022 der Wert auf 70 % zu begrenzen ist.1)  


2. Berechnung der krisenbedingten Mehrkosten 


 Die krisenbedingten Energiemehrkosten werden zwischen dem 1. Februar 2022 und dem 31. Dezember 2023 für jeden 
Kalendermonat in diesem Zeitraum für jeden Energieträger nach folgender Formel berechnet:  


Februar 2022 – August 2022: kMk(m) = ((p(t(m)) – p(ref(m) * 1,5)) * q(ref)(m)). 


September 2022 – Dezember 2023: kMk(m) = ((p(t(m)) – p(ref(m) * 1,5)) * (q(ref)(m) * 0,7)). 


Zur Bestimmung der krisenbedingten Energiemehrkosten im Sinn des § 2 Nummer 11 sind sodann die nach vorstehen-
der Vorgabe ermittelten monatlichen krisenbedingten Energiemehrkosten für jeden Energieträger zu addieren, wobei 
nur solche Monate addiert werden, in denen (p(t(m)) - p(ref(m)) x 1,5 > 0: 


kMk(g) = kMk(m Feb. 22) + kMk(m Mär. 22) + […] + kMk(m Dez. 23) 


 


 


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 
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Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


Anlage 2 Anlage 2 
(zu § 9) u n v e r ä n d e r t  


Besonders von hohen Energiepreisen be-
troffene Sektoren und Teilsektoren  


u n v e r ä n d e r t  


Entwurf 
 WZ-2008-Code Beschreibung 


1 0510  Steinkohlenbergbau  


2 0610  Gewinnung von Erdöl  


3 0710  Eisenerzbergbau  


4 0729  Sonstiger NE-Metallerzbergbau  


5 0891  Bergbau auf chemische und Düngemittelminerale  


6 0893  Gewinnung von Salz  


7 0899  Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g.  


8 1041  Herstellung von Ölen und Fetten (ohne Margarine u. ä. Nahrungsfette)  


9 1062  Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen  


10 1081  Herstellung von Zucker  


11 1106  Herstellung von Malz  


12 1310  Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei  


13 1330  Veredlung von Textilien und Bekleidung  


14 1395  Herstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung)  


15 1411  Herstellung von Lederbekleidung  


16 1621  Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten  


17 1711  Herstellung von Holz- und Zellstoff  


18 1712  Herstellung von Papier, Karton und Pappe  


19 1910  Kokerei  


20 1920  Mineralölverarbeitung  


21 2011  Herstellung von Industriegasen  


22 2012  Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten  


23 2013  Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien  


24 2014  Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien  


25 2015  Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen  


26 2016  Herstellung von Kunststoffen in Primärformen  


27 2017  Herstellung von synthetischem Kautschuk in Primärformen  


28 2060  Herstellung von Chemiefasern  


29 2110  Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen  


30 2311  Herstellung von Flachglas  


31 2313  Herstellung von Hohlglas  


32 2314  Herstellung von Glasfasern und Waren daraus  


33 2319  Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren  
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34 2320  Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren  


35 2331  Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten  


36 2332  Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik  


37 2341  Herstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen  


38 2342  Herstellung von Sanitärkeramik  


39 2351  Herstellung von Zement  


40 2352  Herstellung von Kalk und gebranntem Gips  


41 2399  Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g.  


42 2410  Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen  


43 2420  Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl  


44 2431  Herstellung von Blankstahl  


45 2442  Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium  


46 2443  Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn  


47 2444  Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer  


48 2445  Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen  
NE-Metallen  


49 2446  Aufbereitung von Kernbrennstoffen  


50 2451  Eisengießereien  


 


 Prodcom-Code Beschreibung 


1 81221  Kaolin und anderer kaolinhaltiger Ton und Lehm, roh oder gebrannt  


2 10311130  Verarbeitete Kartoffeln, ohne Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren (auch 
ganz oder teilweise in Öl gegart und dann gefroren)  


3 10311300  Mehl, Grieß, Flocken, Granulat und Pellets aus getrockneten Kartoffeln  


4 10391725  Tomatenmark, konzentriert  


5 105122  Vollmilch- und Rahmpulver  


6 105121  Magermilch- und Rahmpulver  


7 105153  Casein  


8 105154  Lactose und Lactosesirup  


9 10515530  Molke, auch modifiziert, in Form von Pulver und Granulat oder in anderer fester Form; auch kon-
zentriert oder gesüßt  


10 10891334  Backhefen  


11 20302150  Schmelzglasuren und andere verglasbare Massen, Engoben und ähnliche Zubereitungen für die Kera-
mik-, Emaillier- oder Glasindustrie  


12 20302170  Flüssige Glanzmittel und ähnliche Zubereitungen; Glasfritte und anderes Glas in Form von Pulver, 
Granalien, Schuppen oder Flocken  


13 25501134  Eisenhaltige Freiformschmiedestücke für Maschinenwellen, Kurbelwellen, Nockenwellen und Kur-
beln 


Beschlüsse des 25. Ausschusses 


u n v e r ä n d e r t  


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 
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Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


Anlage 3  Anlage 3  
(zu § 16 Absatz 1 Nummer 5) u n v e r ä n d e r t  


Kohlendioxid-Kosten Braunkohle  u n v e r ä n d e r t  
Entwurf 
1.  Begriffsbestimmungen 


 Im Sinn dieser Anlage ist 


 - E die spezifischen CO2-Emissionen in Höhe von 1 236 g CO2/kWh für Braunkohlekraftwerke,  


 - PCO2 der durchschnittliche CO2-Preis für 1 Tonne CO2 in Euro (EUA: European Union Allowance) am ICE-Terminmarkt 
im Abrechnungsmonat für EUAs für den Dezemberkontrakt des Kalenderjahres, in dem der betreffende Abrechnungsmonat 
liegt. Falls der Abrechnungsmonat ein Dezember ist, wird stattdessen der Preis des darauffolgenden März-Kontrakts genutzt. 


 - KCO2 die spezifischen CO2-Kosten eines Braunkohlekraftwerks im Abrechnungsmonat 


2. Berechnung 


 Die spezifischen CO2-Kosten eines Braunkohlekraftwerks berechnen sich durch die Multiplikation der für den jeweiligen 
Abrechnungsmonat gültigen CO2-Preise mit den spezifischen Emissionen in Höhe von 1 236 g CO2/kWh 


 


KCO2 = PCO2 x E 


Beschlüsse des 25. Ausschusses 


u n v e r ä n d e r t  


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


Anlage 4  Anlage 4  
(zu § 17 Nummer 1)  (zu § 17 Nummer 1)  


Absicherungsgeschäfte, die vor dem 1. 
November 2022 abgeschlossen worden 


sind 


Absicherungsgeschäfte, die vor dem 1. 
November 2022 abgeschlossen worden 


sind 
Entwurf 
1. Definitionen 


1.1 Ergebnis aus Absicherungsgeschäften im Sinn dieser Anlage ist das Fair Value Ergebnis von Absicherungsgeschäften für die 
geplante Einspeisung im Abrechnungszeitraum der Stromerzeugungsanlage aus Verträgen, die vor dem 1. November 2022 
geschlossen wurden.  


1.2 Als geplant gilt die Planungsperspektive zum Zeitpunkt des Abschlusses des Absicherungsgeschäftes.  


1.3 Als Fair Value gilt der beizulegende Zeitwert, der als der Preis definiert ist, der in einem geordneten Geschäftsvorfall zwischen 
Marktteilnehmern am Bemessungsstichtag für den Verkauf eines Vermögenswerts eingenommen bzw. für die Übertragung einer 
Schuld gezahlt würde bzw. wird. 


2. Ermittlung und Meldung der Ergebnisse 


2.1 Bei der Mitteilung nach § 29 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a ist das Ergebnis aus Absicherungsgeschäften je Abrechnungs-
zeitraum und je Stromerzeugungsanlage in Euro mitzuteilen. 


2.2 Dabei sind alle Absicherungsgeschäfte zu ermitteln und mitzuteilen, die eindeutig und nachweisbar zum Zwecke der Absiche-
rung der Stromvermarktung oder der Kohlendioxid-Kosten eingegangen wurden und die nach den Bestimmungen dieser Anlage 
der jeweiligen Stromerzeugungsanlage für den Abrechnungszeitraum zuzuordnen sind und die Anforderungen nach dieser An-
lage erfüllen. 


2.3 Es werden sowohl finanzielle als auch physische Geschäfte berücksichtigt. Alle zum Zwecke der Absicherung eingegangenen 
Geschäfte werden berücksichtigt. Es ist nicht notwendig, dass sie realisiert oder glattgestellt wurden. Insbesondere bei CO2-


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 111 – Drucksache 20/4915 
 
 


Zertifikate-Absicherungsgeschäften muss deren Ergebnis auch dann berücksichtigt werden, wenn diese zwar für die Stromer-
zeugung des Abrechnungszeitraums geplant waren, aber nicht realisiert wurden. 


2.4 Im Fall eines Absicherungsgeschäft mit mehreren Preiskomponenten (Festpreis, Kapazitätszahlung etc.) sind alle Komponen-
ten zu berücksichtigen, mit dem Anteil, wie sie auf den Erfüllungszeitraum entfallen. 


3. Methodik 


3.1 Die Abgrenzung von Absicherungsgeschäften zum Eigenhandel, die Zuordnung von Absicherungsgeschäften zur Stromerzeu-
gung und damit die Abgrenzung zu anderen Geschäftsbereichen wie dem Vertrieb sowie die Zuordnung von Absicherungsge-
schäften zu Abrechnungszeiträumen, Erzeugungstechnologien und Stromerzeugungsanlagen hat nach objektiv nachvollziehba-
ren Unternehmensregeln zu erfolgen, die dokumentiert und den Übertragungsnetzbetreibern in der Frist des § 29 Absatz 1 
übermittelt werden. 


3.2 Soweit anwendbar, müssen diese Regeln den Grundsätzen des Risikomanagements und der bestehenden Buch-/Portfoliostruk-
tur sowie den bis zum 31. Oktober 2022 durch den Betreiber der Stromerzeugungsanlage verwendeten Zuordnungsregeln ent-
sprechen.  


3.3 Alle Zuordnungsregeln müssen über den gesamten zeitlichen Anwendungsbereich des Teils 3 konsistent angewendet werden. 
Maßgeblich ist die Methodik, die bei der ersten Meldung dargelegt und begründet worden ist. 


4.  Weitere Maßgaben 


4.1 Absicherungsgeschäfte innerhalb des Unternehmens oder mit Unternehmen nach § 15 Absatz 1 dürfen nicht berücksichtigt 
werden. In diesem Fall sind Absicherungsgeschäfte dieser Parteien mit Dritten dem Betreiber der Stromerzeugungsanlage 
zuzurechnen, soweit eine klare Zuordnung anhand der Bestimmungen dieser Anlage zu der Erzeugung der Stromerzeugungs-
anlage möglich ist. 


4.2 Eigenhandel muss von Absicherungsgeschäften abgegrenzt sein; letztere müssen objektiv messbar und abgrenzbar dazu dienen, 
die wirtschaftlichen Risiken der Stromerzeugung aus der Stromerzeugungsanlage abzusichern und zu reduzieren und eindeutig 
und abgrenzbar zu diesem Zweck abgeschlossen worden sein. 


4.3 Die Zuordnung von Emissionsberechtigungen (EUA) oder Absicherungsgeschäften, die der Absicherung der Kosten für EUA 
dienen, zu Quartalen erfolgt nach dem durchschnittlichen Preis aller EUA oder entsprechender vertraglicher Absicherungs-
preise, die vor dem 1. November 2022 beschafft oder abgeschlossen worden sind. Die Zuordnung auf einzelne Stromerzeu-
gungsanlagen erfolgt entsprechend zur Zuordnung der Absicherungsgeschäfte, jedoch korrigiert um die Kohlendioxid-Intensi-
tät der entsprechenden Stromerzeugung. 


4.4 Anlagenbezogene Vermarktungsverträge gelten nicht als Absicherungsgeschäft im Sinn dieser Anlage. 


4.5 Die Summe des den Meldungen nach dieser Anlage und Anlage 5 zugrundeliegenden Volumens an Absicherungsgeschäften 
darf die erwartete Erzeugung in keinem Kalendermonat überschreiten und darf in keiner Stunde die maximal technisch mögli-
che Stromerzeugung überschreiten. 


4.6 Soweit bei einem Betreiber mehrerer Stromerzeugungsanlagen vor dem 1. November 2022 keine eindeutige Zuordnung von 
Absicherungsgeschäften des Erzeugungsportfolios zu einzelnen Erzeugungsanlagen des Portfolios dokumentiert ist, erfolgt die 
Zuordnung nach den im Folgenden dargestellten typischen Einsatzstunden von Stromerzeugungs-Technologien:  


 
Typische Einsatzstunden von Stromer-
zeugungs-Technologien pro Jahr 


Braunkohle 6 120 
Steinkohle 3 684 
Kernenergie 8 061 
Erdgas-Gasturbinen ohne Kraft-Wärme-
Kopplung 


400 


Erdgas (alle anderen) 3 185 
Mineralöl 1 420 
Wind onshore 1 564 
Wind offshore 3 089 
Wasserkraft 3 880 
Biomasse 4 409 
Photovoltaik 827 
Geothermie 3 439 
Sonstige (inkl. regenerativer und fossiler An-
teil des Mülls, Grubengas und sonstige Ener-
gieträger wie Gichtgase) 


3 914 
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Beschlüsse des 25. Ausschusses 
1. Definitionen 


1.1 Ergebnis aus Absicherungsgeschäften im Sinn dieser Anlage ist das Fair Value Ergebnis von Absicherungsgeschäften 
für die geplante Einspeisung im Abrechnungszeitraum der Stromerzeugungsanlage aus Verträgen, die vor dem 1. No-
vember 2022 geschlossen wurden.  


1.2 Als geplant gilt die Planungsperspektive zum Zeitpunkt des Abschlusses des Absicherungsgeschäftes.  


1.3 Als Fair Value gilt der beizulegende Zeitwert, der als der Preis definiert ist, der in einem geordneten Geschäftsvorfall 
zwischen Marktteilnehmern am Bemessungsstichtag für den Verkauf eines Vermögenswerts eingenommen bzw. für die 
Übertragung einer Schuld gezahlt würde bzw. wird. 


2. Ermittlung und Meldung der Ergebnisse 


2.1 Bei der Mitteilung nach § 29 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a ist das Ergebnis aus Absicherungsgeschäften je Abrech-
nungszeitraum und je Stromerzeugungsanlage in Euro mitzuteilen. 


2.2 Dabei sind alle Absicherungsgeschäfte zu ermitteln und mitzuteilen, die nachweisbar zum Zwecke der Absicherung der 
Stromvermarktung (inklusive der Absicherung über Proxy-Hedges) oder der Kohlendioxid-Kosten eingegangen wur-
den und die nach den Bestimmungen dieser Anlage der jeweiligen Stromerzeugungsanlage für den Abrechnungszeit-
raum zuzuordnen sind und die Anforderungen nach dieser Anlage erfüllen. 


2.3 Es werden sowohl finanzielle als auch physische Geschäfte berücksichtigt. Alle zum Zwecke der Absicherung eingegan-
genen Geschäfte werden berücksichtigt. Es ist nicht notwendig, dass sie realisiert oder glattgestellt wurden. Insbeson-
dere bei CO2-Zertifikate-Absicherungsgeschäften muss deren Ergebnis auch dann berücksichtigt werden, wenn diese 
zwar für die Stromerzeugung des Abrechnungszeitraums geplant waren, aber nicht realisiert wurden. 


2.4 Im Fall eines Absicherungsgeschäft mit mehreren Preiskomponenten (Festpreis, Kapazitätszahlung etc.) sind alle Kom-
ponenten zu berücksichtigen, mit dem Anteil, wie sie auf den Erfüllungszeitraum entfallen. 


3. Methodik 


3.1 Die Abgrenzung von Absicherungsgeschäften zum Eigenhandel, die Zuordnung von Absicherungsgeschäften zur 
Stromerzeugung und damit die Abgrenzung zu anderen Geschäftsbereichen wie dem Vertrieb sowie die Zuordnung 
von Absicherungsgeschäften zu Abrechnungszeiträumen, Erzeugungstechnologien und Stromerzeugungsanlagen hat 
nach objektiv nachvollziehbaren Unternehmensregeln zu erfolgen, die dokumentiert und den Übertragungsnetzbetrei-
bern in der Frist des § 29 Absatz 1 übermittelt werden. 


3.2 Soweit anwendbar, müssen diese Regeln den Grundsätzen des Risikomanagements und der bestehenden Buch-/Portfo-
liostruktur sowie den bis zum 31. Oktober 2022 durch den Betreiber der Stromerzeugungsanlage verwendeten Zuord-
nungsregeln entsprechen.  


3.3 Alle Zuordnungsregeln müssen über den gesamten zeitlichen Anwendungsbereich des Teils 3 konsistent angewendet 
werden. Maßgeblich ist die Methodik, die bei der ersten Meldung dargelegt und begründet worden ist. 


4.  Weitere Maßgaben 


4.1 Absicherungsgeschäfte innerhalb des Unternehmens oder mit Unternehmen nach § 15 Absatz 1 dürfen nicht berück-
sichtigt werden. In diesem Fall sind Absicherungsgeschäfte dieser Parteien mit Dritten dem Betreiber der Stromerzeu-
gungsanlage zuzurechnen, soweit eine klare Zuordnung anhand der Bestimmungen dieser Anlage zu der Erzeugung 
der Stromerzeugungsanlage möglich ist. 


4.2 Eigenhandel muss von Absicherungsgeschäften abgegrenzt sein; letztere müssen objektiv messbar und abgrenzbar dazu 
dienen, die wirtschaftlichen Risiken der Stromerzeugung aus der Stromerzeugungsanlage abzusichern und zu reduzie-
ren und eindeutig und abgrenzbar zu diesem Zweck abgeschlossen worden sein. 


4.3 Die Zuordnung von Emissionsberechtigungen (EUA) oder Absicherungsgeschäften, die der Absicherung der Kosten für 
EUA dienen, zu Quartalen erfolgt nach dem durchschnittlichen Preis aller EUA oder entsprechender vertraglicher 
Absicherungspreise, die vor dem 1. November 2022 beschafft oder abgeschlossen worden sind. Die Zuordnung auf ein-
zelne Stromerzeugungsanlagen erfolgt entsprechend zur Zuordnung der Absicherungsgeschäfte, jedoch korrigiert um 
die Kohlendioxid-Intensität der entsprechenden Stromerzeugung. 


4.4 Anlagenbezogene Vermarktungsverträge gelten nicht als Absicherungsgeschäft im Sinn dieser Anlage. 


4.5 Die Summe des den Meldungen nach dieser Anlage und Anlage 5 zugrundeliegenden Volumens an Absicherungsge-
schäften darf die erwartete Erzeugung in keinem Kalendermonat überschreiten und darf in keiner Stunde die maximal 
technisch mögliche Stromerzeugung überschreiten. 


4.6 Soweit bei einem Betreiber mehrerer Stromerzeugungsanlagen vor dem 1. November 2022 keine eindeutige Zuordnung 
von Absicherungsgeschäften des Erzeugungsportfolios zu einzelnen Erzeugungsanlagen des Portfolios dokumentiert ist, 
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erfolgt die Zuordnung nach den im Folgenden dargestellten typischen Einsatzstunden von Stromerzeugungs-Technolo-
gien:  


 


 


 
Typische Einsatzstunden von Strom-
erzeugungs-Technologien pro Jahr 


Braunkohle 6 120 
Steinkohle 3 684 
Kernenergie 8 061 
Erdgas-Gasturbinen ohne Kraft-Wärme-
Kopplung 


400 


Erdgas (alle anderen) 3 185 
Mineralöl 1 420 
Wind onshore 1 564 
Wind offshore 3 089 
Wasserkraft 3 880 
Biomasse 4 409 
Photovoltaik 827 
Geothermie 3 439 
Sonstige (inkl. regenerativer und fossiler 
Anteil des Mülls, Grubengas und sonstige 
Energieträger wie Gichtgase) 


3 914 


 


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


Anlage 5  Anlage 5  
(zu § 17 Nummer 2)  (zu § 17 Nummer 2)  


Absicherungsgeschäfte, die nach dem 31. 
Oktober 2022 abgeschlossen worden sind 


Absicherungsgeschäfte, die nach dem 31. 
Oktober 2022 abgeschlossen worden sind 


Entwurf 
1. Definitionen 


1.1 Preissicherungsmeldung ist die gemeldete Kombination aus Handelsprodukt und positiver oder negativer Menge in Megawatt-
stunden (MWh) im Fall von Strom und Tonnen (t) im Fall von Kohlendioxid, für die mit Wirkung für einen Börsenhandelstag 
eine Preissicherung erfolgen soll. Dabei dürfen Absicherungsgeschäfte für Kohlendioxid ausschließlich von Stromerzeugungs-
anlagen auf Basis von Braunkohle getätigt werden. 


1.2 Handelsprodukt im Sinne dieser Anlage sind alle am jeweiligen Börsenhandelstag an der Energiebörse European Energy 
Exchange AG in Leipzig (EEX) für die Gebotszone Deutschland und Luxemburg handelbaren Absicherungsgeschäfte für  


- Strom (EEX German Power Base und Peak Futures) mit Fälligkeit von einem Monat, Quartal oder Jahr,  


- Terminmarktprodukte für Emissionsberechtigungen (EEX European Union Allowance Futures) mit Fälligkeit im März oder 
Dezember.  


 


1.3 Eine positive Menge liegt vor, wenn im Fall von Strom ein Stromverkauf und im Fall von Kohlendioxid ein Kauf von Emissi-
onsberechtigungen (EUA) abgesichert wird.  


1.4 Eine negative Menge liegt vor, wenn im Fall von Strom eine vorherige Absicherung eines Stromverkaufs und im Fall von 
Kohlendioxid eine vorherige Absicherung des Kaufs von Emissionsberechtigungen (EUA) ganz oder teilweise aufgelöst wird. 
Dies kann sich auch auf das Auflösen von Positionen nach Anlage 4 beziehen.  
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2. Preissicherungsmeldungen 


2.1 Preissicherungsmeldungen dürfen nur zum Zweck der Absicherung von Risiken abgegeben werden, die aus Absicherungsge-
schäften für die Erzeugung von Strom, die Gegenstand der Abschöpfung von Überschusserlösen nach diesem Gesetz ist, resul-
tieren. Preissicherungsmeldungen sind für Absicherungsgeschäfte mit Erfüllung bis zum Verlängerungszeitpunkt gemäß § 13 
Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 abzugeben. 


2.2 Preissicherungsmeldungen können mit Wirkung für zukünftige Börsenhandelstage sowie bis zum Ablauf des jeweiligen Bör-
senhandelstags mit Wirkung für diesen Börsenhandelstag erfolgen. Es dürfen keine Preissicherungsmeldungen für ein Han-
delsprodukt abgegeben werden, dessen Erfüllungszeitraum bereits begonnen hat. 


2.3 Eine Korrektur bereits gemeldeter Mengen ist bis zu dem in Nummer 2.2 genannten Zeitpunkt mit Wirkung für denselben Bör-
senhandelstag und künftige Börsenhandelstage möglich. 


2.4 Preissicherungsmeldungen sind über alle Stromerzeugungsanlagen eines Betreibers am Tag der Wirksamkeit des Absiche-
rungsgeschäftes auf das tatsächliche Gesamtmarktvolumen der getätigten Absicherungsgeschäfte im jeweiligen Handelspro-
dukt an diesem Tag an der EEX beschränkt. Bei CO2-Zertifikaten wird das Limit erhöht um das Gesamtmarktvolumen des 
vergleichbaren Intercontinental Exchange (ICE) European Emission Allowance (EUA) Terminmarktprodukts. Falls die Ober-
grenze nach dieser Nummer (2.4) bindend ist, ist die Preissicherungsmeldung so zu werten, als sei sie in Höhe der Obergrenze 
(mit dem gewünschten positiven/negativen Vorzeichen der Meldung) erfolgt. 


2.5 Die Summe der Mengen aus Preissicherungsmeldungen, die für eine Stromerzeugungsanlage mit Wirkung für einen Börsen-
handelstag maximal gemeldet werden darf, darf für jede Stunde des Erfüllungszeitraums der Handelsprodukte, auf die sich die 
Preissicherungsmeldungen beziehen, sowohl für Strom als auch für Kohlendioxid einen Betrag nicht übersteigen oder unter-
schreiten, der im Bereich zwischen minus 1 Prozent und 1 Prozent der Menge liegt, die für die Stromerzeugungsanlage insge-
samt maximal gemeldet werden darf. 


2.6 Für keine Stunde des Abrechnungszeitraums darf die Summe des Volumens der Absicherungsgeschäfte nach § 17 Nummer 1, 
die in dem Abrechnungszeitraum ganz oder teilweise erfüllt werden, und der nach dieser Anlage gemeldeten Absicherungsge-
schäfte, die in dem Abrechnungszeitraum ganz oder teilweise erfüllt werden, die theoretisch maximale Erzeugungsmenge der 
Stromerzeugungsanlage (Erzeugung bei Nennleistung während einer Stunde) überschreiten oder einen Wert von null unter-
schreiten; dabei sind die Strommengen aus Absicherungsgeschäften nach § 17 Nummer 1 und aus den nach dieser Anlage 
gemeldeten Absicherungsgeschäften gleichmäßig auf alle Stunden des Erfüllungszeitraums des jeweiligen Handelsproduktes 
zu verteilen. Zusätzlich darf das Volumen der gemeldeten Absicherungsgeschäfte für einen Kalendermonat die erwartete Pro-
duktionsmenge pro Kalendermonat nicht übersteigen. 


2.7 Im Fall von Absicherungsgeschäften für Kohlendioxid darf in keiner Stunde des Abrechnungszeitraums die kumuliert gemeldete 
Menge aus Absicherungsgeschäften nach § 17 Nummer 1, die im Abrechnungszeitraum ganz oder teilweise erfüllt werden, und 
der nach dieser Anlage kumuliert gemeldeten Absicherungsgeschäfte die Erzeugungskapazität der Stromerzeugungsanlage in 
MW multipliziert mit den spezifischen Emissionen des Erzeugungsanlage (in t Kohlendioxid pro MWh), jedoch maximal einem 
Wert von 1,236 t Kohlendioxid pro MWh, überschreiten oder einen Wert von null unterschreiten; dabei sind die Kohlendioxid-
Mengen aus Absicherungsgeschäften nach § 17 Nummer 1 und aus den nach dieser Anlage gemeldeten Absicherungsgeschäften 
gleichmäßig auf alle Stunden des Erfüllungszeitraums des jeweiligen Handelsproduktes zu verteilen. 


2.8 Wird keine Preissicherungsmeldung gemeldet ist von einer gemeldeten Menge von Null auszugehen. 


2.9 Preissicherungsmeldungen sind spätestens zum Ende des Tages der Wirksamkeit unternehmensintern revisionssicher abzule-
gen und zu dokumentieren und bis mindestens drei Jahre nach der finalen Abrechnung nach diesem Gesetz aufzubewahren. 
Dies gilt auch bereits während der Übergangszeit nach Nummer 3.1, in der die Meldungen noch nicht tagesgleich übermittelt 
werden können, ab Inkrafttreten dieses Gesetzes. 


2.10 Die Bundesnetzagentur kann weitere technische Anforderungen an Preissicherungsmeldungen definieren, insbesondere den 
Versand der Meldung oder einer Prüfsumme per E-Mail an die Bundesnetzagentur. Diese Befugnis gilt auch für die Über-
gangsregelung nach Nummer 3. 


3. Übergangsregelung 


3.1 Absicherungsgeschäfte, die zwischen dem 1. November 2022 und dem Tag, an dem die tagesgleiche Meldemöglichkeit erstmals 
zur Verfügung steht, abgeschlossen worden sind, können einmalig bis fünf Tage nach diesem Tage nachgemeldet werden. In 
der Nachmeldung nach Satz 1 sind für den Zeitraum ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes bis zum Tag, an dem die 
tagesgleiche Meldemöglichkeit im Sinne von § 35 Absatz 4 erstmals zur Verfügung steht, die nach Nummer 2.9 dokumentierten 
Preissicherungsmeldungen zu verwenden.  


3.2 Im Fall der Nummer 3.1 sind alle erforderlichen Angaben nach dieser Anlage pro Börsenhandelstag zu melden. 


3.3 Im Fall der Nummer 3.1 gilt abweichend von Nummer 2.5, dass die börsenhandelstägliche Meldung für jede Stunde des Erfül-
lungszeitraums der gemeldeten Absicherungsgeschäfte sowohl für die Summe aller Absicherungsgeschäfte für Strom als auch 
für die Summe aller Absicherungsgeschäfte für Kohlendioxid nur um einen Betrag verändert werden darf, der im Bereich 
zwischen 0 Prozent und 0,3 Prozent der kumuliert maximal zulässigen gemeldeten Menge liegt. Negative Meldungen sind erst 
30 Tage nach dem Tag, an dem die tagesgleiche Meldemöglichkeit erstmals zur Verfügung steht, zulässig. Im Fall der Nummer 
3.1 gilt abweichend von Nummer 1.2, dass keine Preissicherungsmeldungen für Monats- und Terminmarktprodukte abgegeben 
werden können. 


4. Ermittlung und Meldung der Ergebnisse aus Preissicherungsmeldungen 
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4.1 Zu melden ist das Ergebnis aus Absicherungsgeschäften, über die eine Preissicherungsmeldung erfolgt ist, je Abrechnungszeit-


raum und je Stromerzeugungsanlage als Euro-Betrag. 


Das Ergebnis aus Absicherungsgeschäften im Sinn dieser Anlage ist die Summe des finanziellen Werts aller Preissicherungs-
meldungen, deren Erfüllungszeitraum ganz oder vollständig im Abrechnungszeitraum liegt. 


4.2 Fällt der Erfüllungszeitraum eines Handelsproduktes, auf das sich eine Preissicherungsmeldung bezieht, nur teilweise in den 
Abrechnungszeitraum, so wird nur der Anteil berücksichtigt, der in den Abrechnungszeitraum fällt. Dabei berechnet sich der 
Anteil aus der Zahl der Stunden des Erfüllungszeitraums, der in den Abrechnungszeitraum fällt, im Verhältnis zu allen Stunden 
des Erfüllungszeitraums. 


4.3 Es werden bei Absicherungsgeschäften für Strom positiv gemeldete Mengen positiv gezählt und negative Mengen negativ und 
bei Absicherungsgeschäften für Kohlendioxid positive Mengen negativ gezählt und negative Mengen positiv. 


4.4 Der finanzielle Wert jeder Preissicherungsmeldung ist das Produkt der gemeldeten Menge mit der Differenz aus dem täglichen 
Abrechnungspreis des entsprechenden Handelsprodukts am Tag des Abschlusses und dem Glattstellungspreis. 


4.5 Der Glattstellungspreis ist im Fall von Strom der mittlere Preis des Basiswerts der EEX German Power Futures in den Stunden 
des Erfüllungszeitraums eines Handelsproduktes, die auf den Abrechnungszeitraum entfallen. 


4.6 Der Glattstellungspreis bei Kohlendioxid ist der Schlussabrechnungspreis des jeweiligen Handelsproduktes. 


Beschlüsse des 25. Ausschusses 
1. Definitionen 


1.1 Preissicherungsmeldung ist die gemeldete Kombination aus Handelsprodukt und positiver oder negativer Menge in 
Megawattstunden (MWh) im Fall von Strom und Tonnen (t) im Fall von Kohlendioxid, für die mit Wirkung für einen 
Börsenhandelstag eine Preissicherung erfolgen soll. Dabei dürfen Absicherungsgeschäfte für Kohlendioxid ausschließ-
lich von Stromerzeugungsanlagen auf Basis von Braunkohle getätigt werden. 


1.2 Handelsprodukt im Sinn dieser Anlage sind alle am jeweiligen Börsenhandelstag an der Energiebörse European Energy 
Exchange AG in Leipzig (EEX) für die Gebotszone Deutschland und Luxemburg handelbaren Absicherungsgeschäfte 
für  


- Strom (EEX German Power Base und Peak Futures) mit Fälligkeit von einem Monat, Quartal oder Jahr,  


- Terminmarktprodukte für Emissionsberechtigungen (EEX European Union Allowance Futures) mit Fälligkeit im 
März oder Dezember.  


1.3 Eine positive Menge liegt vor, wenn im Fall von Strom ein Stromverkauf und im Fall von Kohlendioxid ein Kauf von 
Emissionsberechtigungen (EUA) abgesichert wird.  


1.4 Eine negative Menge liegt vor, wenn im Fall von Strom eine vorherige Absicherung eines Stromverkaufs und im Fall 
von Kohlendioxid eine vorherige Absicherung des Kaufs von Emissionsberechtigungen (EUA) ganz oder teilweise auf-
gelöst wird. Dies kann sich auch auf das Auflösen von Positionen nach Anlage 4 beziehen.  


2. Preissicherungsmeldungen 


2.1 Preissicherungsmeldungen dürfen nur zum Zweck der Absicherung von Risiken abgegeben werden, die aus Absiche-
rungsgeschäften für die Erzeugung von Strom, die Gegenstand der Abschöpfung von Überschusserlösen nach diesem 
Gesetz ist, resultieren. Preissicherungsmeldungen sind für Absicherungsgeschäfte mit Erfüllung bis zum Verlänge-
rungszeitpunkt gemäß § 13 Absatz 2 Satz 3 abzugeben. Für Absicherungsgeschäfte mit Erfüllung nach diesem Zeit-
punkt und bis zum 31. Dezember 2027 hat der Betreiber der Stromerzeugungsanlage die Preissicherungsmeldungen 
intern revisionssicher abzulegen. Betreiber von Stromerzeugungsanlagen, die Strom ausschließlich oder ganz überwie-
gend auf Basis von Steinkohle erzeugen, müssen Preissicherungsmeldungen für Absicherungsgeschäfte mit Abschluss 
ab dem 1. November 2022 und mit Erfüllung bis zum 31. Dezember 2027 intern revisionssicher ablegen.  


2.2 Preissicherungsmeldungen können mit Wirkung für zukünftige Börsenhandelstage sowie bis zum Ablauf des jeweiligen 
Börsenhandelstags mit Wirkung für diesen Börsenhandelstag erfolgen. Es dürfen keine Preissicherungsmeldungen für 
ein Handelsprodukt abgegeben werden, dessen Erfüllungszeitraum bereits begonnen hat. 


2.3 Eine Korrektur bereits gemeldeter Mengen ist bis zu dem in Nummer 2.2 genannten Zeitpunkt mit Wirkung für den-
selben Börsenhandelstag und künftige Börsenhandelstage möglich. 


2.4 Preissicherungsmeldungen sind über alle Stromerzeugungsanlagen eines Betreibers am Tag der Wirksamkeit des Ab-
sicherungsgeschäftes auf das tatsächliche Gesamtmarktvolumen der getätigten Absicherungsgeschäfte im jeweiligen 
Handelsprodukt an diesem Tag an der EEX beschränkt. Bei CO2-Zertifikaten wird das Limit erhöht um das Gesamt-
marktvolumen des vergleichbaren Intercontinental Exchange (ICE) European Emission Allowance (EUA) Termin-
marktprodukts. Falls die Obergrenze nach dieser Nummer (2.4) bindend ist, ist die Preissicherungsmeldung so zu wer-
ten, als sei sie in Höhe der Obergrenze (mit dem gewünschten positiven/negativen Vorzeichen der Meldung) erfolgt. 


2.5 Die Summe der Mengen aus Preissicherungsmeldungen, die für eine Stromerzeugungsanlage mit Wirkung für einen 
Börsenhandelstag maximal gemeldet werden darf, darf für jede Stunde des Erfüllungszeitraums der Handelsprodukte, 
auf die sich die Preissicherungsmeldungen beziehen, sowohl für Strom als auch für Kohlendioxid einen Betrag nicht 
übersteigen oder unterschreiten, der im Bereich zwischen minus 2 Prozent und 2 Prozent der Menge liegt, die für die 
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Stromerzeugungsanlage insgesamt maximal gemeldet werden darf. Abweichend von Satz 1 dürfen höhere Mengen ge-
meldet werden, deren Beträge bis zur Mindesthandelsmenge in den jeweiligen Handelsprodukten der Terminbörsen 
reichen, wenn diese Mindesthandelsmenge für alle vom Anlagenbetreiber gemeldete Anlagen über dem oberen Schwel-
lenwert aus Satz 1 liegt. In diesem Fall ist eine erneute Preissicherungsmeldung mit Wirkung für spätere Börsenhan-
delstage erst ab dem Tag wieder möglich, an dem die nach Satz 2 gemeldete Menge die Bedingung an die zu meldende 
Menge nach Satz 1 in Summe über alle Börsenhandelstage seit dieser Meldung erfüllt. 


2.6 Für keine Stunde des Abrechnungszeitraums darf die Summe des Volumens der Absicherungsgeschäfte nach § 17 Num-
mer 1, die in dem Abrechnungszeitraum ganz oder teilweise erfüllt werden, und der nach dieser Anlage gemeldeten 
Absicherungsgeschäfte, die in dem Abrechnungszeitraum ganz oder teilweise erfüllt werden, die theoretisch maximale 
Erzeugungsmenge der Stromerzeugungsanlage (Erzeugung bei Nennleistung während einer Stunde) überschreiten oder 
einen Wert von null unterschreiten; dabei sind die Strommengen aus Absicherungsgeschäften nach § 17 Nummer 1 und 
aus den nach dieser Anlage gemeldeten Absicherungsgeschäften gleichmäßig auf alle Stunden des Erfüllungszeitraums 
des jeweiligen Handelsproduktes zu verteilen. Zusätzlich darf das Volumen der gemeldeten Absicherungsgeschäfte für 
einen Kalendermonat die erwartete Produktionsmenge pro Kalendermonat nicht übersteigen. 


2.7 Im Fall von Absicherungsgeschäften für Kohlendioxid darf in keiner Stunde des Abrechnungszeitraums die kumuliert 
gemeldete Menge aus Absicherungsgeschäften nach § 17 Nummer 1 die im Abrechnungszeitraum ganz oder teilweise 
erfüllt werden, und der nach dieser Anlage kumuliert gemeldeten Absicherungsgeschäfte die Erzeugungskapazität der 
Stromerzeugungsanlage in MW multipliziert mit den spezifischen Emissionen des Erzeugungsanlage (in t Kohlendioxid 
pro MWh), jedoch maximal einem Wert von 1,236 t Kohlendioxid pro MWh, überschreiten oder einen Wert von null 
unterschreiten; dabei sind die Kohlendioxid-Mengen aus Absicherungsgeschäften nach § 17 Nummer 1 und aus den 
nach dieser Anlage gemeldeten Absicherungsgeschäften gleichmäßig auf alle Stunden des Erfüllungszeitraums des je-
weiligen Handelsproduktes zu verteilen. 


2.8 Wird keine Preissicherungsmeldung gemeldet, ist von einer gemeldeten Menge von null auszugehen. 


2.9 Preissicherungsmeldungen sind spätestens zum Ende des Tages der Wirksamkeit unternehmensintern revisionssicher 
abzulegen und zu dokumentieren und bis mindestens drei Jahre nach der finalen Abrechnung nach diesem Gesetz auf-
zubewahren. Dies gilt auch bereits während der Übergangszeit nach Nummer 3.1, in der die Meldungen noch nicht 
tagesgleich übermittelt werden können, ab dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 12 Absatz 1]. 


2.10 Die Bundesnetzagentur kann weitere technische Anforderungen an Preissicherungsmeldungen definieren, insbesondere 
den Versand der Meldung oder einer Prüfsumme per E-Mail an die Bundesnetzagentur. Diese Befugnis gilt auch für 
die Übergangsregelung nach Nummer 3. 


3. Übergangsregelung 


3.1 Absicherungsgeschäfte, die zwischen dem 1. November 2022 und dem Tag, an dem die tagesgleiche Meldemöglichkeit 
über die Schnittstelle nach § 35 Absatz 5 erstmals zur Verfügung steht, abgeschlossen worden sind, können einmalig bis 
fünf Tage nach diesem Tage nachgemeldet werden. In der Nachmeldung nach Satz 1 sind für den Zeitraum ab dem … 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 12 Absatz 1] bis zum Tag, an dem die tagesgleiche Meldemöglichkeit 
im Sinn von § 35 Absatz 5 erstmals zur Verfügung steht, die nach Nummer 2.9 dokumentierten Preissicherungsmeldun-
gen zu verwenden.  


3.2 Im Fall der Nummer 3.1 sind alle erforderlichen Angaben nach dieser Anlage pro Börsenhandelstag zu melden. 


3.3 Im Fall der Nummer 3.1 gilt abweichend von Nummer 2.5, dass die börsenhandelstägliche Meldung für jede Stunde des 
Erfüllungszeitraums der gemeldeten Absicherungsgeschäfte sowohl für die Summe aller Absicherungsgeschäfte für 
Strom als auch für die Summe aller Absicherungsgeschäfte für Kohlendioxid nur um einen Betrag verändert werden 
darf, der im Bereich zwischen 0 Prozent und 0.3 Prozent der kumuliert maximal zulässigen gemeldeten Menge liegt. 
Negative Meldungen sind erst 30 Tage nach dem Tag, an dem die tagesgleiche Meldemöglichkeit erstmals zur Verfügung 
steht, zulässig. Im Fall der Nummer 3.1 gilt abweichend von Nummer 1.2, dass keine Preissicherungsmeldungen für 
Monats-Terminmarktprodukte abgegeben werden können. 


4. Ermittlung und Meldung der Ergebnisse aus Preissicherungsmeldungen 


4.1 Zu melden ist das Ergebnis aus Absicherungsgeschäften, über die eine Preissicherungsmeldung erfolgt ist, je Abrech-
nungszeitraum und je Stromerzeugungsanlage als Euro-Betrag. 


Das Ergebnis aus Absicherungsgeschäften im Sinn dieser Anlage ist die Summe des finanziellen Werts aller Preissiche-
rungsmeldungen, deren Erfüllungszeitraum ganz oder teilweise im Abrechnungszeitraum liegt. 


4.2 Fällt der Erfüllungszeitraum eines Handelsproduktes, auf das sich eine Preissicherungsmeldung bezieht, nur teilweise 
in den Abrechnungszeitraum, so wird nur der Anteil berücksichtigt, der in den Abrechnungszeitraum fällt. Dabei be-
rechnet sich der Anteil aus der Zahl der Stunden des Erfüllungszeitraums, der in den Abrechnungszeitraum fällt, im 
Verhältnis zu allen Stunden des Erfüllungszeitraums. 


4.3 Es werden bei Absicherungsgeschäften für Strom positiv gemeldete Mengen positiv gezählt und negative Mengen nega-
tiv und bei Absicherungsgeschäften für Kohlendioxid positive Mengen negativ gezählt und negative Mengen positiv. 


4.4 Der finanzielle Wert jeder Preissicherungsmeldung ist das Produkt der gemeldeten Menge mit der Differenz aus dem 
Abrechnungspreis des entsprechenden Handelsprodukts am Tag des Abschlusses und dem Glattstellungspreis. 


4.5 Der Glattstellungspreis ist im Fall von Strom der mittlere Preis des Basiswerts der EEX German Power Futures in den 
Stunden des Erfüllungszeitraums eines Handelsproduktes, die auf den Abrechnungszeitraum entfallen. 
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4.6 Der Glattstellungspreis bei Kohlendioxid ist der Schlussabrechnungspreis des jeweiligen Handelsproduktes. 


4.7 Bei der Berechnung des finanziellen Werts der Preissicherungsmeldungen wird im Fall von Strom ein Betrag von 10 
Euro pro Megawattstunde zum Glattstellungspreis hinzuaddiert. 


 


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 
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Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


Artikel 2 Artikel 2 


Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 


Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 
2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 
(BGBl. I S. 1726, 1728) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 
2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 
(BGBl. I S. 1726, 1728) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Angabe zu § 24a wird folgende 
Angabe eingefügt: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„§ 24b Zuschuss zur anteiligen Finan-
zierung der Übertragungsnetz-
kosten; Zahlungsmodalitäten“. 


 


b) Die Angabe zu § 118b wird wie folgt ge-
fasst: 


b) u n v e r ä n d e r t  


„§ 118b Befristete Sonderregelungen für 
Energielieferverträge mit Haus-
haltskunden außerhalb der 
Grundversorgung bei Versor-
gungsunterbrechungen wegen 
Nichtzahlung“. 


 


 c) Nach der Angabe zu § 118b wird fol-
gende Angabe eingefügt: 


 „§ 118c Befristete Notversorgung von 
Letztverbrauchern im Ja-
nuar und Februar des Jahres 
2023“. 


c) Die Angabe zu § 120 wird wie folgt ge-
fasst: 


entfällt 


„§ 120 (weggefallen)“.  


2. Nach § 24a wird folgender § 24b eingefügt:  2. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


„§ 24b 


 


Zuschuss zur anteiligen Finanzierung der 
Übertragungsnetzkosten; Zahlungsmodalitä-


ten 


 


(1) Die Netzkosten des Kalenderjahres 
2023 der Übertragungsnetzbetreiber mit Re-
gelzonenverantwortung werden anteilig durch 
einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 12,84 
Milliarden Euro gedeckt. Der Zuschuss wird 
aus dem Bankkonto nach 
§ 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremse-
gesetzes finanziert. Zu diesem Zweck sind die 
Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonen-
verantwortung berechtigt, den nach Absatz 2 
für sie berechneten Anteil an dem Zuschuss 
von dem Bankkonto nach 
§ 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremse-
gesetzes abzubuchen. Macht ein Übertra-
gungsnetzbetreiber mit Regelzonenverant-
wortung von seiner Berechtigung zur Abbu-
chung nach Satz 3 Gebrauch, hat diese in 
Höhe seines Anteils nach Absatz 2 an dem 
Betrag von 1,07 Milliarden Euro zum 15. ei-
nes Kalendermonats zu erfolgen, wobei sich 
die Berechtigung auf den Zeitraum beginnend 
mit dem 15. Februar 2023 und endend mit 
dem 15. Januar 2024 beschränkt. 


 


(2) Die Aufteilung der monatlichen 
Zuschussbeträge auf die Übertragungsnetzbe-
treiber mit Regelzonenverantwortung erfolgt 
entsprechend dem jeweiligen Anteil des An-
stiegs ihrer Erlösobergrenze des Kalenderjah-
res 2023 gegenüber ihrer Erlösobergrenze des 
Kalenderjahres 2022 an der Summe des An-
stiegs der Erlösobergrenzen aller Übertra-
gungsnetzbetreiber mit Regelzonenverant-
wortung. Die Abbuchung der monatlichen 
Zuschussbeträge zu den Übertragungsnetz-
kosten von dem Bankkonto nach 
§ 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremse-
gesetzes an die Übertragungsnetzbetreiber 
mit Regelzonenverantwortung erfolgt ent-
sprechend diesem Verhältnis. 
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Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


(3) Die Übertragungsnetzbetreiber mit 
Regelzonenverantwortung haben den Zu-
schuss nach Absatz 1 Satz 1 bei der Ermitt-
lung der bundeseinheitlichen Übertragungs-
netzentgelte, die auf Grundlage der Rechts-
verordnung nach § 24 Satz 2 Nummer 4 Buch-
stabe b erfolgt, für das Kalenderjahr 2023 
rechnerisch von dem Gesamtbetrag der in die 
Ermittlung der bundeseinheitlichen Übertra-
gungsnetzentgelte einfließenden Erlösober-
grenzen abzuziehen und entsprechend die 
Netzentgelte mindernd einzusetzen. Die Bun-
desnetzagentur ist berechtigt, durch Festle-
gung nach § 29 Absatz 1 nähere Vorgaben zur 
Berücksichtigung des Zuschusses bei der Er-
mittlung der bundeseinheitlichen Übertra-
gungsnetzentgelte zu machen. 


 


(4) Soweit das Bankkonto nach 
§ 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremse-
gesetzes bis zum zehnten Tag eines Kalender-
monats kein ausreichendes Guthaben auf-
weist, damit eine Auszahlung nach Absatz 1 
Satz 3 getätigt werden kann, ist eine Buchung 
in entsprechender Höhe von dem separaten 
Bankkonto für die Aufgaben nach dem Erneu-
erbare-Energien-Gesetz nach § 47 Absatz 1 
Satz 1 des Energiefinanzierungsgesetzes auf 
das Bankkonto nach § 26 Absatz 1 Satz 1 des 
Strompreisbremsegesetzes zulässig und vor-
zunehmen, soweit die Gesamtsumme dieser 
Buchungen den Betrag, den die Bundesrepub-
lik Deutschland auf Grund des Bescheides 
vom 9. Oktober 2020 als Zuschuss zur Absen-
kung der EEG-Umlage geleistet hat, nicht 
übersteigt. 
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(5) Wenn das Bankkonto nach 
§ 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremse-
gesetzes auch nach den Buchungen nach Ab-
satz 4 zur Gewährung der monatlichen Rate 
nach Absatz 1 Satz 3 nicht ausreichend ge-
deckt ist oder eine Abbuchung nach Absatz 1 
Satz 2 aus rechtlichen Gründen nicht möglich 
ist, sind die Übertragungsnetzbetreiber mit 
Regelzonenverantwortung abweichend von § 
20 Absatz 1 berechtigt, ihre Netzentgelte im 
Kalenderjahr 2023 einmalig unterjährig zum 
ersten Tag eines Monats anzupassen. Die Ent-
scheidung zur Neukalkulation der Übertra-
gungsnetzentgelte nach Satz 1 ist von allen 
Übertragungsnetzbetreibern mit Regelzonen-
verantwortung gemeinsam zu treffen. Die be-
absichtigte Anpassung ist sechs Wochen vor 
ihrem Wirksamwerden der Bundesnetzagen-
tur mitzuteilen und auf der gemeinsamen In-
ternetseite der Übertragungsnetzbetreiber mit 
Regelzonenverantwortung zu veröffentlichen. 
Sofern die Übertragungsnetzbetreiber mit Re-
gelzonenverantwortung das Recht nach Satz 1 
zur einmaligen unterjährigen Anpassung ihrer 
Netzentgelte nutzen, sind auch die Betreiber 
von Elektrizitätsverteilernetzen abweichend 
von § 20 Absatz 1 berechtigt, auf dieser 
Grundlage ihre Netzentgelte zu demselben 
Datum anzupassen.“ 


 


3. § 50e wird wie folgt geändert: 3. § 50e wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 
eingefügt:  


a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 
eingefügt:  
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„(2) Die Bundesregierung kann 
nach Ausrufung der Alarmstufe oder 
Notfallstufe nach Artikel 8 Absatz 2 
Buchstabe b und Artikel 11 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2017/1938 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2017 über Maßnahmen zur 
Gewährleistung der sicheren Gasversor-
gung und zur Aufhebung der Verord-
nung (EU) Nr. 994/2010 (ABl. L 280 
vom 28.10.2017, S. 1), die durch die De-
legierte Verordnung (EU) 2022/517 
(ABl. L 104 vom 1.4.2022, S. 53) geän-
dert worden ist, in Verbindung mit dem 
Notfallplan Gas des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie vom 
September 2019, der auf der Internet-
seite des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz veröffentlicht 
ist, durch Rechtsverordnung, die nicht 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
zulassen, dass die Betreiber von Übertra-
gungsnetzen mit Regelzonenverantwor-
tung in einer absehbaren und anhalten-
den Knappheitssituation an den europä-
ischen Strommärken befristet Anlagen, 
die nach § 13b Absatz 4 und 5, § 13d und 
§ 50a Absatz 4 sowie nach Maßgabe der 
Netzreserveverordnung in der Netzre-
serve oder nach § 13e sowie nach Maß-
gabe der Kapazitätsreserveverordnung 
in der Kapazitätsreserve vorgehalten 
werden, zur Veräußerung von Strom-
mengen aus diesen Anlagen am Day-
Ahead- und Intraday-Markt einsetzen o-
der die Betreiber dieser Anlagen zu einer 
Veräußerung dieser Strommengen auf-
fordern (Reservenvermarktung in 
Knappheitssituation). In der Rechtsver-
ordnung sollen insbesondere Regelun-
gen getroffen werden 


„(2) Die Bundesregierung kann 
nach Ausrufung der Alarmstufe oder 
Notfallstufe nach Artikel 8 Absatz 2 
Buchstabe b und Artikel 11 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2017/1938 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2017 über Maßnahmen zur 
Gewährleistung der sicheren Gasversor-
gung und zur Aufhebung der Verord-
nung (EU) Nr. 994/2010 (ABl. L 280 
vom 28.10.2017, S. 1), die durch die De-
legierte Verordnung (EU) 2022/517 
(ABl. L 104 vom 1.4.2022, S. 53) geän-
dert worden ist, in Verbindung mit dem 
Notfallplan Gas des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie vom 
September 2019, der auf der Internet-
seite des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz veröffentlicht 
ist, oder nach Übermittlung einer 
Frühwarnung gemäß Artikel 14 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2019/941 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. Juni 2019 über die Risi-
kovorsorge im Elektrizitätssektor und 
zur Aufhebung der Richtlinie 
2005/89/EG, durch Deutschland oder 
einen Mitgliedsstaat, dessen Übertra-
gungsnetzbetreiber mit den deutschen 
Übertragungsnetzbetreibern dasselbe 
regionale Koordinierungszentrum 
nach Maßgabe von Artikel 36 der Ver-
ordnung (EU) 2019/943 teilt, durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, zulassen, 
dass die Betreiber von Übertragungsnet-
zen mit Regelzonenverantwortung be-
fristet Anlagen, die nach § 13b Absatz 4 
und 5, § 13d oder § 50a Absatz 4 Satz 2 
sowie nach Maßgabe der Netzreser-
veverordnung in der Netzreserve im In-
land vorgehalten werden, zur Veräuße-
rung von Strommengen aus diesen Anla-
gen am Strommarkt einsetzen oder die 
Betreiber dieser Anlagen zu einer Veräu-
ßerung dieser Strommengen auffordern 
(Vermarktung von Reserveanlagen). 
In der Rechtsverordnung sollen insbe-
sondere Regelungen getroffen werden 
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1. zu den Voraussetzungen für das 
Vorliegen einer absehbaren und 
anhaltenden Knappheitssituation 
an den europäischen Strommärkten 
und zur Regelung weiterer, konkre-
tisierender Einsatzkriterien, 


1. zur Regelung konkretisierender 
Einsatzkriterien, 


2. zur näheren Bestimmung der einzu-
setzenden Anlagen in der Netzre-
serve nach §13d und der Kapazi-
tätsreserve nach §13e, deren Erzeu-
gungsmengen am Strommarkt ein-
gesetzt werden können, insbeson-
dere zur Regelung einer Ausnahme 
für die Anlagen, die nach § 50a Ab-
satz 1 in Verbindung mit der 
Stromangebotsausweitungsverord-
nung befristet am Strommarkt teil-
nehmen,  


2. zur näheren Bestimmung der nach 
Satz 1 einzusetzenden Anlagen der 
Netzreserve, deren Erzeugungs-
mengen am Strommarkt eingesetzt 
werden können, insbesondere zur 
Regelung einer Ausnahme für die 
Anlagen, die nach § 50a Absatz 1 in 
Verbindung mit der Stromange-
botsausweitungsverordnung befris-
tet am Strommarkt teilnehmen,  


3. zu den Einzelheiten und der opera-
tiven Ausgestaltung der Vermark-
tung gemäß derer die Übertra-
gungsnetzbetreiber mit Regelzo-
nenverantwortung die erzeugten 
Strommengen am Day-Ahead und 
Intraday Markt einsetzen dürfen 
und deren Verhältnis zu den beste-
henden Netzreserveverträgen und 
Standardbedingungen in der Kapa-
zitätsreserve, dies schließt die Ver-
marktung von Strommengen durch 
die Anlagenbetreiber auf Anwei-
sung des Übertragungsnetzbetrei-
bers mit Regelzonenverantwortung 
ein,  


3. zu den Einzelheiten und der opera-
tiven Ausgestaltung der Vermark-
tung gemäß derer die Übertra-
gungsnetzbetreiber mit Regelzo-
nenverantwortung die erzeugten 
Strommengen am Strommarkt 
einsetzen dürfen und deren Verhält-
nis zu den bestehenden Netzreser-
veverträgen, dies schließt die Ver-
marktung von Strommengen durch 
die Anlagenbetreiber auf Anwei-
sung des Übertragungsnetzbetrei-
bers mit Regelzonenverantwortung 
ein,  


4. zur Konkretisierung des Zeitraums 
in dem die Vermarktung zugelassen 
wird, die längstens bis zum Ablauf 
des 31. März 2024 zulässig ist, 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. zur Regelung der Erstattung von 
Kosten, die durch den Einsatz in der 
Reservenvermarktung in Knapp-
heitssituation entstehen, soweit 
diese nicht bereits anderweitig er-
setzt werden,  


5. zur Regelung der Erstattung von 
Kosten, die durch den Einsatz in der 
Vermarktung von Reserveanla-
gen entstehen, soweit diese nicht 
bereits anderweitig ersetzt werden,  


6. zum Verhältnis der Vergütungsre-
gelungen in den Reserven nach den 
§§ 13c und 13e Absatz 3 dieses Ge-
setzes sowie § 6 der Netzreser-
veverordnung, 


6. zum Verhältnis der Vergütungsre-
gelungen in den Reserven nach § 
13c dieses Gesetzes sowie § 6 der 
Netzreserveverordnung, 
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7. zur Verwendung von Strom-
markterlösen, soweit diese durch 
die Vermarktung erzielt werden 
und 


7. u n v e r ä n d e r t  


8. zur Einhaltung und Herstellung von 
Transparenz für die Regulierungs-
behörde und alle Marktteilneh-
mer.“ 


8. zur Einhaltung und Herstellung von 
Transparenz für die Regulierungs-
behörde und alle Marktteilnehmer. 


 Während der Vermarktung von Re-
serveanlagen nach Satz 1 darf der Be-
treiber, in dem Fall, dass dieser die 
Mengen veräußert, die elektrische 
Leistung oder Arbeit und die thermi-
sche Leistung der Anlage ganz oder 
teilweise am Strommarkt veräußern 
und Kohle verfeuern.“ 


b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. b) u n v e r ä n d e r t  


 4. Nach § 118 Absatz 46c wird folgender Ab-
satz 46d eingefügt: 


 „(46d) Die Bundesnetzagentur kann 
zur Sicherstellung der Investitionsfähigkeit 
der Betreiber von Verteilernetzen oder zur 
Wahrung der Grundsätze insbesondere ei-
ner preisgünstigen Versorgung nach § 1 
durch Festlegung nach § 29 Absatz 1 Rege-
lungen für die Bestimmung des kalkulato-
rischen Fremdkapitalzinssatzes treffen, die 
von einer Rechtsverordnung nach § 21a in 
Verbindung mit § 24 abweichen oder diese 
ergänzen. Die Bundesnetzagentur kann da-
bei insbesondere 


 1. davon absehen, eine Bestimmung des 
Fremdkapitalzinssatzes für die jewei-
lige Regulierungsperiode insgesamt 
vorzunehmen, 


 2. die Festlegung auf neue Investitionen 
begrenzen sowie, 


 3. einen Bezugszeitraum oder Bezugs-
größen für die Ermittlung kalkulato-
rischer Fremdkapitalzinsen bestim-
men.“ 


4. Nach § 118a wird folgender § 118b eingefügt: 5. Nach § 118a werden folgende §§ 118b und 
118c eingefügt: 
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„§ 118b „§ 118b 


Befristete Sonderregelungen für Energielie-
ferverträge mit Haushaltskunden außerhalb 
der Grundversorgung bei Versorgungsunter-


brechungen wegen Nichtzahlung 


Befristete Sonderregelungen für Energielie-
ferverträge mit Haushaltskunden außerhalb 


der Grundversorgung bei Versorgungsunter-
brechungen wegen Nichtzahlung 


(1) Bis zum Ablauf des 30. April 2024 
ist § 41b Absatz 2 auf Energielieferverträge 
mit Haushaltskunden außerhalb der Grund-
versorgung mit den Maßgaben der Absätze 2 
bis 9 anzuwenden. Von den Vorgaben der Ab-
sätze 2 bis 9 abweichende vertragliche Ver-
einbarungen sind unwirksam. Im Übrigen ist 
§ 41b unverändert anzuwenden. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Bei der Nichterfüllung einer Zah-
lungsverpflichtung des Haushaltskunden trotz 
Mahnung ist der Energielieferant berechtigt, 
die Energieversorgung vier Wochen nach vor-
heriger Androhung unterbrechen zu lassen 
und die Unterbrechung beim zuständigen 
Netzbetreiber zu beauftragen. Der Energielie-
ferant kann mit der Mahnung zugleich die Un-
terbrechung der Energieversorgung androhen, 
sofern die Folgen einer Unterbrechung nicht 
außer Verhältnis zur Schwere der Zuwider-
handlung stehen oder der Haushaltskunde 
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, 
dass er seinen Zahlungsverpflichtungen nach-
kommt. Im Falle einer Androhung nach Satz 
1 hat der Energielieferant den Haushaltskun-
den einfach verständlich zu informieren, wie 
er dem Energielieferanten das Vorliegen von 
Voraussetzungen nach Absatz 3 in Textform 
mitteilen kann. Der Energielieferant hat dem 
Haushaltskunden die Kontaktadresse anzuge-
ben, an die der Haushaltskunde die Mitteilung 
zu übermitteln hat. 


(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Verhältnismäßigkeit einer Un-
terbrechung im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 
ist insbesondere dann nicht gewahrt, wenn in-
folge der Unterbrechung eine konkrete Gefahr 
für Leib oder Leben der dadurch Betroffenen 
zu besorgen ist. Der Energielieferant hat den 
Haushaltskunden mit der Androhung der Un-
terbrechung über die Möglichkeit zu infor-
mieren, Gründe für eine Unverhältnismäßig-
keit der Unterbrechung, insbesondere eine 
Gefahr für Leib und Leben, in Textform mit-
zuteilen und auf Verlangen des Energieliefe-
ranten glaubhaft zu machen. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Der Energielieferant darf eine Un-
terbrechung wegen Zahlungsverzugs nur 
durchführen lassen, wenn der Haushaltskunde 
nach Abzug etwaiger Anzahlungen in Verzug 
ist 


(4) u n v e r ä n d e r t  


1. mit Zahlungsverpflichtungen in Höhe 
des Doppelten der rechnerisch auf den 
laufenden Kalendermonat entfallenden 
Abschlags- oder Vorauszahlung oder 


 


2. für den Fall, dass keine Abschlags- oder 
Vorauszahlungen zu entrichten sind, mit 
mindestens einem Sechstel des voraus-
sichtlichen Betrages der Jahresrechnung. 


 


Der Zahlungsverzug des Haushaltskunden 
muss mindestens 100 Euro betragen. Bei der 
Berechnung der Höhe des Betrages nach den 
Sätzen 1 und 2 bleiben diejenigen nicht titu-
lierten Forderungen außer Betracht, die der 
Haushaltskunde form- und fristgerecht sowie 
schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner 
bleiben diejenigen Rückstände außer Be-
tracht, die wegen einer Vereinbarung zwi-
schen Energielieferanten und Haushaltskunde 
noch nicht fällig sind oder die aus einer strei-
tigen und noch nicht rechtskräftig entschiede-
nen Preiserhöhung des Energielieferanten re-
sultieren. 


 


(5) Der Energielieferant ist verpflich-
tet, den betroffenen Haushaltskunden mit der 
Androhung einer Unterbrechung der Energie-
lieferung wegen Zahlungsverzuges nach Ab-
satz 2 zugleich in Textform über Möglichkei-
ten zur Vermeidung der Unterbrechung zu in-
formieren, die für den Haushaltskunden keine 
Mehrkosten verursachen. Dazu können bei-
spielsweise gehören: 


(5) u n v e r ä n d e r t  
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1. örtliche Hilfsangebote zur Abwendung 
einer Versorgungsunterbrechung wegen 
Nichtzahlung, 


 


2. Vorauszahlungssysteme,  


3. Informationen zu Energieaudits und zu 
Energieberatungsdiensten und 


 


4. Hinweise auf staatliche Unterstützungs-
möglichkeiten der sozialen Mindestsi-
cherung und bei welcher Behörde diese 
beantragt werden können oder auf eine 
anerkannte Schuldner- und Verbraucher-
beratung. 


 


Ergänzend ist auf die Pflicht des Energieliefe-
ranten nach Absatz 7 hinzuweisen, dem Haus-
haltskunden auf dessen Verlangen innerhalb 
einer Woche sowie unabhängig von einem 
solchen Verlangen spätestens mit der Ankün-
digung der Unterbrechung eine Abwendungs-
vereinbarung anzubieten, und dem Haushalts-
kunden ein standardisiertes Antwortformular 
zu übersenden, mit dem der Haushaltskunde 
die Übersendung einer Abwendungsvereinba-
rung anfordern kann. Die Informationen nach 
den Sätzen 1 bis 3 sind in einfacher und ver-
ständlicher Weise zu erläutern. 


 


(6) Der Beginn der Unterbrechung der 
Energielieferung ist dem Haushaltskunden 
acht Werktage im Voraus durch briefliche 
Mitteilung anzukündigen. Zusätzlich soll die 
Ankündigung nach Möglichkeit auch auf 
elektronischem Wege in Textform erfolgen. 


(6) u n v e r ä n d e r t  


(7) Der betroffene Haushaltskunde ist 
ab dem Erhalt einer Androhung der Unterbre-
chung nach Absatz 2 Satz 1 berechtigt, von 
dem Energielieferanten die Übermittlung des 
Angebots für eine Abwendungsvereinbarung 
zu verlangen. Der Energielieferant ist ver-
pflichtet, dem betroffenen Haushaltskunden 
im Falle eines Verlangens nach Satz 1 inner-
halb einer Woche und ansonsten spätestens 
mit der Ankündigung einer Unterbrechung 
der Energielieferung nach Absatz 6 zugleich 
in Textform den Abschluss einer Abwen-
dungsvereinbarung anzubieten. Das Angebot 
für die Abwendungsvereinbarung hat zu bein-
halten:  


(7) u n v e r ä n d e r t  
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1. eine Vereinbarung über zinsfreie monat-
liche Ratenzahlungen zur Tilgung der 
nach Absatz 4 ermittelten Zahlungsrück-
stände sowie 


 


2. eine Verpflichtung des Energielieferan-
ten zur Weiterversorgung nach Maßgabe 
der mit dem Haushaltskunden vereinbar-
ten Vertragsbedingungen, solange der 
Kunde seine laufenden Zahlungsver-
pflichtungen erfüllt, und 


 


3. allgemein verständliche Erläuterungen 
der Vorgaben für Abwendungsvereinba-
rungen. 
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Unabhängig vom gesetzlichen Widerrufsrecht 
des Haushaltskunden darf nicht ausgeschlos-
sen werden, dass er innerhalb eines Monats 
nach Abschluss der Abwendungsvereinba-
rung Einwände gegen die der Ratenzahlung 
zugrunde liegenden Forderungen in Textform 
erheben kann. Die Ratenzahlungsvereinba-
rung nach Satz 3 Nummer 1 muss so gestaltet 
sein, dass der Haushaltskunde sich dazu ver-
pflichtet, die Zahlungsrückstände in einem für 
den Energielieferanten sowie für den Haus-
haltskunden wirtschaftlich zumutbaren Zeit-
raum vollständig auszugleichen. Als in der 
Regel zumutbar ist je nach Höhe der Zah-
lungsrückstände ein Zeitraum von sechs bis 
18 Monaten anzusehen. Überschreiten die 
Zahlungsrückstände die Summe von 300 
Euro, beträgt dieser Zeitraum mindestens 
zwölf bis höchstens 24 Monate. In die Bemes-
sung der Zeiträume nach den Sätzen 6 und 7 
soll die Höhe der jeweiligen Zahlungsrück-
stände maßgeblich einfließen. Nimmt der 
Haushaltskunde das Angebot vor Durchfüh-
rung der Unterbrechung in Textform an, darf 
die Energielieferung durch den Energieliefe-
ranten nicht unterbrochen werden. Der Haus-
haltskunde kann in dem Zeitraum, den die Ab-
wendungsvereinbarung umfasst, von dem 
Energielieferanten eine Aussetzung der Ver-
pflichtungen nach Satz 3 Nummer 1 hinsicht-
lich der monatlichen Ratenzahlungsvereinba-
rung in Höhe von bis zu drei Monatsraten ver-
langen, solange er im Übrigen seine laufenden 
Zahlungsverpflichtungen aus dem Lieferver-
trag erfüllt. Darüber hat der Haushaltskunde 
den Energielieferanten vor Beginn des be-
troffenen Zeitraums in Textform zu informie-
ren. Im Falle eines Verlangens auf Ausset-
zung nach Satz 10 verlängert sich der nach 
den Sätzen 6 und 7 bemessene Zeitraum ent-
sprechend. Kommt der Haushaltskunde sei-
nen Verpflichtungen aus der Abwendungs-
vereinbarung nicht nach, ist der Energieliefe-
rant berechtigt, die Energielieferung unter Be-
achtung des Absatzes 6 zu unterbrechen. 
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(8) In einer Unterbrechungsandrohung 
nach Absatz 2 Satz 1 und in einer Ankündi-
gung des Unterbrechungsbeginns nach Ab-
satz 6 ist klar und verständlich sowie in her-
vorgehobener Weise auf den Grund der Un-
terbrechung sowie darauf hinzuweisen, wel-
che voraussichtlichen Kosten dem Haushalts-
kunden infolge der Unterbrechung nach Ab-
satz 2 Satz 1 und einer nachfolgenden Wie-
derherstellung der Energielieferung nach Ab-
satz 9 in Rechnung gestellt werden können. 


(8) u n v e r ä n d e r t  


(9) Der Energielieferant hat die Ener-
gielieferung unverzüglich wiederherstellen zu 
lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbre-
chung entfallen sind und der Haushaltskunde 
die Kosten der Unterbrechung und Wieder-
herstellung der Belieferung ersetzt hat. Die 
Kosten können für strukturell vergleichbare 
Fälle pauschal berechnet werden. Dabei muss 
die pauschale Berechnung einfach nachvoll-
ziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des 
Haushaltskunden ist die Berechnungsgrund-
lage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer 
Kosten ist dem Haushaltskunden zu gestatten. 
Die in Rechnung gestellten Kosten dürfen, 
auch im Falle einer Pauschalierung, die tat-
sächlich entstehenden Kosten nicht über-
schreiten. 


(9) u n v e r ä n d e r t  


(10) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz überprüft im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz bis zum 31. Dezember 
2023 die praktische Anwendung dieser Vor-
schrift und die Notwendigkeit einer Weiter-
geltung über den 30. April 2024 hinaus. In die 
Überprüfung sollen die Regelungen in den 
Rechtsverordnungen nach § 39 Absatz 2 ein-
bezogen werden, soweit diese bis zum 30. Ap-
ril 2024 befristet sind.“ 


(10) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz überprüft im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz bis zum 31. Dezember 
2023 die praktische Anwendung dieser Vor-
schrift und die Notwendigkeit einer Weiter-
geltung über den 30. April 2024 hinaus. In die 
Überprüfung sollen die Regelungen in den 
Rechtsverordnungen nach § 39 Absatz 2 ein-
bezogen werden, soweit diese bis zum 30. Ap-
ril 2024 befristet sind. 


 


§ 118c 


 Befristete Notversorgung von Letztver-
brauchern im Januar und Februar des 


Jahres 2023 
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 (1) Die Betreiber von Verteilernet-
zen sind berechtigt, Entnahmestellen von 
Letztverbrauchern, die ab dem 1. Januar 
2023 keinem Energielieferanten zugeord-
net sind, ab dem 1. Januar 2023 befristet 
bis spätestens zum 28. Februar 2023 dem 
Bilanzkreis des Energielieferanten zuzu-
ordnen, der den betroffenen Letztverbrau-
cher bis zum 31. Dezember 2022 an der je-
weiligen Entnahmestelle mit Energie belie-
fert hat. Satz 1 ist nur für Letztverbrau-
cher anzuwenden, die an das Energiever-
sorgungsnetz in Mittelspannung oder Mit-
teldruck oder, soweit nicht die Ersatzver-
sorgung nach § 38 anwendbar ist, in der 
Umspannung von Nieder- zu Mittelspan-
nung angeschlossen sind. 


 (2) Energielieferanten, denen nach 
Absatz 1 Satz 1 eine Entnahmestelle zuge-
ordnet wurde, sind verpflichtet, Letztver-
braucher im Sinne des Absatzes 1 Satz 2, 
die sie aufgrund eines in dem Zeitraum 
vom 31. Dezember 2022 bis zum 31. Januar 
2023 beendeten oder auslaufenden Ener-
gieliefervertrages bis zu diesem Datum be-
liefert haben, bis längstens zum 28. Feb-
ruar 2023 vorbehaltlich der Absätze 3 bis 5 
entsprechend der bis zum 31. Dezember 
2022 geltenden Vertragsbedingungen wei-
ter zu beliefern, sofern die betroffenen 
Letztverbraucher für die von dem bisheri-
gen Liefervertrag erfasste Entnahmestelle 
ab dem 1. Januar 2023 noch keinen neuen 
Energieliefervertrag abgeschlossen haben 
(Notversorgung). Schließt der betroffene 
Letztverbraucher einen neuen Energielie-
fervertrag, endet die Notversorgung nach 
Satz 1 mit dem Tag des Beginns der Ener-
gielieferung auf der Grundlage des neuen 
Energieliefervertrages. 


 (3) Der zur Notversorgung verpflich-
tete Energielieferant ist berechtigt, hierfür 
ein angemessenes Entgelt zu verlangen, das 
nicht höher sein darf als die Summe 


 1. der Kosten einer kurzfristigen Be-
schaffung der für die Notversorgung 
erforderlichen Energiemengen über 
Börsenprodukte sowie Beschaffungs-
nebenkosten zuzüglich eines Auf-
schlags von 10 Prozent, 
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 2. der für die Belieferung des betroffe-
nen Letztverbrauchers anfallenden 
Kosten für Netzentgelte und staatlich 
veranlasste Preisbestandteile sowie 


 3. sonstiger, in dem bisherigen Liefer-
vertrag vereinbarten Preis- und Kos-
tenbestandteile. 


 (4) Der zur Notversorgung verpflich-
tete Energielieferant ist berechtigt, den 
Energieverbrauch des Letztverbrauchers 
in Zeitabschnitten nach seiner Wahl abzu-
rechnen, die einen Tag nicht unterschrei-
ten dürfen. Er ist berechtigt, von dem 
Letztverbraucher eine Zahlung bis zu fünf 
Werktage im Voraus oder eine Sicherheit 
zu verlangen. Sofern der Letztverbraucher 
eine fällige Forderung nicht innerhalb von 
zwei Werktagen begleicht, ist der Energie-
lieferant berechtigt, die Notversorgung 
nach Absatz 2 fristlos zu beenden. Der 
Energielieferant hat den Verteilernetzbe-
treiber über den Zeitpunkt der Beendigung 
der Notversorgung nach Satz 3 des betref-
fenden Letztverbrauchers zu informieren. 
Im Fall des Satzes 3 und nach der Informa-
tion nach Satz 4 entfällt das Recht des Ver-
teilernetzbetreibers nach Absatz 1 Satz 1. 


 (5) Die Betreiber von Verteilernet-
zen haben den zur Notversorgung ver-
pflichteten Energielieferanten unverzüg-
lich nach dem … [einsetzen: Datum des In-
krafttretens nach Artikel 12 Absatz 1] zu 
informieren, welche Entnahmestellen ab 
dem 1. Januar 2023 bisher keinem Energie-
liefervertrag zugeordnet werden können. 


 (6) Das Recht der Betreiber von Ver-
teilernetzen nach Absatz 1 und die Pflicht 
des Energielieferanten zur befristeten Not-
versorgung nach den Absätzen 2 bis 4 be-
stehen nicht 


 1. für Energielieferanten, die ihre Ge-
schäftstätigkeit als Energielieferant 
vollständig und ordnungsgemäß zum 
31. Dezember 2022 beendet haben, o-
der 
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 2. sofern die Versorgung für den zur 
Notversorgung verpflichteten Ener-
gielieferanten aus wirtschaftlichen 
Gründen, die für die Zwecke dieser 
Vorschrift insbesondere in der Zah-
lungsfähigkeit des Letztverbrauchers 
liegen können, nicht zumutbar ist.“ 


5. § 120 wird wie folgt gefasst: entfällt 


„§ 120 


 


(weggefallen)“.  


Artikel 3 Artikel 3 


Änderung der Stromnetzentgeltverordnung entfällt 


Die Stromnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 
2005 (BGBl. I S. 2225), die zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In der Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 


 


a) Die Angabe zu § 18 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„§ 18 (weggefallen)“.  


b) Die Angabe zu Anlage 4a wird wie folgt 
gefasst: 


 


„Anlage 4a (weggefallen)“.  


2. § 5 Absatz 3 wird aufgehoben.  


3. § 18 wird wie folgt gefasst:   


„§ 18 


 


(weggefallen)“.  


4. Anlage 4a wird aufgehoben.  
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Artikel 4 Artikel 3 


Änderung der Stromgrundversorgungsver-
ordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Stromgrundversorgungsverordnung vom 
26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391), die zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 
(BGBl. I S. 1237) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 


1. § 19 wird wie folgt geändert:  


a) Nach Absatz 2 Satz 2 werden die folgen-
den Sätze eingefügt:  


 


„Im Fall einer Androhung nach Satz 1 
hat der Grundversorger den Kunden ein-
fach verständlich zu informieren, wie er 
dem Grundversorger das Vorliegen von 
Voraussetzungen nach Satz 5 in Text-
form mitteilen kann. Der Grundversor-
ger hat dem Kunden die Kontaktadresse 
anzugeben, an die der Kunde die Mittei-
lung zu übermitteln hat.“ 


 


b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 2 Nummer 4 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„4. Hinweise auf staatliche Un-
terstützungsmöglichkeiten 
der sozialen Mindestsiche-
rung und bei welcher Be-
hörde diese beantragt werden 
kann sowie auf eine aner-
kannte Schuldner- und Ver-
braucherberatung.“ 


 


bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  
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„Ergänzend ist auch auf die Pflicht 
des Grundversorgers hinzuweisen, 
dem Kunden auf dessen Verlangen 
innerhalb einer Woche sowie unab-
hängig von einem solchen Verlan-
gen des Kunden spätestens mit der 
Ankündigung der Unterbrechung 
eine Abwendungsvereinbarung 
nach Absatz 5 anzubieten, und dem 
Kunden ein standardisiertes Ant-
wortformular zu übersenden, mit 
dem der Kunde die Übersendung 
einer Abwendungsvereinbarung 
anfordern kann.“ 


 


c) Absatz 5 Satz 1 bis 5 wird durch die fol-
genden Sätze ersetzt: 


 


„Der betroffene Kunde ist nach Erhalt ei-
ner Androhung der Unterbrechung der 
Grundversorgung wegen Zahlungsver-
zugs berechtigt, von dem Grundversor-
ger die Übermittlung des Angebots einer 
Abwendungsvereinbarung zu verlangen. 
Der Grundversorger ist verpflichtet, dem 
betroffenen Kunden im Fall eines Ver-
langens nach Satz 1 innerhalb einer Wo-
che und unabhängig von einem solchen 
Verlangen des betroffenen Kunden spä-
testens mit der Ankündigung einer Un-
terbrechung der Grundversorgung nach 
Absatz 4 zugleich in Textform den Ab-
schluss einer Abwendungsvereinbarung 
anzubieten. Das Angebot für die Abwen-
dungsvereinbarung hat Folgendes zu be-
inhalten: 


 


1. eine Vereinbarung über zinsfreie 
monatliche Ratenzahlungen zur Tilgung 
der nach Absatz 2 Satz 6 bis 8 ermittelten 
Zahlungsrückstände sowie 


 


2. eine Verpflichtung des Grundver-
sorgers zur Weiterversorgung nach Maß-
gabe der allgemeinen und ergänzenden 
Bedingungen, soweit der Kunde seine 
laufenden Zahlungsverpflichtungen aus 
dem Grundversorgungsvertrag erfüllt, 
und 


 


3.  allgemein verständliche Erläute-
rungen der Vorgaben für Abwendungs-
vereinbarungen. 
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Unabhängig vom gesetzlichen Wider-
rufsrecht des Kunden darf nicht ausge-
schlossen werden, dass er innerhalb ei-
nes Monats nach Abschluss der Abwen-
dungsvereinbarung Einwände gegen die 
der Ratenzahlung zugrunde liegenden 
Forderungen in Textform erheben kann. 
Die Ratenzahlungsvereinbarung nach 
Satz 3 Nummer 1 muss so gestaltet sein, 
dass der Kunde sich dazu verpflichtet, 
die Zahlungsrückstände in einem für den 
Grundversorger sowie für den Kunden 
wirtschaftlich zumutbaren Zeitraum 
vollständig auszugleichen. Als in der Re-
gel zumutbar ist je nach Höhe der Zah-
lungsrückstände ein Zeitraum von sechs 
bis 18 Monaten anzusehen. Überschrei-
ten die Zahlungsrückstände die Summe 
von 300 Euro, beträgt dieser Zeitraum 
mindestens zwölf bis 24 Monate. In die 
Bemessung der Zeiträume nach den Sät-
zen 6 und 7 soll die Höhe der jeweiligen 
Zahlungsrückstände maßgeblich einflie-
ßen. Der Kunde kann in dem Zeitraum, 
den die Abwendungsvereinbarung um-
fasst, von dem Grundversorger eine Aus-
setzung der Verpflichtungen nach Satz 3 
Nummer 1 hinsichtlich der monatlichen 
Ratenzahlungsvereinbarung in Höhe von 
bis zu drei Monatsraten verlangen, so-
lange er im Übrigen seine laufenden 
Zahlungsverpflichtungen aus dem 
Grundversorgungsvertrag erfüllt. Dar-
über hat der Haushaltskunde den Grund-
versorger vor Beginn des betroffenen 
Zeitraums in Textform zu informieren.“ 


 


d) Dem Absatz 7 wird folgender Satz ange-
fügt:  


 


„Die in Rechnung gestellten Kosten dür-
fen, auch im Fall einer Pauschalisierung, 
die tatsächlich entstehenden Kosten 
nicht überschreiten.“ 


 


2. Dem § 23 wird folgender Satz angefügt:   


„§ 19 Absatz 5 Satz 9 ist bis zum Ablauf des 
30. April 2024 anwendbar.“ 
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Artikel 5 Artikel 4 


Änderung der Gasgrundversorgungsverord-
nung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Gasgrundversorgungsverordnung vom 
26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391, 2396), die zu-
letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juli 
2022 (BGBl. I S. 1214) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


 


1. § 19 wird wie folgt geändert:  


a) Nach Absatz 2 Satz 2 werden die folgen-
den Sätze eingefügt:  


 


„Im Fall einer Androhung nach Satz 1 
hat der Grundversorger den Kunden ein-
fach verständlich zu informieren, wie er 
dem Grundversorger das Vorliegen von 
Voraussetzungen nach Satz 5 in Text-
form mitteilen kann. Der Grundversor-
ger hat dem Kunden die Kontaktadresse 
anzugeben, an die der Kunde die Mittei-
lung zu übermitteln hat.“ 


 


b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 2 Nummer 4 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„4. Hinweise auf staatliche Un-
terstützungsmöglichkeiten 
der sozialen Mindestsiche-
rung und bei welcher Be-
hörde diese beantragt werden 
können sowie auf eine aner-
kannte Schuldner- und Ver-
braucherberatung.“ 


 


bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  
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„Ergänzend ist auch auf die Pflicht 
des Grundversorgers hinzuweisen, 
dem Kunden auf dessen Verlangen 
innerhalb einer Woche sowie unab-
hängig von einem solchen Verlan-
gen des Kunden spätestens mit der 
Ankündigung der Unterbrechung 
eine Abwendungsvereinbarung 
nach Absatz 5 anzubieten, und dem 
Kunden ein standardisiertes Ant-
wortformular zu übersenden, mit 
dem der Kunde die Übersendung 
einer Abwendungsvereinbarung 
anfordern kann.“ 


 


c) Absatz 5 Satz 1 bis 5 wird durch die fol-
genden Sätze ersetzt: 


 


„Der betroffene Kunde ist nach Erhalt ei-
ner Androhung der Unterbrechung der 
Grundversorgung wegen Zahlungsver-
zugs berechtigt, von dem Grundversor-
ger die Übermittlung des Angebots einer 
Abwendungsvereinbarung zu verlangen. 
Der Grundversorger ist verpflichtet, dem 
betroffenen Kunden im Fall eines Ver-
langens nach Satz 1 innerhalb einer Wo-
che und unabhängig von einem solchen 
Verlangen des betroffenen Kunden spä-
testens mit der Ankündigung einer Un-
terbrechung der Grundversorgung nach 
Absatz 4 zugleich in Textform den Ab-
schluss einer Abwendungsvereinbarung 
anzubieten. Das Angebot für die Abwen-
dungsvereinbarung hat Folgendes zu be-
inhalten: 


 


1. eine Vereinbarung über zinsfreie 
monatliche Ratenzahlungen zur Tilgung 
der nach Absatz 2 Satz 6 bis 8 ermittelten 
Zahlungsrückstände sowie 


 


2. eine Verpflichtung des Grundver-
sorgers zur Weiterversorgung nach Maß-
gabe der allgemeinen und ergänzenden 
Bedingungen, soweit der Kunde seine 
laufenden Zahlungsverpflichtungen aus 
dem Grundversorgungsvertrag erfüllt, 
und 


 


3.  allgemein verständliche Erläute-
rungen der Vorgaben für Abwendungs-
vereinbarungen. 
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Unabhängig vom gesetzlichen Wider-
rufsrecht des Kunden darf nicht ausge-
schlossen werden, dass er innerhalb ei-
nes Monats nach Abschluss der Abwen-
dungsvereinbarung Einwände gegen die 
der Ratenzahlung zugrunde liegenden 
Forderungen in Textform erheben kann. 
Die Ratenzahlungsvereinbarung nach 
Satz 3 Nummer 1 muss so gestaltet sein, 
dass der Kunde sich dazu verpflichtet, 
die Zahlungsrückstände in einem für den 
Grundversorger sowie für den Kunden 
wirtschaftlich zumutbaren Zeitraum 
vollständig auszugleichen. Als in der Re-
gel zumutbar ist je nach Höhe der Zah-
lungsrückstände ein Zeitraum von sechs 
bis 18 Monaten anzusehen. Überschrei-
ten die Zahlungsrückstände die Summe 
von 300 Euro, beträgt dieser Zeitraum 
mindestens zwölf bis 24 Monate. In die 
Bemessung der Zeiträume nach den Sät-
zen 6 und 7 soll die Höhe der jeweiligen 
Zahlungsrückstände maßgeblich einflie-
ßen. Der Kunde kann in dem Zeitraum, 
den die Abwendungsvereinbarung um-
fasst, von dem Grundversorger eine Aus-
setzung der Verpflichtungen nach Satz 3 
Nummer 1 hinsichtlich der monatlichen 
Ratenzahlungsvereinbarung in Höhe von 
bis zu drei Monatsraten verlangen, so-
lange er im Übrigen seine laufenden 
Zahlungsverpflichtungen aus dem 
Grundversorgungsvertrag erfüllt. Dar-
über hat der Haushaltskunde den Grund-
versorger vor Beginn des betroffenen 
Zeitraums in Textform zu informieren.“ 


 


d) Dem Absatz 7 wird folgender Satz ange-
fügt:  


 


„Die in Rechnung gestellten Kosten dür-
fen, auch im Fall einer Pauschalisierung, 
die tatsächlich entstehenden Kosten 
nicht überschreiten.“ 


 


2. Dem § 23 wird folgender Satz angefügt:   


„§ 19 Absatz 5 Satz 9 ist bis zum Ablauf des 
30. April 2024 anwendbar.“ 


 


 


Artikel 5 
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 Änderung des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes 


 § 85a Absatz 1 Satz 2 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 
1066), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726) geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst: 


 „Dabei darf der neue Höchstwert nach den 
§§ 36b, 37b und 38e dieses Gesetzes und nach 
§ 10 der Innovationsausschreibungsverordnung 
um nicht mehr als 25 Prozent und der Höchst-
wert nach allen anderen Bestimmungen um 
nicht mehr als 10 Prozent von dem zum Zeit-
punkt der Neufestlegung geltenden Höchstwert 
abweichen.“ 


Artikel 6 Artikel 6 


Änderung des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes 


Weitere Änderung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes 


Das Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 
21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. 
I S. 1726) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


Das Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 
21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch 
Artikel 5 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. § 19 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 1. In § 21 Absatz 1 Nummer 2 werden die 
Wörter „nach Maßgabe des § 52 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 3“ durch die Wörter „für 
den gesamten Kalendermonat auf den 
Marktwert“ ersetzt. 


„(2)  (weggefallen)“. entfällt 


 2. In § 23b Absatz 1 wird der Punkt am Ende 
durch die Wörter „, ab dem Kalenderjahr 
2023 höchstens jedoch 10 Cent pro Kilo-
wattstunde.“ ersetzt. 


2. Dem § 28a wird folgender Absatz 6 angefügt: 3. u n v e r ä n d e r t  
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„(6) Ab dem Gebotstermin am 1. März 
2024 verringert die Bundesnetzagentur bei ei-
ner drohenden Unterzeichnung das nach den 
Absätzen 2 bis 5 errechnete Ausschreibungs-
volumen eines Gebotstermins. Eine drohende 
Unterzeichnung ist insbesondere dann anzu-
nehmen, wenn die Gebotsmengen der zuge-
lassenen Gebote der beiden vorangegangenen 
Gebotstermine jeweils weniger als 90 Prozent 
der ausgeschriebenen Mengen betrugen. Im 
Fall einer drohenden Unterzeichnung soll das 
neue Ausschreibungsvolumen vorbehaltlich 
der Sätze 4 und 5 höchstens dem Durchschnitt 
der Gebotsmengen der zugelassenen Gebote 
der zwei vorangegangenen Gebotstermine 
entsprechen. Wenn die Gebotsmenge der zu-
gelassenen Gebote des vorangegangenen Ge-
botstermins über der Gebotsmenge der zuge-
lassenen Gebote des diesem vorangegange-
nen Gebotstermins lag, erhöht sich das nach 
Satz 3 ermittelte Ausschreibungsvolumen um 
die Differenz dieser beiden Gebotsmengen. 
Wenn sich die Definition der zulässigen Flä-
chen nach § 37 Absatz 1 zu einem Gebotster-
min gegenüber dem vorangegangenen Ge-
botstermin geändert hat, kann die Bundes-
netzagentur insoweit von der Verringerung 
nach Satz 3 absehen, als durch erstmals nach 
§ 37 Absatz 1 zugelassenen Flächenkatego-
rien das Potenzial für die Errichtung von So-
laranlagen des ersten Segments im Bundesge-
biet erhöht wird.“ 


 


3. Dem § 28b wird folgender Absatz 6 angefügt: 4. u n v e r ä n d e r t  
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„(6) Ab dem Gebotstermin am 1. Feb-
ruar 2024 verringert die Bundesnetzagentur 
bei einer drohenden Unterzeichnung das nach 
den Absätzen 2 bis 5 errechnete Ausschrei-
bungsvolumen eines Gebotstermins. Eine 
drohende Unterzeichnung ist insbesondere 
dann anzunehmen, wenn die Gebotsmengen 
der zugelassenen Gebote der beiden vorange-
gangenen Gebotstermine jeweils weniger als 
90 Prozent der ausgeschriebenen Mengen be-
trugen. Im Fall einer drohenden Unterzeich-
nung soll das neue Ausschreibungsvolumen 
vorbehaltlich der Sätze 4 und 5 höchstens dem 
Durchschnitt der Gebotsmengen der zugelas-
senen Gebote der zwei vorangegangenen Ge-
botstermine entsprechen. Wenn die Gebots-
menge der zugelassenen Gebote des vorange-
gangenen Gebotstermins über der Gebots-
menge der zugelassenen Gebote des diesem 
vorangegangenen Gebotstermins lag, erhöht 
sich das nach Satz 3 ermittelte Ausschrei-
bungsvolumen um die Differenz dieser beiden 
Gebotsmengen.“ 


 


4. In § 28d Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter 
„verringern, wenn zu erwarten ist, dass die 
ausgeschriebene Menge größer als die einge-
reichte Gebotsmenge sein wird (drohende Un-
terzeichnung)“ durch die Wörter „bei einer 
drohenden Unterzeichnung verringern“ er-
setzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


5. Dem § 28e wird folgender Absatz 5 angefügt: 6. u n v e r ä n d e r t  
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„(5) Die Bundesnetzagentur verringert 
bei einer drohenden Unterzeichnung das nach 
den Absätzen 3 und 4 errechnete Ausschrei-
bungsvolumen eines Gebotstermins. Eine 
drohende Unterzeichnung ist insbesondere 
dann anzunehmen, wenn die Gebotsmengen 
der zugelassenen Gebote der beiden vorange-
gangenen Gebotstermine jeweils weniger als 
90 Prozent der ausgeschriebenen Mengen be-
trug. Im Fall einer drohenden Unterzeichnung 
soll das neue Ausschreibungsvolumen vorbe-
haltlich des Satzes 4 höchstens dem Durch-
schnitt der Gebotsmengen der zugelassenen 
Gebote der zwei vorangegangenen Gebotster-
mine entsprechen. Wenn die Gebotsmenge 
der zugelassenen Gebote des vorangegange-
nen Gebotstermins über der Gebotsmenge der 
zugelassenen Gebote des diesem vorangegan-
genen Gebotstermins lag, erhöht sich das nach 
Satz 3 ermittelte Ausschreibungsvolumen um 
die Differenz dieser beiden Gebotsmengen.“ 


 


6. § 51 wird wie folgt geändert: 7. § 51 wird wie folgt geändert 


a) Dem Absatz 1 werden die folgenden 
Sätze angefügt: 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Für Anlagen, „(1) Wenn der Spotmarktpreis 


1. deren anzulegender Wert in einem 
Zuschlagsverfahren nach dem 31. 
Dezember 2023 ermittelt wurde o-
der 


1. im Jahr 2023 für die Dauer von 
mindestens vier aufeinanderfol-
genden Stunden, 


2. bei denen die Höhe des Anspruchs 
nach § 19 nicht durch Ausschrei-
bungen ermittelt wurde und die 
nach dem 31. Dezember 2023 in 
Betrieb genommen wurden, 


2. in den Jahren 2024 und 2025 für 
die Dauer von mindestens drei 
aufeinanderfolgenden Stunden, 


 3. im Jahr 2026 für die Dauer von 
mindestens zwei aufeinanderfol-
genden Stunden und 


 4. ab dem Jahr 2027 für die Dauer 
von mindestens einer Stunde 


ist Satz 1 anzuwenden, wenn der Spot-
marktpreis für die Dauer von mindestens 
drei aufeinanderfolgenden Stunden ne-
gativ ist. Für Anlagen, 


negativ ist, verringert sich der anzule-
gende Wert für den gesamten Zeit-
raum, in dem der Spotmarktpreis ohne 
Unterbrechung negativ ist, auf null.“ 


3. deren anzulegender Wert in einem 
Zuschlagsverfahren nach dem 31. 
Dezember 2025 ermittelt wurde o-
der 


entfällt 
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4. bei denen die Höhe des Anspruchs 
nach § 19 nicht durch Ausschrei-
bungen ermittelt wurde und die 
nach dem 31. Dezember 2025 in 
Betrieb genommen wurden, 


entfällt 


ist Satz 1 anzuwenden, wenn der Spot-
marktpreis für die Dauer von mindestens 
zwei aufeinanderfolgenden Stunden ne-
gativ ist. Für Anlagen, 


 


5. deren anzulegender Wert in einem 
Zuschlagsverfahren nach dem 31. 
Dezember 2026 ermittelt wurde o-
der 


entfällt 


6. bei denen die Höhe des Anspruchs 
nach § 19 nicht durch Ausschrei-
bungen ermittelt wurde und die 
nach dem 31. Dezember 2026 in 
Betrieb genommen wurden, 


entfällt 


verringert sich der anzulegende Wert ab-
weichend von Satz 1 in allen Stunden auf 
null, für die der Spotmarktpreis negativ 
ist.“ 


 


b) In Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe 
„500“ durch die Angabe „400“ ersetzt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: entfällt 


„(4) Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz überprüft im 
Jahr 2025 die Angemessenheit der Best-
immungen nach den Absätzen 1 bis 3. 
Soweit diese Überprüfung zu dem Er-
gebnis kommt, dass die Anwendung von 
Absatz 1 Satz 4 die Umsetzung der Ziele 
in § 1 Absatz 1 und 2 unter Wahrung der 
Grundsätze nach § 1 Absatz 3 zu beein-
trächtigen droht, legt das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klimaschutz 
einen Gesetzgebungsvorschlag vor, wie 
im Einklang mit dem europäischen Bei-
hilfenrecht eine Weiterentwicklung der 
Regelungen mit dem Ziel des Auslaufens 
der Förderung zu Zeiten negativer 
Preise erfolgen kann.“ 


 


 8. § 51a Absatz 2 und 3 wird wie folgt gefasst: 
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 „(2) Die Strombörsen müssen den 
Übertragungsnetzbetreibern jeweils bis 
zum 15. Januar eines Kalenderjahres die 
Anzahl der Stunden mitteilen, in denen 
sich der anzulegende Wert jeweils 


 1. nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 und 


 2. nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Dezember 2022 geltenden 
Fassung 


 im Vorjahr auf null verringert hat. 


 (3) Die Übertragungsnetzbetreiber 
müssen jeweils bis zum 31. Januar eines 
Kalenderjahres auf einer gemeinsamen In-
ternetseite folgende Informationen 
veröffentlichen: 


 1. die Anzahl der Stunden, in denen sich 
der anzulegende Wert jeweils 


 a) nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 
und 


 b) nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 
des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes in der am 31. Dezember 
2022 geltenden Fassung 


 im Vorjahr auf null verringert hat, 
und 


 2. ab dem Jahr 2041 die Anzahl der 
Stunden, in denen sich der anzule-
gende Wert jeweils 


 a) nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 
und 


 b) nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 
des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes in der am 31. Dezember 
2022 geltenden Fassung 


 in den vorangegangenen 20 Jahren 
auf null verringert hat, und die auf 
den nächsten vollen Kalendertag auf-
gerundete Anzahl dieser Stunden.“ 


7. § 52 wird wie folgt geändert: 9. Nach § 52 Absatz 1a wird folgender Ab-
satz 1b eingefügt: 
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 „(1b) Absatz 1 Nummer 4 und 5 ist 
nicht anzuwenden auf Anlagen mit einer 
installierten Leistung bis einschließlich 
500 Kilowatt, wenn der Betreiber vor dem 
1. Januar 2024 gegen § 10b verstößt oder 
die Ausfallvergütung in Anspruch nimmt 
und dabei eine der Höchstdauern nach § 21 
Absatz 1 Nummer 2 erster Halbsatz über-
schreitet. In den Fällen des Satz 1 sind § 52 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a und Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 in der am 31. Dezember 
2022 geltenden Fassung entsprechend an-
zuwenden.“ 


a) Absatz 7 wird aufgehoben. entfällt 


b) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 7 
und die Wörter „Absätze 2, 3, 6 und 7“ 
werden durch die Wörter „Absätze 2, 3 
und 6“ ersetzt. 


entfällt 


8. In § 55 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 
39f“ durch die Angabe „§ 39g“ ersetzt. 


10. u n v e r ä n d e r t  


 11. In § 95 wird der Punkt am Ende der Num-
mer 5 durch ein Komma ersetzt und fol-
gende Nummer 6 angefügt: 


 „6. abweichend von § 51 für Anlagen, 


 a) deren anzulegender Wert in ei-
nem Zuschlagsverfahren nach 
dem 31. Dezember 2022 ermit-
telt wurde oder 


 b) bei denen die Höhe des An-
spruchs nach § 19 nicht durch 
Ausschreibungen ermittelt 
wurde und die nach dem 31. De-
zember 2022 in Betrieb genom-
men wurden, 


 im Einklang mit dem europäischen 
Beihilfenrecht zu regeln, für welche 
Anlagen und unter welchen Voraus-
setzungen der anzulegende Wert im 
Fall negativer Spotmarktpreise auf 
null sinkt.“ 


 12. § 100 Absatz 9 wird wie folgt geändert: 


 a) Nach Satz 1 wird Satz eingefügt: 
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 „Abweichend von Satz 1 ist § 52 Ab-
satz 1 Nummer 4 und 5 auf Anlagen 
nach Absatz 1 mit einer installierten 
Leistung bis einschließlich 500 Kilo-
watt nur anzuwenden, wenn der Be-
treiber ab dem 1. Januar 2024 gegen 
eine Pflicht verstößt, die einer der in 
§ 52 Absatz 1 Nummer 4 und 5 ge-
nannten Pflichten in der für die An-
lage maßgeblichen Fassung des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes ent-
spricht.“ 


 b) In dem neuen Satz 5 wird die Angabe 
„Satz 3“ durch die Angabe „Satz 4“ 
ersetzt. 


 


Artikel 7 


 Änderung der Erneuerbare-Energien-Ver-
ordnung 


 § 15 der Erneuerbare-Energien-Verord-
nung vom 17.  Februar 2015 (BGBl. I S. 146), 
die zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
20.  Juli 2022 (BGBl.  I S.  1237) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


 1. Im Satzteil vor Nummer 1 werden vor dem 
Wort „Flächen“ die Wörter „zentral vor-
untersuchte“ eingefügt. 


 2. Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


 „1. das Ergebnis der Eignungsprüfung, 
dass die Fläche zur Ausschreibung 
nach Teil 3 Abschnitt 5 des Wind-
energie-auf-See-Gesetzes geeignet ist, 
einschließlich der Feststellung nach 
§ 12 Absatz 5 Satz 2 des Windener-
gie-auf-See-Gesetzes und der Vorga-
ben für das spätere Vorhaben nach 
§ 12 Absatz 5 Satz 3 des Windener-
gie-auf-See-Gesetzes, und“ 
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Artikel 7 Artikel 8 


Änderung der Innovationsausschreibungs-
verordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Innovationsausschreibungsverordnung 
vom 20. Januar 2020 (BGBl. I S. 106), die zuletzt 
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 
(BGBl. I S. 1237) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 


1. § 3 Absatz 3 bis 5 wird aufgehoben.  


2. § 5 wird wie folgt gefasst:  


„§ 5 


 


(weggefallen)“.  


3. § 11 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 werden die Wörter „der Ab-
sätze 2 und 3“durch die Wörter „des Ab-
satzes 2“ersetzt. 


 


b) Absatz 2 wird aufgehoben.  


c) Absatz 3 wird Absatz 2.  


4. § 13 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter 
„fixe Marktprämie“ durch die Wörter 
„Marktprämie nach § 8“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 5 wird das Wort „fixen“ gestri-
chen. 


 


 


Artikel 9 


 Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsge-
setzes 


 § 35 Absatz 22 des Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I 
S. 2498), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 8. Juli 2022 (BGBl. I S. 1054) geändert 
worden ist, wird aufgehoben. 
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Artikel 8 Artikel 10 


Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes u n v e r ä n d e r t  


§ 10b Absatz 2 des Windenergie-auf-See-Ge-
setzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258, 
2310), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In Satz 1 werden die Wörter „spätestens drei 
Monate“ gestrichen. 


 


2. In Satz 3 werden das Komma und die Wörter 
„sofern die Rechteeinräumung nach Satz 2 
wirksam erfolgt ist“ gestrichen. 


 


Artikel 9 Artikel 11 


Änderung des Energiefinanzierungsgesetzes Änderung des Energiefinanzierungsgesetzes 


Das Energiefinanzierungsgesetz vom 20. Juli 
2022 (BGBl. I S. 1237, 1272), das durch Artikel 20 
des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1325) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Energiefinanzierungsgesetz vom 20. Juli 
2022 (BGBl. I S. 1237, 1272), das durch Artikel 20 
des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1325) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 wird wie folgt geändert:  1. u n v e r ä n d e r t  


a) Der Wortlaut wird Absatz 1.  


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:   
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„(2) Dieses Gesetz dient zudem der 
vorübergehenden anteiligen Finanzie-
rung der Übertragungsnetzkosten für das 
Jahr 2023, soweit das Bankkonto nach 
§ 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreis-
bremsegesetzes keine ausreichenden 
Mittel zur Deckung des Finanzierungs-
bedarfs aufweisen sollte. Dazu regelt 
dieses Gesetz, dass die auf dem Bank-
konto nach § 47 für die Finanzierung der 
Aufgaben nach dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz zur Verfügung stehenden 
Mittel bis zu einem Betrag, den die Bun-
desrepublik Deutschland auf Grund des 
Bescheides vom 9. Oktober 2020 als Zu-
schuss zur Absenkung der EEG-Umlage 
geleistet hat, auch für die vorüberge-
hende anteilige Finanzierung der Über-
tragungsnetzkosten für das Jahr 2023 
verwendet werden dürfen.“ 


 


4. In § 6 Absatz 1 Satz 2 wird der Punkt am Ende 
durch die Wörter „, höchstens jedoch in Höhe 
der Summe der Zahlungen, die die Bundesre-
publik Deutschland zur Deckung des EEG-Fi-
nanzierungsbedarfs nach diesem Gesetz oder 
vor dem 1. Januar 2023 zur Absenkung der 
EEG-Umlage nach § 3 Absatz 3 Nummer 3a 
der Erneuerbare-Energien-Verordnung in der 
am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung an 
die Übertragungsnetzbetreiber geleistet hat 
und noch nicht zurückgezahlt wurde.“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. § 13 wird wie folgt geändert: entfällt 


a) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.  


b) Absatz 4 wird Absatz 2 und die Wörter 
„oder Absatz 2“ werden gestrichen.  


 


6. In § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird die 
Angabe „Anlage 4“ durch die Angabe „An-
lage 2“ ersetzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


7. In § 32 Nummer 3 Buchstabe e werden die 
Wörter „die in der in § 20 Nummer 3 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe dd der genannten“ 
durch die Wörter „die in der in § 30 Nummer 
3 Buchstabe c genannten“ ersetzt. 


6. u n v e r ä n d e r t  


8. Dem § 47 wird folgender Absatz 3 angefügt: 7. Dem § 47 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
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„(3) Die Übertragungsnetzbetreiber dür-
fen die Mittel auf ihrem separaten Bankkonto 
für die Aufgaben nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz nach Absatz 1 Satz 1, die 
ihnen die Bundesrepublik Deutschland auf 
Grund des Bescheides vom 9. Oktober 2020 
als Zuschuss zur Absenkung der EEG-Um-
lage geleistet hat, auf das Konto nach 
§ 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremse-
gesetzes umbuchen und zum Zweck der Vor-
finanzierung des Zuschusses zur anteiligen 
Finanzierung der Übertragungsnetzkosten des 
Kalenderjahres 2023 nach Maßgabe des § 24b 
des Energiewirtschaftsgesetzes verwenden. 
Die Übertragungsnetzbetreiber müssen diese 
auf das separate Bankkonto für die Aufgaben 
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz nach 
Absatz 1 Satz 1 zurückbuchen, sobald sie für 
die Vorfinanzierung nach Satz 1 nicht mehr 
erforderlich sind.“ 


„(3) Die Übertragungsnetzbetreiber dür-
fen die Mittel auf ihrem separaten Bankkonto 
für die Aufgaben nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz nach Absatz 1 Satz 1, die 
ihnen die Bundesrepublik Deutschland auf 
Grund des Bescheides vom 9. Oktober 2020 
als Zuschuss zur Absenkung der EEG-Um-
lage geleistet hat, auf das Konto nach 
§ 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremse-
gesetzes umbuchen und zum Zweck der Vor-
finanzierung des Zuschusses zur anteiligen 
Finanzierung der Übertragungsnetzkosten des 
Kalenderjahres 2023 nach Maßgabe des § 24b 
des Energiewirtschaftsgesetzes verwenden. 
Die Übertragungsnetzbetreiber müssen diese 
auf das separate Bankkonto für die Aufgaben 
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz nach 
Absatz 1 Satz 1 zurückbuchen, sobald sie für 
die Vorfinanzierung nach Satz 1 nicht mehr 
erforderlich sind oder für Zwecke des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes benötigt 
werden.“ 


9. § 50 wird wie folgt geändert: entfällt 


a) Nummer 1 Buchstabe b wird wie folgt 
gefasst: 


 


„b) (weggefallen),“.  


b) Nummer 2 Buchstabe a wird wie folgt 
geändert: 


 


aa) In dem Doppelbuchstaben bb wird 
das Komma am Ende durch das 
Wort „und“ ersetzt. 


 


bb) Doppelbuchstabe cc wird aufgeho-
ben. 


 


cc) Doppelbuchstabe dd wird Doppel-
buchstabe cc. 


 


10. § 60 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: entfällt 


„Diese Vorausschau muss mindestens eine 
Prognose der Entwicklung der an die Anla-
genbetreiber zu leistenden Zahlungen nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz enthal-
ten.“ 


 


11. § 62 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b wird 
wie folgt gefasst: 


entfällt 


„b) (weggefallen),“.  
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12. In § 66 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 49 
bleibt“ durch die Wörter „Die §§ 49 und 56 
bleiben“ ersetzt. 


8. § 66 wird wie folgt geändert: 


 a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe 
„§ 49 bleibt“ durch die Wörter „Die 
§§ 49 und § 56 bleiben“ ersetzt. 


 b) Dem § 66 Absatz 4 werden folgende 
Sätze angefügt: „Wenn nach § 6 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Satz 1 ein 
Anspruch der Bundesrepublik 
Deutschland gegen die Übertragungs-
netzbetreiber für das Kalenderjahr 
2022 besteht, kann der Anteil des Zah-
lungsanspruchs, der sich auf Mittel 
bezieht, die von der Bundesrepublik 
Deutschland aufgrund ihres Beschei-
des vom 9. Oktober 2020 als Zuschuss 
zur Senkung der EEG-Umlage geleis-
tet worden ist, bis zum 31. Dezember 
2023 gestundet werden, um als antei-
lige Vorfinanzierung der Übertra-
gungsnetzkosten des Kalenderjahres 
2023 nach Maßgabe des § 47 Absatz 3 
in Verbindung mit § 24b des Energie-
wirtschaftsgesetzes verwendet zu wer-
den. Unbeschadet der allgemeinen 
Bestimmungen nach Anlage 1 ist der 
gestundete Betrag während der Dauer 
der Stundung nicht zu verzinsen.“ 


13. In § 68 wird die Angabe „§ 37“ durch die An-
gabe „§ 38“ ersetzt. 


9. § 68 wird wie folgt gefasst:  


 „Teil 4 Abschnitt 2 bis 4 dieses Gesetzes 
mit Ausnahme von § 38 darf erst nach der 
beihilferechtlichen Genehmigung durch 
die Europäische Kommission und nur nach 
Maßgabe der Genehmigung angewandt 
werden.“ 


14. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 10. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 4.2 werden nach der Angabe 
„§§ 6 und 7“ die Wörter „sowie § 3 Ab-
satz 3 Nummer 3a der Erneuerbare-Ener-
gien-Verordnung in der am 31. Dezem-
ber 2022 geltenden Fassung“ eingefügt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) In Nummer 4.8 wird das Wort „und“ 
durch ein Komma ersetzt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


c) In Nummer 4.9 wird der Punkt am Ende 
durch das Wort „und“ ersetzt. 


c) u n v e r ä n d e r t  
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d) Nach Nummer 4.9 wird folgende Num-
mer 4.10 eingefügt: 


d) Nach Nummer 4.9 wird folgende Num-
mer 4.10 eingefügt: 


„4.10 Rückzahlungen der nach Num-
mer 3.6 geleisteten Zahlungen auf das 
Bankkonto nach § 47 Absatz 1 Satz 1 für 
die Aufgaben nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz.“ 


„4.10 Rückzahlungen der nach Num-
mer 5.9 geleisteten Zahlungen auf das 
Bankkonto nach § 47 Absatz 1 Satz 1 für 
die Aufgaben nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz.“ 


c) In Nummer 5.7 wird das Wort „und“ 
durch ein Komma ersetzt. 


c) u n v e r ä n d e r t  


d) In Nummer 5.8 wird der Punkt am Ende 
durch das Wort „und“ ersetzt. 


d) u n v e r ä n d e r t  


e) Nach Nummer 5.8 wird folgende Num-
mer 5.9 eingefügt: 


e) u n v e r ä n d e r t  


„5.9 Zahlungen von dem Bankkonto 
für die Aufgaben nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz nach § 47 Absatz 1 Satz 
1 auf das Konto nach 
§ 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreis-
bremsegesetzes zur Vorfinanzierung des 
Zuschusses zur anteiligen Finanzierung 
der Übertragungsnetzkosten nach § 24b 
des Energiewirtschaftsgesetzes.“ 


 


f) Nach Nummer 9.3 wird folgende Num-
mer 9.4 eingefügt: 


f) u n v e r ä n d e r t  


„9.4 Soweit der Jahresmarktwert für 
ausgeförderte Anlagen im Sinn des § 3 
Nummer 3a des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes 10 Cent pro Kilowattstunde 
übersteigt, müssen die Übertragungs-
netzbetreiber die darüber hinausgehen-
den Einnahmen aus der Vermarktung 
des Stroms aus diesen Anlagen zum 
Ausgleich des EEG-Finanzierungsbe-
darfs verwenden; die Nummern 9.1 bis 
9.3 sind insoweit nicht anzuwenden.“ 


 


g) Die bisherige Nummer 9.4 wird Num-
mer 9.5 und in Satz 2 werden nach den 
Wörtern „des Kraft-Wärme-Kopplungs-
gesetzes“ ein Komma und die Wörter 
„des Strompreisbremsegesetzes in Ver-
bindung mit § 24b des Energiewirt-
schaftsgesetzes“ eingefügt. 


g) u n v e r ä n d e r t  


h) Die bisherige Nummer 9.5 wird Num-
mer 9.6. 


h) u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


Artikel 10 Artikel 12 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Ab-
satzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Artikel 2 Nummer 5 sowie die Artikel 3 
und 6 bis 8 am 1. Januar 2023 in Kraft.  


(2) Die Artikel 6, 8, 10 und 11 treten am 1. 
Januar 2023 in Kraft.  


 (3) Artikel 7 tritt am 2. Januar 2023 in 
Kraft. 
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Bericht des Abgeordneten Andreas Mehltretter 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Der Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf Drucksache 20/4685 wurde 
in der 73. Sitzung des Deutschen Bundestages am 1. Dezember 2022 an den Ausschuss für Klimaschutz und 
Energie zur Federführung sowie an den Rechtsausschuss, den Finanzausschuss, den Haushaltsausschuss, den 
Wirtschaftsausschuss, den Ausschuss für Arbeit und Soziales, den Ausschuss für Gesundheit, den Ausschuss für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz sowie den Ausschuss für Wohnen, Stadtent-
wicklung, Bauwesen und Kommunen zur Mitberatung überwiesen. 


In der 75. Sitzung des Deutschen Bundestages am 14. Dezember 2022 wurde der Gesetzentwurf auf Drucksa-
che 20/4685 zusätzlich an den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft zur Mitberatung überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Die Koalitionsfraktionen schicken ihrem Gesetzentwurf unter anderem voraus, dass die massiven Preissteigerun-
gen bei Gas, die einen Teil der gestiegenen Strompreise begründen, eine erhebliche, teilweise existenzbedrohende 
Belastung für die Bevölkerung und Unternehmen in Deutschland und Europa darstellten. Auch wenn die Groß-
handelspreise für Strom zuletzt zurückgegangen seien, verblieben die Strompreise in Deutschland und Europa 
weiterhin auf einem deutlich höheren Niveau als vor der Krise. Vor diesem Hintergrund seien weitere Maßnahmen 
erforderlich. 


Im Einzelnen: 


1. Entlastungsmaßnahmen 


Alle Stromverbraucherinnen und Stromverbraucher werden bis Ende 2023 durch dieses Gesetz und bis zum 
30. April 2024 durch ergänzende Verordnung entlastet. Gleichzeitig werden Anreize zum Energiesparen aufrecht-
erhalten. Die Preisgrenzen sind so ausgestaltet, dass die Preissteigerungen nicht vollständig abgefangen, sondern 
auf ein Niveau begrenzt werden, das mittelfristig zu erwarten ist („New Normal“). Die Entlastungsmaßnahmen 
umfassen den Bezug einer bestimmten Strommenge (Entlastungskontingent) zu einem vergünstigten Preis, der 
für Haushalte und Kleingewerbe für 80 Prozent des historischen Verbrauchs 40 Cent/kWh und für mittlere und 
große Unternehmen für 70 Prozent des historischen Verbrauchs 13 Cent/kWh beträgt. Bei Schienenbahnen beträgt 
das Entlastungskontingent 90 Prozent der Netzentnahme, die unmittelbar für den Fahrbetrieb selbst verbraucht 
wird. Ein zusätzlicher Stromverbrauch durch neu installierte Wärmepumpen wird in den vergünstigten Entlas-
tungskontingenten berücksichtigt. Die Auszahlung der Entlastungsbeträge für Januar und Februar 2023 erfolgt im 
März 2023. Auch Großkunden, die selbst und ohne zwischengeschaltetes Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
am Stromgroßhandel teilnehmen, werden von ihren gestiegenen Beschaffungskosten entlastet. Die Übertragungs-
netzentgelte im Jahr 2023 werden durch einen Zuschuss in Höhe von 12,84 Milliarden Euro auf dem Niveau des 
Jahres 2022 stabilisiert. 


2. Abschöpfung von Überschusserlösen 


Die für diese Entlastungsmaßnahmen erforderlichen Finanzmittel werden zu einem erheblichen Teil aus der 
Stromwirtschaft generiert, da die Stromerzeuger aufgrund des europäischen Strommarktdesigns („merit-order“) 
von den hohen Strompreisen profitieren. Viele Stromerzeuger erzielen daher gegenwärtig erhebliche Mehrein-
nahmen, die zum ganz überwiegenden Teil unerwartet waren („Überschusserlöse“). Diese Überschusserlöse wer-
den mit diesem Gesetz in angemessenem Umfang abgeschöpft und über einen Wälzungsmechanismus zur Finan-
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zierung der Entlastungsmaßnahmen verwendet. Die Abschöpfung erfolgt entsprechend der EU-Vorgaben grund-
sätzlich bei allen Technologien, bei denen Überschusserlöse anfallen. Erfasst wird die Stromerzeugung aus Braun-
kohle, Kernenergie, Abfall, Mineralöl und erneuerbaren Energien bis zu einer Bagatellgrenze von 1 Megawatt 
(MW) bei kleinen Anlagen. Ausgenommen sind Speicher, Steinkohle, Erdgas, Biomethan und weitere Gase. 
90 Prozent der Überschusserlöse in der Stromerzeugung werden über eine technologiespezifische Erlösober-
grenze zuzüglich Sicherheitszuschlag (sog. „Treppenansatz“) abgeschöpft. Überschusserlöse werden vermutet, 
wenn in einem Kalendermonat die Spotmarktpreise die für die jeweiligen Anlagen geltenden Referenzwerte über-
steigen. Die Abschöpfung erfolgt entsprechend der Verordnung (EU) 2022/1854 ab dem 1. Dezember 2022 zu-
nächst bis zum 30. Juni 2023. Eine Verlängerung ist höchstens bis zum 30. April 2024 möglich. Die Umsetzung 
erfolgt durch Selbstveranlagung der Anlagenbetreiber mit nachgelagerter Kontrolle durch die Bundesnetzagentur. 


3. Ausgleichsmechanismus, weitere Finanzierung 


Die Abschöpfung der Überschusserlöse, die Ausschüttung der Entlastungsbeträge und der Zuschuss zur Stabili-
sierung der Übertragungsnetzentgelte werden über einen privatwirtschaftlichen Wälzungsmechanismus innerhalb 
der Elektrizitätswirtschaft zu einem grundsätzlich in sich geschlossenen Finanzkreislauf miteinander verbunden. 
Dieser Wälzungsmechanismus ähnelt dem Mechanismus, wie er bis zum 30. Juni 2022 für die Erhebung der EEG-
Umlage angewandt wurde; Einnahmen und Ausgaben fließen somit bei den Übertragungsnetzbetreibern zusam-
men. Soweit Ausgaben in diesem Wälzungsmechanismus bereits zeitlich vorgezogen vor den Einnahmen anfal-
len, erfolgt eine Zwischenfinanzierung über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), aus dem auch weitere 
Mittel für eine höhere Entlastung von Letztverbrauchern gewährt werden können. Soweit bei der Strompreis-
bremse am Ende – etwa aufgrund von Prognoseungenauigkeiten – ein Fehlbetrag bei den Übertragungsnetzbe-
treibern entsteht, haftet der Bund für den Differenzbetrag. 


4. Weitere Inhalte des Gesetzes 


Darüber hinaus enthält das Gesetz weitere punktuelle Änderungen im Energierecht. Hervorzuheben sind insbe-
sondere die Änderungen im EEG 2023. Hier werden im Wesentlichen Anpassungen vorgenommen, die sich im 
beihilferechtlichen Verfahren mit der EU-Kommission als erforderlich herausgestellt haben. Hierfür werden ins-
besondere eine Mengensteuerung bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten und zweiten Segments 
eingeführt, der Mengensteuerungsmechanismus der Innovationsausschreibungen angepasst und ein Ausstiegspfad 
aus der Förderung von Erneuerbare-Energien-Anlagen in Zeiten negativer Preise auf dem Strommarkt festgelegt. 


Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) hat gemäß § 6 Absatz 1 des Gesetzes zur Einsetzung eines Nationalen 
Normenkontrollrates (NKRG) die Formulierungshilfe für den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer 
Strompreisbremse und zur Änderung weiterer energierechtlicher Bestimmungen am 13. Dezember 2022 geprüft 
und eine Stellungnahme abgegeben (NKR-Nr. 6559). Nach der Prüfung des NKR besteht ein einmaliger Erfül-
lungsaufwand für die Wirtschaft in Höhe von insgesamt 217,9 Millionen Euro. Der NKR kommt außerdem zu 
dem Ergebnis, dass die Darstellung der Regelungsfolgen nicht in jeder Hinsicht nachvollziehbar und methoden-
gerecht ist. Der NKR hat im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages zu beanstanden, dass nicht alle Informations-
pflichten der Unternehmen berücksichtigt worden sind, eine Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwandes 
für Netzbetreiber, insbesondere in Verbindung mit dem Verfahren zur Abschöpfung von Überschusserlösen, fehlt, 
bei der Bundesnetzagentur trotz zeitlicher Befristung laufender Personalaufwand dargestellt wird und die Sach-
kosten für externe Dienstleister nicht hergeleitet sind. 


Der Gesetzentwurf wurde durch die Beschlüsse des Ausschusses insbesondere wie folgt geändert und ergänzt. 
Die Erlösobergrenze und die Bemessungsgrundlage für Biomasseanlagen wurden angepasst. Auch bei anderen 
Energieträgern wurden Grenzwerte und der Betrag des Sicherheitszuschlags angepasst. Es wurden Regelungen 
eingefügt für die Begrenzung der Zahlung von Boni und Dividenden bei Unternehmen, die Entlastungsbeträge zu 
ihren gestiegenen Stromkosten erhalten. Die vorgesehene Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte wurde ge-
strichen. Regelungen zur Verhinderung von Missbrauch und der Stärkung von Mieterrechten wurden aufgenom-
men. Die Bundesnetzagentur erhält die Möglichkeit, die Höchstwerte in den Ausschreibungen für Wind an Land 
und Solaranlagen an die gestiegenen Rohstoffpreise anzupassen. 
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III. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4685 in seiner 35. Sitzung am 14. Dezember 
2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen 
die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. dessen An-
nahme in geänderter Fassung. 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4685 in seiner 39. Sitzung am 14. Dezember 
2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen 
die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. dessen An-
nahme. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4685 in seiner 39. Sitzung am 14. Dezember 
2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen 
die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. dessen An-
nahme in geänderter Fassung. 


Der Wirtschaftsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4685 in seiner 31. Sitzung am 14. Dezem-
ber 2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. dessen 
Annahme in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4685 in seiner 
25. Sitzung am 14. Dezember 2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Frak-
tionen AfD und DIE LINKE. dessen Annahme in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4685 in seiner 34. Sitzung am 
14. Dezember 2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und 
DIE LINKE. dessen Annahme in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für Gesundheit hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4685 in seiner 50. Sitzung am 14. De-
zember 2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. 
dessen Annahme in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf 
auf Drucksache 20/4685 in seiner 28. Sitzung am 14. Dezember 2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der 
Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei 
Stimmenthaltung der Fraktion der AfD bei Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE. dessen Annahme in geänderter 
Fassung. 


Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen hat den Gesetzentwurf auf Druck-
sache 20/4685 in seiner 27. Sitzung am 14. Dezember 2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktio-
nen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimment-
haltung der Fraktion der AfD bei Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE. dessen Annahme. 


IV. Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 


Zu der öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4685, die in der 45. Sitzung des Ausschus-
ses für Klimaschutz und Energie am 6. Dezember 2022 stattfand, haben die Sachverständigen schriftliche Stel-
lungnahmen abgegeben, die in der Zusammenstellung auf Ausschussdrucksache 20(25)264 enthalten sind. 


Folgende Sachverständige haben an der Anhörung teilgenommen: 
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• Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung, Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft e. V. (BDEW), 


• Wolfram Axthelm, Geschäftsführer, Bundesverband WindEnergie e. V. (BWE), 


• Dr. Olaf Däubler, Rechtsanwalt, 


• Dr. Thomas Engelke, Leiter Team Energie und Bauen, Verbraucherzentrale Bundesverband e. V., 


• Dr. Benjamin Held, Leiter des Arbeitsbereichs Nachhaltige Entwicklung, FEST e. V. – Institut für Inter-
disziplinäre Forschung, 


• Stefan Kapferer, Vorsitzender der Geschäftsführung, 50Hertz Transmission GmbH, 


• Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer, Verband Kommunaler Unternehmen e. V. (VKU), 


• Simone Peter, Präsidentin, Bundesverband Erneuerbare Energie e. V. (BBE), 


• Sandra Rostek, Hauptstadtbüro Bioenergie, 


• Prof. Dr. Fritz Söllner, TU Ilmenau, 


• Dr. Constantin Terton, Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH). 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatung eingegangen. Die Protokolle sowie die 
eingereichten schriftlichen Stellungnahmen wurden der Öffentlichkeit über die Homepage des Deutschen Bun-
destages zugänglich gemacht. Wegen des Inhalts der öffentlichen Anhörung wird auf das Sitzungsprotokoll ver-
wiesen. 


V. Abgelehnte Anträge 


Die Fraktion der CDU/CSU brachte auf der Ausschussdrucksache 20(25)274 einen Entschließungsantrag zum 
Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4685 ein, der im Ausschuss keine Mehrheit fand. 


Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest, 


Seit Monaten hat sich Energie insgesamt massiv verteuert. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist 
sowohl Ursache dafür als auch Verstärker bestehender Entwicklungen. Die enge Koppelung des Gas- und 
Strompreises über die sogenannte „merit order“ spielt für die Preisbildung bei Strom genauso eine Rolle wie 
massive angebotsseitige Störungen auf dem europäischen Strommarkt. Die Bundesregierung hat in dieser Zeit 
zu spät, zu zögerlich oder falsch reagiert. Während manche Maßnahmen wie der beschleunigte Ausbau für die 
LNG-Infrastruktur oder auch manche Regelungen zu einem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien unsere Zustimmung finden konnten, wurden erhebliche weitere Potenziale links liegen gelassen. Das be-
trifft die Rahmenbedingungen für die Bioenergie genauso wie die Entscheidung zur Kernenergie, der zu kurz 
springt und in der aktuellen Energiekrise nur sehr begrenzt entlastet. Folge ist, dass zu einer ohnehin ange-
spannten Lage am Strommarkt kaum entlastende, sondern zusätzlich belastende Signale von der Bundesregie-
rung ausgehen, die sich auch auf den Strompreis auswirken. So hätte durch einen befristeten Weiterbetrieb 
der drei noch betriebenen Kernkraftwerke in Deutschland der Strompreis im Jahr 2024 um bis zu 13,5 Prozent 
gesenkt werden können (https://www.wirtschaftstheorie.rw.fau.de/2022/10/07/kurzstudie_mobilisierung_er-
zeugungskapazitaeten/). Die Bundesregierung lässt dadurch eine überaus effektive Möglichkeit zur Senkung 
der Strompreise für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie für die Wirtschaft ohne staatliche Subventio-
nierung der Stromkosten ungenutzt. Auch auf verschiedene Vorschläge der CDU/CSU Fraktion beispielsweise 
zum beschleunigten Ausbau von PV-Anlagen und somit einer weiteren Ausweitung des Angebots hat die Am-
pel-Regierung nur zögerlich oder noch gar nicht reagiert (vgl. Drucksachen 20/2345 und 20/3747). Darüber 
hinaus hat sie einfache und schnelle Lösungen wie die Senkung des Umsatzsteuersatzes für alle Energieer-
zeugnisse, auch für Strom, bisher ungenutzt gelassen. Auch wird die Möglichkeit digitaler Instrumente für eine 
schnelle und effiziente und bei Veränderung der Lage leicht anpassbare Auszahlungsmethode völlig außer 
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Acht gelassen. Die Entwürfe hätten klar auf seit Monaten bekannte Forderungen zur Entlastung von Privat-
haushalten und Unternehmen eingehen und für die Beratungen im parlamentarischen Verfahren für Fragen 
dieser Tragweite rechtzeitig zur Verfügung stehen müssen. Beides ist nicht der Fall. Stattdessen sind die Re-
gelungen kompliziert und bürokratisch und für wichtige Umsetzungsfragen und folglich auch Entlastungen 
insbesondere für Unternehmen wird auch nach dem Beschluss nur auf weitere Ankündigungen zurückgegriffen 
werden können. 


Die Bundesregierung hat viel Zeit verloren, um eine wirksame Strompreisbremse einzuführen. Forderungen 
und Lösungsvorschlag liegen dazu seit Monaten vor. Darüber hinaus ist mit von der Bundesregierung ge-
wählte Weg der Abschöpfung fiktiver Erträge anstelle realer Gewinne falsch. Dieser Ansatz ist kompliziert 
und rechtlich umstritten. Weitergehende Überlegungen des zuständigen Bundesministeriums hinsichtlich einer 
rückwirkenden Abschöpfung dieser Gewinne mussten bereits aufgegeben werden. All das hat zu einem starken 
Vertrauensverlust bei den Akteuren geführt. Ein verlangsamter statt beschleunigter Zubau bei den erneuerba-
ren Energien ist zu erwarten. Allein im Bereich der Bioenergie hat das Vorgehen der Ampel-Regierung laut 
Branchenvertretern bereits geplante Investitionen in einer Größenordnung von mehreren hundert Millionen 
Euro verhindert. 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 


1. bei der Berechnung des Entlastungskontingents auf Antrag erweiterte Berechnungsmethoden (etwa durch 
Änderung des Referenzzeitraums) anzubieten, wenn z. B. durch coronabedingte Betriebsschließungen 
oder auch Aus- bzw. Neubau der Vorjahresreferenzwert nicht die real zu erwartenden Verbräuche abbil-
det. 


2. die Umsetzung der Preisbremsen für Gas und Strom in allen wesentlichen Punkten zu synchronisieren, 
wie etwa bei den Informationspflichten sowie der Ermittlung der Entlastungen für die ersten zwei Monate 
des Jahres 2023, sowie klar und flexibel auszugestalten und Bürokratie und Komplexität zu reduzieren. 


3. Mittelständischen und Kleinunternehmen ein Wahlrecht einzuräumen bzw. flexibel zu handhaben, ob sie 
die Entlastung für Verbraucher unterhalb der derzeit vorgesehenen Verbrauchsschwelle von 30.000 Ki-
lowattstunden im Jahr (80%, 40 Cent/kWh brutto) oder oberhalb der Verbrauchsschwelle (70%, 13 
Cent/kWh netto) in Anspruch nehmen möchten. Zudem sind die Unternehmen in die Lage zu versetzen, 
mehrere Abnahmestellen für Gewerbestrom zu bündeln. 


4. den abgesenkten Umsatzsteuersatz von 7 % für alle Energieträger befristet wie bei den Gaslieferungen 
auch für Strom einzuführen, und für Öl in Einklang mit den europäischen Regelungen umzusetzen. 


5. sich in unionsrechtlichen Fragen dafür einzusetzen, dass die Entlastungen wie vorgesehen auch voll bei 
der deutschen Industrie ankommen. Eine opt-in/opt-out Option sollte zudem für die Unternehmen ermög-
licht werden. 


6. bei der Festlegung der Höchstgrenzen sicherzustellen, dass bei global tätigen Unternehmen nur die kon-
solidierte EBITDA der verbundenen Unternehmen mit Sitz innerhalb der Europäischen Union Berück-
sichtigung findet. 


7. sich auf EU-Ebene für eine Anpassung des europäischen Beihilferahmens (Temporary Crisis Framework, 
TCF) einzusetzen, um damit die verbundenen Einschränkungen, insbesondere die für Unternehmen mit 
sehr hohen Verbräuchen problematischen Höchstgrenzen sowie das Kriterium des EBITDA-Rückgangs, 
noch einmal anzupassen und damit auch den Empfehlungen in der Gaskommission Rechnung zu tragen. 
Die daran angelehnte Strompreisbremse darf nicht für Unternehmen aufgrund europäischer Beihilfere-
gelungen (TCF) überwiegend ins Leere laufen. 


8. als Alternative zur Abschöpfung ein Modell für eine Strompreisbremse entlang folgender Kriterien zu 
prüfen: Möglichkeit der rechtssicheren Umsetzung, Standortbewertung von Marktteilnehmern, Beschleu-
nigung des Ausbaus erneuerbarer Energien, Abschöpfungsgerechtigkeit, Bürokratieaufwand sowie Kom-
plexität und Fehleranfälligkeit. 


9. im Falle einer Abschöpfung nur tatsächliche Gewinne, keine fiktiven Erträge abzuschöpfen. 


10. für alle Braunkohlekraftwerke und Kraftwerksbetreiber in Ost- und Westdeutschland die gleiche finanzi-
elle Grenze für die angenommenen Zufallsgewinne pro Einheit anzusetzen. 
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11. die Abschöpfung bis zum 30. Juni 2023 zu befristen. Eine Verlängerung wäre eine wesentliche Entschei-
dung, die nur durch einen Beschluss des Bundestages erfolgen kann und nicht von der Bundesregierung 
auf dem Weg einer Verordnungsermächtigung. 


12. Bioenergie ganz aus der Abschöpfung auszunehmen, weil diese einerseits von massiven Kostensteigerun-
gen betroffen ist (z. B. für Substrate) und andererseits schnell und in erprobter Weise durch flexible 
Stromproduktion Erdgas ersetzen kann. Dies gilt sowohl für Biogasanlagen als auch für Biomasseanla-
gen, die z. B. Altholz nutzen. Die Bemessungsgrenze darf nicht zu niedrig angesetzt werden. Zudem muss 
sie auf die Bemessungsleistung und nicht die installierte Leistung bezogen sein, weil anderenfalls jene 
bestraft würden, die in der Vergangenheit in notwendige Flexibilität investiert haben. 


13. die wünschenswerten Entwicklungen zu Power Purchase Agreements (PPAs) zur Vermarkung erneuer-
barer Energien durch den Abschöpfungsmechanismus nicht auszubremsen. 


14. sicherzustellen, dass Projekte zur Erzeugung von grünem Wasserstoff durch den Abschöpfungsmecha-
nismus nicht unmöglich gemacht werden. 


15. die Möglichkeit für lokale Elektrizitätsversorgungsunternehmen zu erhalten, Vergünstigungen dezentral 
zu gewähren, wenn der Strom zur Herstellung von grünem Wasserstoff eingesetzt wird. 


16. Geothermieanlagen zu ermöglichen, die Strompreisbremse in Anspruch zu nehmen, um die Kostenstei-
gerungen für den hohen Eigenstrombedarf der Anlagen tragen zu können. Zudem sind ausreichend hohe 
Sicherheitszuschläge vorzusehen. 


17. im Zusammenspiel mit der Bundesnetzagentur (wegen ihrer Festlegungskompetenz gemäß §85a EEG) 
Klarheit zu schaffen zur Frage der Anpassung der Höchstwerte bei Ausschreibungen für Windenergie-
anlagen an Land, Solaranlagen sowie Biomasse- und Biomethananlagen, um Attentismus vorzubeugen 
und möglichst schnell marktgerechte Rahmenbedingungen für Investitionen in Erneuerbare Energien zu 
schaffen. 


18. einen gesonderten Entlastungstarif für Heizstrom vorzusehen, der bei höchstens 30 Cent liegt. 


19. der Zurückstellung von Investitionen in erneuerbare Energien entgegenzutreten, indem Investitionen in 
Erneuerbare mit den Abschöpfungserlösen verrechnet werden können. 


20. die Zertifizierungspflicht in der aktuellen Energiekrise für alle PVAnlagen befristet auszusetzen. 


21. die Diskussion über ein neues Strommarktdesign national und europäisch jetzt zu führen und zügig zum 
Abschluss zu bringen. 


22. einen weiteren Stresstest für den Winter 2023/2024 bei den Übertragungsnetzbetreibern noch im Dezem-
ber 2022 zu beauftragen, dabei sowohl Erwägungen zur Umweltverträglichkeit als auch zur Preisent-
wicklung einzubeziehen, und die Ergebnisse bis spätestens Ende Januar 2023 vorzulegen. 


23. die Regelungen zu den „vermiedenen Netzentgelten“ erhalten, um einen Vertrauensverlust zu verhindern 
und beispielsweise eine nachträgliche Schlechterstellung für getätigte Investitionen in KWK-Anlagen und 
deren Finanzierung zu verhindern. 


24. neben der Entlastung bei den Übertragungsnetzentgelten auch Entlastungsbedarfe auf Verteilnetzebene 
identifizieren und zügig Neuregelungen vorzulegen. 


25. die Härtefallfonds für kleine und mittlere Unternehmen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und 
Rehakliniken, Sportvereine, kulturelle Einrichtungen, soziale Dienstleister und weitere schnell, länder-
übergreifend einheitlich und unbürokratisch umzusetzen und dabei für Krankenhäuser auf ein bedarfs-
gerechtes, angemessenes Verhältnis zwischen dem Ausgleich von direkten und indirekten Energiekosten-
steigerungen zu achten sowie beim Hilfsfonds für soziale Dienstleister auch die Kostensteigerungen des 
Winters 2022/23 bis April 2024 zu berücksichtigen, soweit diese nicht von der Strompreisbremse und 
Vergütungsanpassungen abgedeckt werden. Insbesondere müssen die Kriterien für die Inanspruchnahme 
so ausgestaltet werden, dass keine unterstützungsbedürftigen Betriebe ausgeschlossen werden. Bis zur 
rückwirkenden Anrechnung der Entlastungsbeträge für Januar und Februar 2023 im März braucht es 
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eine wirksame „Härtefallbrücke“. Zudem sind Hochschulen bedarfsgerecht und analog zu außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen in die Härtefallregelung aufzunehmen. 


26. für Unternehmen mit Standardlastprofil (SLM, bis 100.000 kW Jahresverbrauch) den Härtefallsfonds so 
auszugestalten, dass die Bearbeitungszeiträume kurz sind und Anträge schnell bewilligt werden. 


27. sicherzustellen, dass Missbrauch der Strompreisbremsenregelung bekämpft wird und die Verfahren zügig 
entschieden werden. 


28. für zukünftige Unterstützungsmaßnahmen zügig ein digitales, automatisiertes, aber zielgerechtes Instru-
ment zu entwickeln. 


VI. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf Drucksache 20/4685 in seiner 43. Sitzung am 30. November 2022 anberaten 
und einstimmig eine öffentliche Anhörung beschlossen. Der Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 46. Sit-
zung am 14. Dezember 2022 abschließend beraten. 


Die Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP brachten auf Ausschussdrucksache 20(25)272 einen 
Änderungsantrag zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4685 ein. 


Die Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP brachten auf Ausschussdrucksache 20(25)275 einen 
Entschließungsantrag zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4685 ein. 


Die Fraktion der SPD erklärte, die Abschöpfung der Überschusserlöse bei den Energieerzeugern sei wichtig. 
Die Abschöpfung sei für die Energieerzeuger auch auskömmlich gestaltet. Für die Zukunft bleibe der Ausbau der 
erneuerbaren Energien ein wichtiger Faktor für die Versorgungssicherheit. Durch den Änderungsantrag werde die 
Bundesnetzagentur daher ermächtigt, die Höchstwerte für Ausschreibungen bei Wind an Land und Solaranlagen 
an die gestiegenen Rohstoffkosten anzupassen. Die Entlastungsmaßnahmen für Verbraucherinnen und Verbrau-
cher sowie für Unternehmen könnten sozial gerechter sein. Die Maßnahmen müssten aber schnell erfolgen, daher 
könne leider keine Einzelfallgerechtigkeit hergestellt werden. Hervorzuheben sei aber, dass Unternehmen eine 
Beschäftigungssicherung vereinbaren müssten, wodurch Arbeitsplätze gesichert würden. 


Die Fraktion der CDU/CSU kritisierte das parlamentarische Verfahren als unzumutbar, da die Änderungsanträge 
mit 400 Seiten erst in der Nacht vor der Ausschusssitzung übersandt worden seien. Inhaltlich seien zwar viele 
eigene Vorschläge übernommen worden. Dennoch wiesen die Regelungen für die Industrie Lücken auf. Außer-
dem würden bei den Stromerzeugern fiktive Erlöse statt tatsächliche Gewinne abgeschöpft. Dies führe dazu, dass 
Investitionen in erneuerbare Energien den Abschöpfungsbetrag nicht mindern würden. Dies werde den Ausbau 
der erneuerbaren Energien bremsen. Die Abschöpfungsbeträge hätten teilweise in eine Investitionsrücklage ge-
führt werden sollen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hob hervor, dass die Entlastungen bei allen Verbraucherinnen und 
Verbrauchern ankommen würden. Sowohl private Haushalte als auch Unternehmen würden ohne Antrag unbüro-
kratisch von den Maßnahmen profitieren. Für das Entlastungskontingent werde eine aktuelle Jahresverbrauchs-
prognose zugrunde gelegt, die nicht zwingend dem Verbrauch des Jahres 2021 entsprechen müsse. Daher ergebe 
sich kein Nachteil, wenn Unternehmen im Jahr 2021 pandemiebedingt einen geringeren Verbrauch gehabt hätten, 
da die Jahresverbrauchsprognose in solchen begründeten Fällen angepasst werden könne. 


Die Fraktion der AfD führte aus, dass mit diesen Maßnahmen Steuergeld mit der Gießkanne verteilt werde. Um 
die Strompreise zu senken, sei stattdessen eine Ausweitung des Angebots von Strom erforderlich. Die Bundesre-
gierung verhindere mit ihrer Energiepolitik aber eine Erhöhung des Stromangebots. Nur deswegen seien Trans-
ferleistungen erforderlich. Sinnvolle wäre eine Subventionierung der Stromerzeugung aus Gas gewesen. Das Me-
rit-Order-Prinzip hätte beibehalten werden können und der Strompreis wäre gesunken. Die Abschöpfung der Er-
löse sei zudem verfassungsrechtlich problematisch. 


Die Fraktion der FDP verwies darauf, dass eine Subventionierung von Gas in der Stromerzeugung nicht sinnvoll 
sei, da damit Gas vermehrt in der Stromerzeugung verbraucht werde, das an anderen Stellen, wie dem Heizen, 
dringend gebraucht werde. Hervorzuheben sei, dass umfangreiche Regelungen zur Verhinderung von Missbrauch 
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enthalten seien. Durch den Änderungsantrag würden bei Biogas zudem die Bemessungsgrundlage und der Sicher-
heitszuschlag angepasst. Bei den Erzeugern verblieben ausreichend Erlöse. Dennoch sei die zeitliche Begrenzung 
wichtig, um dem Markt Sicherheit zu geben und ihn zu beruhigen. Die Maßnahmen seien zwar nur in außeror-
dentlichen Krisenzeiten hinnehmbar, aber derzeit notwendig. 


Die Fraktion DIE LINKE. kritisierte, dass eine Abschöpfung der Übergewinne erst für die Zukunft erfolge, 
obwohl Unternehmen seit Monaten erhebliche Übergewinne machten. Das Referenzjahr 2021 für das Entlastungs-
kontingent sei aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen als Basis ungeeignet. Die Maßnahmen seien 
sozial unausgewogen und die Preisgrenzen zu hoch angesetzt. Haushalte, die mit Strom und Nachtspeicheröfen 
heizten, hätten eine besondere Belastung, die nicht abgefangen werde. Auch für Schienenbahnen seien die Rege-
lungen nicht ausreichend. Trotz Abschöpfung verblieben große Teile der Übergewinne bei den Erzeugern. Eine 
Gewinnbesteuerung nach Abzug von Investitionen wäre besser gewesen. Zudem sei die Differenzierung bei 
Braunkohlekraftwerken nicht sinnvoll. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktion der AfD bei Stimmenthaltung der 
Fraktion der CDU/CSU die Annahme des Änderungsantrags auf Ausschussdrucksache 20(25)272. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung 
der Fraktion DIE LINKE., die Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/4685 in geänderter Fassung zu 
empfehlen. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthal-
tung der Fraktion der AfD, die Annahme des Entschließungsantrags auf Ausschussdrucksache 20(25)275 zu emp-
fehlen. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der 
Fraktion DIE LINKE. die Ablehnung des Entschließungsantrags auf Ausschussdrucksache 20(25)274. 


B. Besonderer Teil 
Die nachfolgende Begründung nimmt nur zu wesentlichen inhaltlichen Änderungen gesondert Stellung. Unwe-
sentliche inhaltliche Änderungen, wie insbesondere fehlerhafte Verweise, sprachliche Korrekturen und Verein-
heitlichungen, bleiben unkommentiert. Soweit der Ausschuss keine Änderungen empfiehlt, wird auf die Begrün-
dung in Drucksache 20/4865 verwiesen. 


Zu Artikel 1 (Änderung des Strompreisbremsegesetzes) 


Zu § 2 StromPBG (Begriffsbestimmungen) 


Die Einfügung des bestimmten Artikels „der“ in § 2 Nummer 8 StromPBG ist eine redaktionelle Änderung ohne 
inhaltliche Auswirkungen. 


Zu § 4 StromPBG (Entlastung von Letztverbrauchern) 


Der neue § 4 Absatz 4 Satz 2 StromPBG entspricht der Regelung in § 3 Absatz 3 Satz 2 des Erdgas-Wärme-
Preisbremsengesetzes. Mit der Regelung soll sichergestellt werden, dass Negativrechnungen ausgeschlossen sind.  


In dem neuen § 4 Absatz 6 Satz 2 StromPBG wird geregelt, dass der Pfändungsschutz nach Satz 1 nicht für 
Pfändungen wegen Rückforderungen des Entlastungsbetrages gilt. Es muss sichergestellt sein, dass Rückforde-
rungen in Fällen, in denen die Leistung zu Unrecht gewährt wurde, zwangsweise durchgesetzt werden können. 


Zu § 5 Absatz 2 StromPBG (Differenzbetrag) 


Dem § 5 Absatz 1 StromPBG werden die neuen Sätze 1 und 2 sowie Satz 6 ergänzt. Damit wird klargestellt, 
dass die Berechnung des Differenzbetrages nach dieser Norm neben der Absicherung der Letztverbraucher gegen 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 163 – Drucksache 20/4915 
 
 
steigende Energiekosten auch darauf abzielt, einen effektiven Wettbewerb zu sichern und Missbrauch zu vermei-
den. Der neue Satz 6 verweist auf die Verordnungsermächtigung des § 48 Absatz 1 Nummer 2 StromPBG. Hier-
durch kann die Berechnung des Differenzbetrages angepasst werden. 


Durch die Änderung in § 5 Absatz 2 Nummer 1 und 2 StromPBG wird klargestellt, dass die Umsatzsteuer in 
den staatlich veranlassten Preisbestandteilen enthalten ist. Es handelt sich um eine Angleichung an § 9 Absatz 2 
des Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes.  


Zu § 9 StromPBG (Höchstgrenzen) 


Die Änderungen in § 9 Absatz 2 StromPBG dienen der Beschränkung des berücksichtigungsfähigen Zeitraums 
auf die Monate, in denen Mehrkosten geltend gemacht werden. Der für die EBITDA-Berechnung relevante Zeit-
raum soll nicht starr festgelegt werden, sondern sich flexibel auf den Entlastungszeitraum beziehen. Zur Umset-
zung wird es dem Letztverbraucher überlassen, die Monate auszuwählen, in denen er Mehrkosten geltend macht, 
die dann auch für die Berechnung der EBITDA-Entwicklung zugrunde gelegt werden. Um Missbrauch zu ver-
meiden wird auch die Voraussetzung vorgesehen, dass die Monate einen zusammenhängenden Zeitraum ergeben, 
d. h. es können nicht einzelne, nicht aufeinander folgende Monate gewählt werden (z. B. September 2022, Januar-
März 2023 und Oktober 2023 – der Zeitraum wäre dann von September 2022 bis Oktober 2023). Der Vergleich 
bezieht sich immer auf die entsprechenden Monate im Jahr 2021 (im vorgenannten Beispiel Januar bis Dezember 
2021, da alle Kalendermonate im Entlastungszeitraum betroffen sind). Zugleich wird festgelegt, dass auch für den 
Vergleichszeitraum im Jahr 2021 nur die entsprechenden Kalendermonate heranzuziehen sind.  


Darüber hinaus wird eine Klarstellung ergänzt, dass bei der Berechnung des EBITDA-Rückgangs die Entlas-
tungssummen nicht einzuberechnen sind. Dies ergibt sich ausdrücklich aus Rn. 67 lit. b. und lit. c. des TCF.  


Es wird zudem ein neuer § 9 Absatz 8 StromPBG ergänzt. Mit der Regelung soll sichergestellt werden, dass 
Randnummer 53 des Befristeten Krisenrahmens der Europäischen Kommission eingehalten wird.  


Zu § 10 StromPBG (Höchstgrenzen bei Schienenbahnen) 


Die Höchstgrenze für den Entlastungsbetrag für Schienenbahnen wird in § 10 StromPBG auf 90 Prozent der 
krisenbedingten Energiemehrkosten angehoben. 


Zu § 12 StromPBG (Vorgaben zur Vertragsgestaltung, Abrechnung und Endabrechnung) 


In § 12 Absatz 1 StromPBG wird zunächst der Anwendungsbereich der Regelung auf den zeitlichen Anwen-
dungsbereich des Gesetzes nach § 3 bezogen sowie, ab dem 1. Januar 2023 und dadurch der Gleichlauf der Ver-
pflichtungen mit dem Geltungszeitraum des Gesetzes auch im Falle einer Verlängerung des Anwendungszeit-
raums über den 31. Dezember 2023 hinaus gewährleistet. Sodann wird eine Anhebung der Wertgrenze auf 100 
Euro geregelt für den Fall, dass Zugaben der Energieeinsparung oder der Erhöhung der Energieeffizienz dienen. 
Um eine Umgehung der Regelungen zu Vergünstigungen und Zugaben zu verhindern, wird durch die Ergänzung 
in Satz 2 festgelegt, dass die Wertgrenze der Zugaben auch von Dritten, insbesondere von Betreibern von Ver-
gleichsportalen, zu beachten ist. 


Die Ergänzung in Absatz 1 Satz 4 dient der Klarstellung, dass das Elektrizitätsversorgungsunternehmen, sofern 
es den Letztverbraucher am 30. September 2022 nicht beliefert hat, den Grundpreis veranschlagen kann, den es 
aufgrund eines Stromliefervertrages mit Letztverbrauchern am 30. September 2022 hätte verlangen können.  


Absatz 1 Satz 5 wird aufgrund einer Ergänzung neu strukturiert und nummeriert. Die Frist der Ankündigung in 
Nummer 2 wird auf den 1. Dezember 2022 korrigiert. Mit der Nummer 3 wird eine Grundpreisuntergrenze ein-
geführt. Dadurch wird Versorgern mit aktuell hohen Grundpreisen eine Absenkung ermöglicht und so Wettbe-
werbsnachteile verhindert. Zugleich wird Preismissbrauch aufgrund zu niedriger Grundpreise verhindert. Die 
Höhe wurde auf Grundlage der durchschnittlichen Netzentgeltgrundpreise ermittelt. Grundlage für die Festlegung 
waren die Zahlen aus dem BNetzA-Monitoring Bericht 2022 (S. 193).  


Die Anfügung des Satzes in Absatz 2 stellt klar, dass die Entlastung der Letztverbraucher von hohen Preisen bei 
Erdgas und Strom keine vertragliche Preisanpassung ist und nicht zur Kündigung des Vertrages berechtigt. 


Durch die Änderung der Frist in Absatz 3 und Absatz 4 wird sichergestellt, dass die Frist von 6 Monaten gemäß 
der Randnummer 68 der Mitteilung der Europäischen Kommission zum Befristeten Krisenrahmen für staatliche 
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Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine vom 28. Oktober 2022 
(C(2022) 7945 final) entsprochen wird.  


Zu § 12a StromPBG (Weitergabe der Entlastung bei Mietverhältnissen, Pachtverhältnissen und Gemein-
schaften der Wohnungseigentümer 


Der Eigentümer eines vermieteten zentralbeheizten Gebäudes wird ab dem 1. März 2023 einen angepassten Ab-
schlag für Strom zahlen. Zugleich werden die Abschläge für Januar und Februar 2023 rückwirkend angepasst. 
Die Stromkosten in Höhe des nach diesem Gesetz festgelegten Differenzbetrags übernimmt der Bund.  


In vermieteten Gebäuden kann der Mieter aus unterschiedlichen Gründen dazu verpflichtet sein, anfallende 
Stromkosten zu tragen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn das Gebäude zentral mit Strom – etwa 
mit einer Großwärmepumpe – beheizt wird. Auch in Gebäuden, die mit Erdgas beheizt oder mit Wärme aus einem 
Wärmenetz versorgt werden, können aber Stromkosten anfallen, die der Mieter zu tragen verpflichtet ist.  


Zum einen kann der Mieter zur Tragung von Kosten verpflichtet sein, die nach § 7 Absatz 2 der Verordnung über 
Heizkostenabrechnung für den Betriebsstrom der zentralen Heizungsanlage des vermieteten Gebäudes anfallen 
und die als Kosten des Betriebs zentraler Heizungsanlagen und zentraler Warmwasserversorgungsanlagen nach 
§ 1 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung über Heizkostenabrechnung zwingend auf die Nutzer – und damit auch 
auf den Mieter zu verteilen sind. Entsprechende Entlastungen des Vermieters nach diesem Gesetz sind deshalb 
im Rahmen der Heizkostenabrechnung zu berücksichtigen und kommen den Mietern anteilig zugute. 


Zum anderen können Mieter zur Tragung weiterer Stromkosten in Fällen verpflichtet sein, in denen die Mietver-
tragsparteien vereinbart haben, die Stromkosten für die Beleuchtung von Gemeinschaftsflächen und -räumen so-
wie die Kosten für den Betriebsstrom von Gemeinschaftsanlagen auf die Mieter umzulegen und hierüber im Rah-
men von regelmäßigen Betriebskostenabrechnungen abgerechnet wird. Auch in diesen Fällen sind entsprechende 
Entlastungen des Vermieters im Rahmen der Abrechnung zugunsten des Mieters zu berücksichtigen. Die Kosten 
für den Strom zur Beleuchtung von Gemeinschaftsflächen und -räumen sowie für den Betriebsstrom von Gemein-
schaftsanlagen (wie etwa Aufzügen) sind gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung über Heizkostenabrech-
nung nicht von ihrem sachlichen Anwendungsbereich erfasst. Sie können daher nur auf den Mieter umgelegt 
werden, wenn dies vertraglich vereinbart ist.  


§ 12a StromPBG regelt die Berücksichtigung der Entlastung des Vermieters nach diesem Gesetz im Rahmen der 
regelmäßigen Betriebskostenabrechnung. Weiter verpflichtet die Vorschrift einige Vermieter dazu, zum Beginn 
des Wirkungszeitraumes der Strompreisbremse – nach dem Erhalt entsprechender Informationen von ihrem Elekt-
rizitätsversorgungsunternehmen – die monatlichen Betriebskostenvorauszahlungen ihrer Mieter unverzüglich an-
zupassen und die Mieter auch über den neuen Vorauszahlungsbetrag zu unterrichten. Vermieter werden darüber 
hinaus dazu verpflichtet, allgemeine Informationen über Ursprung, Höhe und Laufzeit der Entlastung nach diesem 
Gesetz mitzuteilen. Für Wohnungseigentümergemeinschaften und für vermietende Wohnungseigentümer werden 
analoge Regelungen getroffen. 


Aufgrund der Verpflichtung zur Weitergabe der Entlastung sind Wohnungsunternehmen aus beihilferechtlicher 
Sicht keine Empfänger der Entlastung. Sie treten lediglich als durchleitende Stellen auf. Daher finden die Höchst-
grenzen des Befristeten Krisenrahmens für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression 
Russlands gegen die Ukraine der Europäischen Kommission für den Fall der Weiterleitung keine Anwendung. 
Soweit Wohnungsunternehmen aber selbst Beihilfen für eigene Mehrkosten aufgrund gestiegener Erdgas-, 
Wärme- und Strompreise erhalten, gelten die jeweiligen Höchstgrenzen je nach Förderstufe auch für sie. 


Zu Absatz 1  


Absatz 1 stellt klar, dass Entlastungen, die der Vermieter nach diesem Gesetz im Hinblick auf die genannten 
Kostenpositionen erlangt, zugunsten des Mieters im Rahmen der Heizkosten- und Betriebskostenabrechnungen 
zu berücksichtigen sind. 


§ 12a Absatz 1 Satz 1 StromPBG regelt die Berücksichtigung der Entlastungen, die der Vermieter gemäß den §§ 
4 und 49 als Letztverbraucher erlangt, im Rahmen der regelmäßigen Heizkostenabrechnung. Zu berücksichtigen 
sind dabei sowohl die künftigen Entlastungen des Vermieters nach § 4 als auch die rückwirkend für die Monate 
Januar und Februar 2023 angeordnete Entlastung nach § 49. Die Entlastung für den Vermieter ist nach den §§ 4 
und 49 als Berücksichtigung eines Entlastungsbetrages vorgesehen.  
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Die Pflicht des Vermieters zur Weitergabe der Entlastung erfasst Mietverhältnisse, in denen der Vermieter Strom 
für die vermieteten oder die gemeinschaftlich genutzten Räume bezieht, die Kosten hierfür auf die Mieter umlegt 
und eine Abrechnung der Stromkosten durchführt. Diese kann den Betriebsstrom der Heizungsanlage oder von 
Gemeinschaftsanlagen oder Strom als Brennstoff zum Heizen (Stromheizung) umfassen, wie auch den Allge-
meinstrom für die Beleuchtung des Treppenhauses. Dort, wo eine Abrechnung nicht durch Gesetz oder Verord-
nung – etwa durch die Verordnung über Heizkostenabrechnung nicht zwingend geboten ist, kann eine Abrech-
nung vertraglich vereinbart und auf dieser Grundlage regelmäßig durchgeführt werden. 


In den Fällen, in denen eine Abrechnung der Kosten weder rechtlich vorgeschrieben ist noch vertraglich vereinbart 
wurde, besteht dagegen keine Pflicht des Vermieters, die Entlastungen weiterzugeben. Dies betrifft beispielsweise 
für die nach der Verordnung über Heizkostenabrechnung abzurechnenden Kosten für Betriebsstrom einer Heizung 
besondere Wohnformen nach § 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. Denn un-
ter anderem in diesen Fällen werden die Heiz- und Warmwasserkosten nicht 1:1 an den Mieter weitergereicht. 
Der Mieter trägt daher das Risiko von Schwankungen dieser Kosten nicht in gleichem Maße. Die Verordnung 
über Heizkostenabrechnung nimmt Gebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen von ihrem Anwendungsbereich 
aus, von denen der Vermieter eine selbst bewohnt. Weiter sieht § 11 der Verordnung über Heizkostenabrechnung 
Ausnahmen von der verpflichtenden Durchführung einer Heizkostenabrechnung für Gebäude vor, in denen eine 
Heizkostenabrechnung nicht praktikabel ist oder mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre. Betriebs-
strom von Aufzügen und Allgemeinstrom für die Treppenhausbeleuchtung ist nur abzurechnen, wenn die eine 
Umlage oder Abrechnung vertraglich vereinbart wurde.  


Der Mieter kann die Weitergabe nicht nur der Entlastung verlangen, die der Vermieter tatsächlich erhält, sondern 
auch diejenige, die er bei rechtzeitiger Klärung seiner Berechtigung gegenüber dem Lieferanten hätten erlangen 
können. Letztverbraucher, bei denen etwa nach § 9 Absatz 5 und 6 pro Kalendermonat eine Entlastung in Höhe 
von mehr als 150 000 Euro zu erwarten ist, sind nach § 30 über diese Höchstgrenze zu Mitteilungen an ihre Elekt-
rizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet. Eine etwa bestehende Unklarheit bei den Lieferanten gegenüber ih-
ren Großkunden hinsichtlich der Frage, ob diese entlastet werden sollen, wirkt sich jedoch nicht zu Lasten der 
Mieter aus. Die davon betroffenen Vermieter haben den Umstand, dass sie keine rechtzeitige Klärung herbeige-
führt haben, in der Weise zu vertreten, dass sie nicht nur die Entlastung weitergeben, die sie gemäß § 4 und § 49 
StromPBG als Letztverbraucher oder Kunde erhalten, sondern auch diejenige, die sie bei rechtzeitiger Klärung 
ihrer Berechtigung gegenüber dem Energieversorgungsunternehmen hätten erhalten können. Denn der Vermieter 
darf nur Betriebskosten auf den Mieter umlegen, die dem Gebot der Wirtschaftlichkeit entsprechen. Maßgeblich 
ist grundsätzlich, ob ein verständiger Vermieter die Kosten auch veranlasst hätte, wenn er sie selbst tragen müsste. 
Bei einer staatlichen Entlastungsmaßnahme, die die Betriebskosten senkt, ist anzunehmen, dass jeder vernünftige 
Vermieter sich um eine solche Entlastung bemühen würde, wenn er die Kosten selber tragen müsste. 


Nach § 12a Absatz 1 Satz 2 StromPBG ist mit der Abrechnung die Gesamtentlastung des Vermieters in der je-
weiligen Abrechnungsperiode auszuweisen. Zusätzlich zu der Höhe der Entlastung nach Satz 1 ist die Höhe des 
auf den Mieter entfallenden Anteiles an der Entlastung auszuweisen. Damit erfährt der Mieter die auf ihn konkret 
entfallende Entlastung und kann den Betrag – wenn erforderlich – in seiner Steuererklärung angeben. Dies ist eine 
der Voraussetzungen für eine Besteuerung der Entlastungsbeträge.  


Eine Ausweisung der Höhe der Entlastung in der Abrechnung könnte sich dann nicht anbieten, wenn der Abrech-
nungsprozess schon begonnen hat. Die Änderung stellt klar, dass die Ausweisung der Höhe auch durch ein be-
gleitendes Informationsschreiben erfolgen kann. Darüber hinaus stellt die Formulierung "jeweilige" klar, dass es 
um die zurückliegende, abgeschlossene Abrechnungsperiode geht. 


Zu Absatz 2  


Dieser Absatz regelt die Fälle, in denen der Vermieter verpflichtet ist, die Betriebskostenvorauszahlung zum Be-
ginn des Wirkungszeitraumes der Strompreisbremse anzupassen.  


§ 12a Absatz 2 Satz 1 StromPBG verpflichtet – in Fällen, in denen die vermieteten Räume mittels einer Wärme-
pumpe oder einer Stromheizung beheizt werden – zwei Gruppen von Vermietern dazu, die Betriebskostenvoraus-
zahlung unverzüglich anzupassen, nachdem diese die Informationen ihrer Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
nach § 12 Absatz 2 StromPBG erhalten haben. 
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Vermieter sind nach Nummer 1 zur Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen verpflichtet, wenn sie seit 
dem 1. Januar 2022 die monatlichen Betriebskostenvorauszahlungen aufgrund der steigenden Kosten für Strom 
erhöht haben. 


Nach Nummer 2 sind Vermieter zur Anpassung verpflichtet, wenn sie seit dem 1. Januar 2022 Betriebskostenvo-
rauszahlungen für Strom erstmalig vereinbart haben.  


Mit den beiden Fallgruppen werden gerade die Mietverhältnisse erfasst, in denen der Anstieg der Energiepreise 
im Zusammenhang mit der Anbahnung und dem Beginn des Ukraine-Krieges bereits an die Mieter im Wege 
höherer Vorauszahlungen weitergegeben wurde. In diesen Fällen besteht ein besonders dringender Bedarf nach 
einer unmittelbaren Entlastung. In diesen Fällen besteht auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass – abhängig 
von den Umständen des Einzelfalls – eine Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen zu einer Absenkung 
des Vorauszahlungsbetrages führen dürfte. Mieter, deren Betriebskostenvorauszahlungen im Jahr 2022 nicht er-
höht wurden, werden ebenfalls entlastet. Sie erfahren die Entlastung spätestens mit der Jahresabrechnung und 
damit zu dem Zeitpunkt, in dem sie ohne die Entlastung aufgrund der erhöhten Energiekosten eine hohe Nach-
zahlung zu befürchten hätten. 


Der Vermieter wird durch die Informationen des Versorgers insbesondere über die künftige Abschlagshöhe in die 
Lage versetzt, seine eigene Kostenbelastung unter den angepassten Bedingungen der Strompreisbremse zu prog-
nostizieren und die monatlichen Betriebskostenvorauszahlungen seines Mieters entsprechend anzupassen.  


Ergibt die Kalkulation des Vermieters einen zukünftigen Vorauszahlungsbetrag, der um weniger als zehn Prozent 
von der bisher vereinbarten Vorauszahlungen abweicht, so entfällt die Verpflichtung zu Anpassung. Ebenso kann 
eine unterjährige Anpassung entfallen, wenn der Vermieter bis zum 1. April 2023 ohnehin die Betriebskostenab-
rechnung vornimmt. In diesem Fall kann er im Zusammenhang mit der Abrechnung auch die Vorauszahlungen 
anpassen. 


Gemäß Satz 4 sind in den Fällen, in denen neben einer Anpassungsverpflichtung nach Absatz 2 zugleich eine 
Anpassungsverpflichtung nach § 26 Absatz 2 des Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes entstanden ist, mit einer 
einmaligen Anpassung der Betriebskostenvorauszahlung beide Anpassungspflichten abgegolten. Damit wird si-
chergestellt, dass Vermieter nicht zwei Mal innerhalb kurzer Zeit eine Anpassung prüfen müssen.  


Zu Absatz 3 


Dieser Absatz regelt eine Informationspflicht des Vermieters zu Beginn des Wirkungszeitraumes der Strompreis-
bremse am 1. März 2023. Der Vermieter informiert in Textform über Ursprung, Höhe und Laufzeit der Entlastung 
sowie darüber, dass die monatlichen Entlastungszahlungen in der Betriebskostenabrechnung berücksichtigt wer-
den. 


Nach § 12a Absatz 3 Satz 1 StromPBG ist der Mieter unverzüglich über Ursprung, Höhe und Laufzeit der Entlas-
tungen des Strompreisbremsegesetzes zu informieren, nachdem der Vermieter Informationen von seinem Elekt-
rizitätsversorgungsunternehmen nach § 12 Absatz 2 StromPBG erhalten hat. 


Nach § 12a Absatz 3 Satz 2 StromPBG hat der Vermieter, der zu einer Anpassung der monatlichen Betriebskos-
tenvorauszahlungen nach § 12a Absatz 2 StromPBG verpflichtet ist, dem Mieter auch die künftige Höhe der 
Betriebskostenvorauszahlungen mitzuteilen. Beabsichtigt der Vermieter, die Anpassung der Betriebskostenvor-
auszahlungen im Zusammenhang mit einer bis zum 1. April 2023 erfolgenden Betriebskostenabrechnung vorzu-
nehmen, hat er auch darauf hinzuweisen. 


Nach § 12a Absatz 3 Satz 3 StromPBG entfällt die Mitteilungspflicht des Vermieters nach diesem Gesetz, wenn 
das Gebäude nicht mit Wärme aus Strom versorgt wird und zugleich eine Mitteilungspflicht nach § 26 Absatz 3 
Satz 1 des Erdgas-Wärme-Preisbremsegesetzes entstanden ist. In diesen Fällen wird das Gebäude ausschließlich 
mit Erdgas beheizt oder mit Wärme aus einem Wärmenetz versorgt. Stromkosten, die auf den Mieter umgelegt 
werden können, werden lediglich für den Betriebsstrom der Heizungsanlage oder der Gemeinschaftsanlagen an-
fallen. Die Entlastungen des Vermieters hinsichtlich der Stromkosten werden gegenüber denen nach dem Erdgas-
Wärme-Preisbremsengesetz nicht ins Gewicht fallen und bedürfen daher keiner gesonderten Mitteilung.  
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Zu Absatz 4 


Dieser Absatz erlaubt es den Mietvertragsparteien, bis zum 31. März 2023 eine einvernehmliche Vereinbarung 
zu treffen, nach der der Vermieter einer Verpflichtung nach § 12a Absatz 2 StromPBG nicht nachkommen muss. 
Es sind durchaus Fälle denkbar, in denen weder Vermieter noch Mieter ein Interesse daran haben, die Vorauszah-
lungen anzupassen, sondern es für beide Parteien ausreichend ist, wenn die Entlastung in der Jahresabrechnung 
berücksichtigt wird. Die Privatautonomie der Parteien wird damit gestärkt. Es ist zu erwarten, dass diese Verein-
barungen überwiegend in Textform getroffen werden. 


Zu Absatz 5 


Dieser Absatz erlaubt nach seinem Satz 1 in den Mietverhältnissen, die nicht von § 12a Absatz 2 StromPBG oder 
von § 26 Absatz 2 des Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes erfasst sind, unabhängig von den Voraussetzungen 
des § 560 Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches eine unterjährige Anpassung der Betriebskostenvorauszahlun-
gen. Auch in den Fällen, in denen es bislang noch nicht zu einer Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen 
gekommen ist, kann angesichts der aktuellen Ereignisse Bedarf bestehen, die Anpassung der Betriebskostenvor-
auszahlungen auf eine angemessene Höhe zu ermöglichen. So können Mieter durch eine unterjährige Erhöhung 
der Betriebskostenvorauszahlung vor überraschend hohen Nachforderungen geschützt, Vermieter von einer Vor-
finanzierung der Kosten entlastet werden. 


Diese Möglichkeit der Anpassung steht den Mietvertragsparteien jeweils einmalig im Lauf einer Abrechnungs-
periode bis zum 31. Dezember 2023 offen. 


Voraussetzung für eine Anpassung nach § 12a Absatz 5 StromPBG ist, dass gegenüber der letzten Anpassung 
eine Änderung der Betriebskosten um mindestens zehn Prozent eingetreten ist. Durch diese Schwelle soll sicher-
gestellt werden, dass unerhebliche Veränderungen nicht zu Anpassungen führen und die Übersichtlichkeit der 
turnusmäßigen Abrechnung der Betriebskosten grundsätzlich gewahrt bleibt. 


§ 560 Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von diesem Absatz unberührt. Eine Anpassung der Betriebs-
kostenvorauszahlungen nach einer Abrechnung ist unter den dort geregelten Voraussetzungen weiterhin möglich. 


Nach Satz 2 ist diese Anpassung zu begründen. In bisher üblichen Fällen einer Anpassung der Betriebskostenvo-
rauszahlung ergibt sich die Höhe der Anpassung in der Regel aus der zuvor erfolgten Abrechnung. In den Fällen 
des § 12a Absatz 5 ist ein solcher Maßstab trotz der dem Vermieter und dem Mieter vorliegenden Informationen 
über die Wirkung der Strompreisbremse nicht in vergleichbarem Maß vorhanden. Durch die Begründung nach 
Satz 2 soll die Anpassung für beide Seiten nachvollziehbar werden. Satz 3 regelt einen Auskunftsanspruch des 
Mieters. Damit auch der Mieter, dem für die Anpassung notwendige Informationen fehlen, eine Anpassung seiner 
Betriebskostenvorauszahlungen vornehmen kann, hat der Vermieter ihm nach Satz 3 auf Verlangen Auskunft 
über die dafür notwendigen Tatsachen zu erteilen. Dabei kann es sich unter anderem auch um solche Tatsachen 
handeln, die der Kalkulation der aktuell vom Mieter zu leistenden Betriebskostenvorauszahlungen, zugrunde lie-
gen. Satz 4 stellt klar, dass es dem Vermieter möglich ist, die Auskunft nach Satz 3 mit einer Anpassung nach 
Satz 1 zu verbinden. Denn dem Vermieter, der jährlich die Betriebskosten abrechnet und regelmäßig die Anpas-
sungen der Vorauszahlungen vornimmt, fällt es in der Regel leichter, die für die Anpassung notwendigen Berech-
nungen vorzunehmen. Auch die in die Anpassung regelmäßig einfließenden Prognosen über Kostenänderungen 
sind vom Vermieter leichter zu treffen. Anpassungen durch den Mieter könnten daher fehler- und damit auch 
streitanfälliger sein. Der Vermieter von mehreren Wohneinheiten kann zudem ein berechtigtes Interesse an einem 
Gleichlauf der Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen seiner Mieter haben, der bei Vornahme der Anpas-
sung durch den einzelnen Mieter nicht in vergleichbarem Maß sichergestellt ist. 


Zu Absatz 6 


Auf Pachtverhältnisse sind die Regelungen zur Weitergabe der Entlastung und zu den Informationspflichten nach 
den vorstehenden Absätzen entsprechend anzuwenden. 


Zu Absatz 7 


§ 12a Absatz 7 Satz 1 StromPBG enthält als Parallelvorschrift zu der Regelung für Mietverhältnisse in § 12a 
Absatz 1 StromPBG die Klarstellung, dass die finanzielle Entlastung, die die Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer als Letztverbraucher erhält, an die mit den Verbrauchskosten letztlich belasteten einzelnen Wohnungsei-
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gentümer weiterzugeben ist. Dies hat spätestens durch die Berücksichtigung in der Jahresabrechnung zu gesche-
hen. Satz 2 regelt die entsprechende Geltung der gesonderten Ausweisung der Höhe der Entlastung mit der der 
Abrechnung und der für Vermieter geltenden Informationspflichten für die Gemeinschaft der Wohnungseigentü-
mer. 


Grundsätzlich kann die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer selbst eine angemessene Lösung finden, wie die 
monatlichen Entlastungen durch die Strompreisbremse berücksichtigt werden sollen. Dies kann auch bedeuten, 
dass auf eine zügige monatliche Weitergabe durch Anpassung der Kostenvorschüsse verzichtet wird und eine 
Weitergabe der Entlastung erst in der Jahresabrechnung erfolgt. 


Zu Absatz 8 


Dieser Absatz stellt sicher, dass einzelne Wohnungseigentümer eine zügige Weitergabe der von der Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer erlangten Entlastungen erreichen können, wenn sich die für den Abrechnungszeitraum 
zur Kostentragung beschlossenen Vorschüsse im Hinblick auf Entlastungen durch die Strompreisbremse als un-
angemessen hoch herausstellen. Dies wird in der Praxis insbesondere in Fällen eine Rolle spielen, in denen die 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 von erheblichen Kostensteigerun-
gen für Strom (insbesondere bei einem zentralen Betrieb von Wärmepumpen) ausgegangen ist und entsprechend 
hohe Vorschüsse zur Kostentragung beschlossen hat. Unter Berücksichtigung der Entlastungen durch die Strom-
preisbremse können diese hohen Vorschüsse dazu führen, dass eine erhebliche Überdeckung der zu erwartenden 
tatsächlichen Kosten entstehen wird. Ist eine voraussichtliche Überdeckung der voraussichtlichen Kosten von 
mehr als zehn Prozent zu erwarten, kann jeder Wohnungseigentümer in Textform verlangen, dass die Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer seine Kostenvorschüsse unverzüglich nur noch in dem Umfang einfordert, der 
den voraussichtlich zu erwartenden Kosten entspricht. 


Mit dem System der kollektiven Willensbildung im Wohnungseigentumsrecht wäre es allerdings nicht vereinbar, 
wenn einzelne Wohnungseigentümer Beschlüsse abändern könnten. Der einzelne Wohnungseigentümer erhält 
nach diesem Absatz deswegen einen Anspruch darauf, dass die beschlossenen Kostenvorschüsse nur in reduzier-
tem Umfang eingefordert werden. 


Voraussetzung für den Anspruch des einzelnen Wohnungseigentümers auf eine zeitlich vorgezogene Weitergabe 
der Entlastung ist, dass die zu erwartenden tatsächlichen Kosten durch die beschlossenen Vorschüsse voraussicht-
lich um mehr als zehn Prozent überdeckt werden. In diesem Fall ist der Wohnungseigentümer, der dies verlangt, 
so zu stellen, dass seine Kostenvorschüsse für den Abrechnungszeitraum den voraussichtlich von ihm zu tragen-
den Kosten entsprechen. Dazu sind von den für ihn zu erwartenden Kosten alle von ihm im Abrechnungszeitraum 
bis zur Umstellung auf den neuen zu zahlenden Betrag bereits geleisteten (zu hohen) Vorschüsse abzuziehen. Der 
neue monatlich zu zahlende Betrag ergibt sich aus der gleichmäßigen Aufteilung dieser Differenz auf die im 
Abrechnungszeitraum noch zu leistenden monatlichen Zahlungen. Eine genaue Abrechnung der geleisteten Kos-
tenvorschüsse und der Entlastung durch die Strompreisbremse erfolgt mit der Jahresabrechnung. 


Besondere Bedeutung dürfte die Regelung in diesem Absatz für den vermietenden Wohnungseigentümer haben. 
Er kann seinerseits nach § 12a Absatz 2 StromPBG oder nach § 26 Absatz 2 des Erdgas- und Wärmepreisbrem-
segesetzes zur Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen seines Mieters auf eine angemessene Höhe ver-
pflichtet sein beziehungsweise er oder der Mieter können in den Fällen des § 12a Absatz 5 StromPBG oder des § 
26 Absatz 5 des Erdgas- und Wärmepreisbremsegesetzes fakultativ eine solche Anpassung vornehmen. Dabei 
richtet sich die Angemessenheit der Betriebskostenvorauszahlung des Mieters nicht danach, in welcher Höhe der 
vermietende Wohnungseigentümer seinerseits Kostenvorschüsse an die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
zu zahlen hat, sondern vielmehr danach, mit welchen Kosten des Vermieters nach dem Ergebnis der Jahresab-
rechnung der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu rechnen ist. Ohne die Regelungen des § 12a Absatz 8 
StromPBG und des § 26 Absatz 8 des Erdgas- und Wärmepreisbremsegesetzes könnte der vermietende Woh-
nungseigentümer deswegen dazu verpflichtet sein, die zu erwartenden Entlastungen der Strompreisbremse sowie 
der Gas- und Wärmepreisbremse bei den Betriebskostenvorauszahlungen des Mieters mindernd zu berücksichti-
gen, obwohl er selber diese Entlastungen erst mit der nächsten Jahresabrechnung der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer erlangen würde. 
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Zu Absatz 9 


Absatz 9 stellt klar, dass Vermieter im Hinblick auf weiterzugebende Entlastungen nach Absatz 1 Satz 1 nicht als 
Beihilfeempfänger gelten und die Entlastungen deshalb nicht auf ihre Höchstgrenzen nach § 9 StromPBG anzu-
rechnen sind. 


Zu Absatz 10 


Die ausgereichten finanziellen Entlastungen bedürfen bereits haushaltsrechtlich einer Kontrolle und Überwa-
chung. In der Abrechnung sind deshalb Entlastungen des Vermieters oder der Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer nach den §§ 4 und 49 StromPBG und der Anteil an der Entlastung, der auf den Mieter oder den Wohnungs-
eigentümer entfällt, gesondert auszuweisen. Die Vermieter oder Gemeinschaften der Wohnungseigentümer sind 
berechtigt und verpflichtet, die ihnen vorliegenden Informationen zu Entlastungen, Mietern oder Wohnungsei-
gentümern aufzubewahren und entweder für Anfragen einer dazu gesetzlich noch zu berechtigenden Behörde im 
konkreten Einzelfall oder zur amtlichen Auswertung für verfahrensbegleitende Zwecke (Mittelverwendungsnach-
weis oder Besteuerung) vorzuhalten und bis zu einem gesetzlich noch zu bestimmenden Zeitpunkt an eine gesetz-
lich noch zu bestimmende Stelle beim Bund elektronisch zu übermitteln. Die Regelung beinhaltet keine Rechts-
pflicht, eigene Recherchen zu möglicherweise unvollständig oder fehlerhaft vorliegenden Informationen von Mie-
tern oder Wohnungseigentümern vorzunehmen. Die Informationen nach Absatz 10 Satz 1 sind Teil der Abrech-
nung der Vermieter oder Gemeinschaften der Wohnungseigentümer; somit sind sie solange aufzubewahren wie 
die Gesamtabrechnung. 


Zu § 13 StromPBG (Anwendungsbereich) 


Die Einfügung des bestimmten Artikels „der“ in § 13 Absatz 3 Nummer 1 StromPBG ist eine redaktionelle 
Änderung ohne inhaltliche Auswirkungen. 


Der neu eingefügte § 13 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a StromPBG trägt der besonderen Situation von Bio-
gasanlagen Rechnung. Die Regelungen des EEG schaffen hier einen Anreiz, die Leistung der Anlagen größer zu 
dimensionieren, auch wenn das verfügbare Biogas und damit das Stromerzeugungspotenzial der Anlage begrenzt 
ist, um damit die Flexibilität der Einspeisung von Biogasanlagen zu erhöhen. Die neu eingefügte Regelung sieht 
deswegen eine Ausnahme von Biogasanlagen mit einer Bemessungsleistung von bis zu 1 MW vor. Hier wird 
somit nicht – wie bei allen anderen erneuerbaren Energien – auf die installierte Leistung Bezug genommen. 


Mit der Änderung in § 13 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b StromPBG wird sichergestellt, dass bei der Be-
stimmung der Anlagengröße für Bestandsanlagen die Regelung zur Anlagenzusammenfassung gelten, die bei 
Inbetriebnahme der Anlage bzw. Zuschlagserteilung für diese Anlage maßgeblich war. In § 13 Absatz 3 Nummer 
2 StromPBG ist geregelt, dass Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu einem Megawatt nicht abge-
schöpft werden. Für die Bestimmung der Anlagengröße ist für Erneuerbare-Energien-Anlagen grundsätzlich § 24 
Absatz 1 EEG entsprechend anzuwenden. Damit soll verhindert werden, dass Anlagenbetreiber mit einer künst-
lichen Anlagensplittung die Abschöpfungsregeln umgehen. Die Änderung stellt klar, dass für die Bestimmung 
der Größe der Stromerzeugungsanlage die entsprechende Bestimmung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der-
jenigen Fassung heranzuziehen ist, die bei Inbetriebnahme bzw. Zuschlagserteilung für die jeweilige Stromerzeu-
gungsanlage maßgeblich war. 


Zu § 14 StromPBG (Grundsatz) 


§ 14 Absatz 4 StromPBG wird aufgehoben, weil die Regelung nicht erforderlich ist: Die Weiterleitung des Ab-
schöpfungsbetrages ist keine umsatzsteuerbare Leistung. Dies folgt bereits unmittelbar aus dem Umsatzsteuer-
recht; eine ausdrückliche Aufführung in dem Spezialgesetz ist daher nicht erforderlich. Unabhängig davon stellt 
die Weiterleitung des Abschöpfungsbetrages an den Übertragungsnetzbetreiber bzgl. der Stromlieferung des 
Übertragungsnetzbetreibers an den Endkunden Entgelt von dritter Seite dar. 


Zu § 15 StromPBG (Haftung und Zurechnung von Überschusserlösen) 


Die Ersetzung von „übertragen“ durch „überlassen“ in § 15 Absatz 1 StromPBG dient der Klarheit und Einheit-
lichkeit der gesetzlichen Bestimmungen und ist inhaltlich rein redaktioneller Natur. 
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Zu § 16 StromPBG (Überschusserlöse) 


Die Einfügung des bestimmten Artikels „der“ in § 16 Absatz 1 erster Halbsatz StromPBG ist eine redaktionelle 
Änderung ohne inhaltliche Auswirkungen. 


Die Änderung in § 16 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b StromPBG passt den Wert hinsichtlich der Kosten von 
10 Cent auf 9 Cent pro Kilowattstunde an, die für einen Weiterbetrieb nach dem 31. Dezember angenommen 
werden. 


Abfallanlagen, die biogene Abfälle verstromen, sollen nicht unter § 16 Absatz 1 Nummer 4 StromPBG fallen, 
sondern unter § 16 Absatz 1 Nummer 1 bzw. 2 StromPBG. Die Änderung stellt in diesem Sinne klar, dass Nummer 
4 nur für Stromerzeugungsanlagen gilt, die keine Erneuerbare-Energien-Anlagen sind. Für Erneuerbare-Energien-
Anlagen gelten die Nummern 1 und 2. Unter die Nummern 1 und 2 (und nicht unter Nummer 4) fallen also z.B. 
Altholzanlagen, die Erneuerbare Energien-Anlagen sind.  


Die Änderung in § 16 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a StromPBG passt den Deckungsbeitrag mit Blick auf 
die Erlöse an, die dem vorgezogenen Stilllegungsdatum nach Anlage 2 des Kohleverstromungsbeendigungsge-
setzes Rechnung tragen sollen, von 5,2 Cent auf 5 Cent pro Kilowattstunde an. 


Die Änderung von § 16 Absatz 2 StromPBG stellt klar, dass die Korrektur der eingespeisten Strommengen auch 
bei Maßnahmen von Verteilernetzbetreibern nach § 14 Absatz 1 und 1c EnWG vorzunehmen ist, und passt die 
Formulierungen redaktionell an den Wortlaut des EnWG an. Die Korrektur erfolgt viertelstundenscharf mit Wer-
ten gemäß der BNetzA-Festlegung BK6-20-059 zum bilanziellen Ausgleich von Redispatch-Maßnahmen. 


Bei der Änderung in § 16 Absatz 3 Nummer 3 StromPBG handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung der 
Formulierung, die die Klarheit der Regelung verbessern soll. Für Windenergieanlagen auf See soll der anzule-
gende Wert maßgeblich sein, mindestens aber ein Wert von 10 Cent pro Kilowattstunde; der Sicherheitszuschlag 
von 3 Cent pro Kilowattstunde tritt hinzu. § 18 Absatz 3 Nummer 1 ist anwendbar.  


Der von 7,5 auf 9 Cent pro Kilowattstunde erhöhte Sicherheitszuschlag für Biogasanlagen in § 16 Absatz 4 
StromPBG trägt den gestiegenen Brennstoffkosten und sonstigen Kostensteigerungen der Anlagenbetreiber 
Rechnung. 


Der neu eingefügte § 16 Absatz 5 StromPBG regelt, dass bei Anlagen, die Strom ausschließlich auf der Basis 
von Altholz mit Ausnahme von Industrierestholz erzeugen, ein Sicherheitszuschlag von 7 Cent pro Kilowatt-
stunde gilt. Dies trägt den gestiegenen Kosten, insb. aufgrund höherer Altholzpreise Rechnung. Der Anwendungs-
bereich der Bestimmung orientiert sich an den Bestimmungen zu Altholzanlagen im Erneuerbare-Energien-Ge-
setz. 


Zu § 18 StromPBG (Überschusserlöse bei anlagenbezogener Vermarktung) 


Die Änderung in § 18 Absatz 1 erster Halbsatz StromPBG dient der Klarstellung, dass es auf den Zeitpunkt 
ankommt, zu dem der anlagenbezogene Vermarktungsvertrag geschlossen worden ist. Der Vertrag muss vor dem 
1. November 2022 geschlossen worden sein. Gleichzeitig wird klargestellt, dass geänderte Verträge als neu abge-
schlossen gelten und entsprechend nicht mehr nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 für die Berechnung 
der Abschöpfung herangezogen werden können. 


Die Einfügung des bestimmten Artikels „der“ in § 18 Absatz 1 Nummer 1 StromPBG ist eine redaktionelle 
Änderung ohne inhaltliche Auswirkungen. 


Der neu eingefügte § 18 Absatz 1 Nummer 2 StromPBG soll Fällen Rechnung tragen, in denen in einer Aus-
schreibung sehr niedrige Werte geboten worden sind, die wirtschaftlich nur auskömmlich sind, soweit zusätzliche 
Einnahmen aus einem anlagenbezogenen Vermarktungsvertrag verdient werden. Ein Mindestwert von 8 Cent pro 
Kilowattstunde (plus des Sicherheitszuschlags von 1 Cent pro Kilowattstunde nach Nummer 3) ist dafür ange-
messen. Mit höheren Erlösen kann kein Anlagenbetreiber vor Beginn der Krise gerechnet haben. Die Regelung 
ist zudem eine weitere Absicherung für Neuanlagen, soweit deren anzulegender Wert unter 8 Cent pro Kilowatt-
stunde liegen sollte. 


Bei der Änderung von § 18 Absatz 3 StromPBG handelt es sich um eine redaktionelle Klarstellung. Nach Satz 
1 werden Verträge mit Gesamtschuldnern nach § 15 Absatz 1 nicht berücksichtigt, da hier aufgrund des besonde-
ren gesellschaftsrechtlichen Näherverhältnisses nicht gewährleistet ist, dass die Überlassung von Strommengen 
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zu Marktpreisen erfolgt, und eine entsprechende Bewertung der Verträge und Verrechnungsabreden zwischen 
Gesellschaftern und verbundener Unternehmen administrativ nicht möglich ist. Konzerninterne anlagenbezogene 
Absicherungsgeschäfte können bei der Erlösabschöpfung folglich nicht angerechnet werden. Satz 2 regelt die 
Zurechnung anlagenbezogener Vermarktungsverträge mit externen Dritten zum Anlagenbetreiber, die in § 15 
Absatz 2 angelegt ist. Damit können anlagenbezogene Vermarktungsverträge, die ein konzernverbundenes Un-
ternehmen, z.B. eine Vertriebs- oder Handelsgesellschaft, mit anderen Marktteilnehmern, auch Endkunden, ge-
schlossen hat, dem Anlagenbetreiber zugerechnet und im Rahmen der Erlösabschöpfung angerechnet werden. 
Gegenüber dem Referentenentwurf ergeben sich keine inhaltlichen Änderungen; beide Regelungsgegenstände 
werden zur besseren Klarheit auf zwei Sätze aufgeteilt (so wie dies auch der Struktur von § 15 entspricht). Der 
Verweis des Absatz 3 Satz 1 und 2 auf die Absätze 1 und 2 ist als Rechtsgrundverweisung zu verstehen, d.h. die 
tatbestandlichen Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 sind zu prüfen. Für Absicherungsgeschäfte, die ein kon-
zernverbundenes Unternehmen mit anderen Marktteilnehmern geschlossen hat und die keine anlagenbezogenen 
Vermarktungsverträge sind, sieht Anlage 4 eine parallele Regelung vor, die für diese Geschäfte ebenfalls eine 
Zurechnung zum Anlagenbetreiber und die Anrechnung bei der Abschöpfung ermöglicht. 


Zu § 22a StromPBG (Vorauszahlungen) 


Mit dem neuen § 22a StromPBG wird ein Vorauszahlungsanspruch für Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
eingeführt, um dem Entstehen von Liquiditätsproblemen entgegenzuwirken. Der neue § 22a StromPBG ist eng 
an die entsprechende Regelung in § 32 EWPBG angelehnt. Insofern wird auch auf die entsprechende Begründung 
verwiesen. Abweichend von der Regelung im EWPBG wird in das Verfahren kein Beauftragter einbezogen. Für 
die Übertragungsnetzbetreiber besteht aber die Möglichkeit, ihrerseits einen Dienstleister mit Antragsprüfungen 
zu beauftragen. Dabei kann von den Übertragungsnetzbetreibern auch derselbe Beauftragte gewählt werden wie 
beim EWPBG. Erforderliche Aufwendungen der Übertragungsnetzbetreiber werden nach den allgemeinen Best-
immungen erstattet. 


Zu § 25 StromPBG (Anspruch auf Zwischenfinanzierung, öffentlich-rechtlicher Vertrag) 


§ 25 StromPBG regelt, dass die Übertragungsnetzbetreiber einen Anspruch auf Zwischenfinanzierung der Aus-
gaben haben, die sich aus der Auszahlung der Entlastungsbeträge an die Verbraucher nach Teil 2 ergeben. Dies 
umfasst sowohl die Entlastung der Letztverbraucher nach § 4 StromPBG als auch die der sonstigen Letztverbrau-
cher nach § 7 StromPBG. Nach dem Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz sind für die Zwischenfinanzierung die 
Mittel aus dem WSF einzusetzen. Die Auszahlung der Mittel an die Übertragungsnetzbetreiber erfolgt nach Maß-
gabe von öffentlich-rechtlichen Verträgen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Übertragungsnetz-
betreibern. § 25 StromPBG regelt dazu die Zuständigkeit innerhalb der Bundesregierung für den Abschluss des 
öffentlich-rechtlichen Vertrages. Dieser Vertrag soll bis zum 15. Februar 2023 geschlossen werden, damit die 
Zwischenfinanzierung noch vor Beginn der Strompreisbremse zum 1. März 2023 sichergestellt ist. 


Zu § 29 StromPBG (Betreiber von Stromerzeugungsanlagen und verbundene Unternehmen) 


Die Änderung von § 29 Absatz 1 Nummer 2 StromPBG stellt klar, dass die Korrektur der eingespeisten Strom-
mengen auch bei Maßnahmen von Verteilernetzbetreibern nach § 14 Absatz 1 oder 1c EnWG vorzunehmen ist, 
und passt die Formulierungen redaktionell an den Wortlaut des Energiewirtschaftsgesetzes an. Die Korrektur er-
folgt viertelstundenscharf mit Werten gemäß der BNetzA-Festlegung BK6-20-059 zum bilanziellen Ausgleich 
von Redispatch-Maßnahmen. 


Die Änderung in § 29 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c Doppelbuchstabe f StromPBG soll klarstellen, dass 
die Meldung sämtliche Fälle von rechtlichen Beziehungen zwischen Unternehmen erfassen soll, die in § 18 Absatz 
3 und § 15 Absatz 1 geregelt sind. Dies geht über die Gruppe der „verbundenen Unternehmen“ im Sinn der 
Definition in § 2 Nummer 28 ggf. hinaus. Die Änderung soll Missverständnisse hinsichtlich der Unternehmen 
und Verträge ausschließen, für die die Mitteilungspflicht gilt. 


Durch die Änderung in (§ 29 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c Doppelbuchstabe h StromPBG wird der Ver-
weis auf § 18 Absatz 3 Satz 1 StromPBG präzisiert. 


Zu § 30 StromPBG (Letztverbraucher) 


Bei den Änderungen in § 30 StromPBG handelt es sich um redaktionelle Änderungen, um die Vorschrift an die 
parallele Vorschrift in § 22 Absatz 2 EWPBG anzupassen. 
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In Absatz 5 Nummer 3 wird eine redaktionelle Korrektur umgesetzt. Hintergrund ist Randnummer 67 des 
Befristeten Krisenrahmens der Europäischen Kommission. 


Zu § 31 StromPBG (Elektrizitätsversorgungsunternehmen) 


Nach dem neuen § 31 Absatz 3 StromPBG sind die Lieferanten berechtigt und verpflichtet, die ihnen vorliegen-
den Informationen zu Entlastungen von Letztverbrauchern oder Kunden aufzubewahren und entweder auf An-
frage einer dazu gesetzlich noch zu berechtigenden Behörde im konkreten Einzelfall oder zur amtlichen Auswer-
tung für verfahrensbegleitende Zwecke (Mittelverwendungsnachweis oder Besteuerung) vorzuhalten und bis zu 
einem gesetzlich noch zu bestimmenden Zeitpunkt an eine gesetzlich noch zu bestimmende Stelle beim Bund 
elektronisch zu übermitteln. Die Regelung beinhaltet keine Rechtspflicht, eigene Recherchen zu möglicherweise 
unvollständig oder fehlerhaft vorliegenden Informationen von Kunden oder Letztverbrauchern vorzunehmen. Die 
Informationen nach Absatz 3 Satz 1 sind Teil der Gesamtabrechnung der Elektrizitätsversorgungsunternehmen; 
somit sind sie solange aufzubewahren wie die Gesamtabrechnung. 


Zu § 32 StromPBG (Verteilernetzbetreiber) 


Die Änderung von § 32 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a StromPBG stellt klar, dass die Korrektur der einge-
speisten Strommengen auch bei Maßnahmen von Verteilernetzbetreibern nach § 14 Absatz 1 oder 1c EnWG vor-
zunehmen ist, und passt die Formulierungen redaktionell an den Wortlaut des Energiewirtschaftsgesetzes an. Die 
Korrektur erfolgt viertelstundenscharf mit Werten gemäß der BNetzA-Festlegung BK6-20-059 zum bilanziellen 
Ausgleich von Redispatch-Maßnahmen. 


Die Ergänzung in § 32 Absatz 3 StromPBG stellt klar, dass sich die Mitteilungspflicht der Verteilernetzbetreiber 
auf diejenigen Anlagen beschränkt, die der Abschöpfung unterfallen. Maßgeblich für den Anwendungsbereich 
der Vorschriften zur Abschöpfung ist insb. § 13 StromPBG. 


Zu § 35 StromPBG (Formularvorgaben und digitale Übermittlung) 


Die Ergänzung von „Formularvorgaben“ in § 35 Absatz 6 StromPBG dient der Klarstellung, dass sich die Haf-
tungsregelung auch auf Formularvorlagen bezieht, die die Übertragungsnetzbetreiber für die Abwicklung von 
Mitteilungen nach § 29 Absatz 1 StromPBG bereitstellen. Die Übertragungsnetzbetreiber haften demnach nicht 
für Schäden, die aus der Verwendung von Formularvorlagen und der Internetplattform nach § 35 Absatz 4 Strom-
PBG entstehen; dies gilt nicht für Vorsatz. Die von den Übertragungsnetzbetreibern bereitgestellten Formularvor-
lagen können Berechnungswerkzeuge zur Unterstützung der Übermittlung der Angaben beinhalten, die von den 
Anlagenbetreibern mitzuteilen sind. In diesem Fall gilt die Haftungsregelung des § 35 Absatz 6 StromPBG auch 
für die Berechnungswerkzeuge, die zur Unterstützung des Mitteilungsprozesses in den Formularvorlagen oder der 
Internetplattform der Übertragungsnetzbetreiber hinterlegt sind. 


Zu § 36 StromPBG (Länder) 


In § 36 StromPBG wird die Anzeigepflicht der Länder auf Maßnahmen in Bezug auf Wärmepreise erweitert. 
Hintergrund ist, dass das Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz sowohl Gas als auch Wärme adressiert.  


Zu § 37a StromPBG (Boni- und Dividendenverbot) 


§ 37a StromPBG verankert ein Verbot, Boni und Dividenden zu gewähren. Dieses Verbot beruht auf der Über-
legung, dass Unternehmen, die staatliche Hilfen in besonderer Höhe in Anspruch nehmen, Ausgaben, die Einzel-
nen besonders zugute kommen, für die Zeit der Förderung einsparen sollen. Daher ist der Grenzwert für die An-
wendung der Regelung ab einer Entlastungssumme von 25 Mio. Euro festgelegt. Die Entlastungssumme erfasst 
nicht nur die Förderung nach diesem Gesetz, sondern auch nach anderen in § 2 Nummer 5 StromPBG genannten 
Förderinstrumenten im Rahmen der Energiepreiskrise. 


Mit dem Begriff „gewähren“ ist die Auszahlung eines Betrages oder das Zukommenlassen eines anderen wirt-
schaftlichen Vorteils gemeint. Eingeschlossen sind alle Leistungen, die sich auf den geförderten Zeitraum vom 1. 
Januar bis 31. Dezember 2023 beziehen. Das gilt für die Absätze 1 bis 4 auch für Auszahlungen nach dem 31. 
Dezember 2023, da andernfalls bei einer Verschiebung der Auszahlung das Verbot leerlaufen würde. Der in den 
Absätzen 1 und 3 genannte Zeitpunkt des 1. Dezember 2022 bezieht sich dagegen auf den Zeitpunkt einer ent-
sprechenden Vereinbarung, um eine Umgehung der Verbote nach Bekanntwerden der Regelung zu vermeiden.  
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Absatz 6 sieht eine „Opt-Out“-Möglichkeit für Unternehmen vor, da andernfalls die Verbote einen unzulässigen 
Eingriff in die wirtschaftliche Selbstbestimmung der Unternehmen darstellen würden. Eine „Opt-Out“-Erklärung 
kann auch in der Form erfolgen, dass die Förderung in Summe nicht mehr als 25 Millionen Euro betragen soll, 
wobei Kombinationen aus der Förderung nach Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse oder der vollständige Ver-
zicht auf die Förderung aus einer Bremse möglich sind, solange die Förderung in Summe nicht mehr als 25 Mil-
lionen Euro beträgt. In diesem Fall würden die Förderung nach Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse so berechnet, 
dass dieser Wert genau erreicht, aber nicht überschritten wird. 


Absatz 7 definiert die Entlastungssumme im Sinn dieses Paragrafen abweichend von § 2 Nummer 5 StromPBG. 
Demnach werden im Zusammenhang mit dem Boni- und Dividendenverbot eventuelle Entlastungsbeträge nach 
dem Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz nicht berücksichtigt, soweit es um die Berechnung der Schwellenwerte 
nach § 37a StromPBG geht. Zusätzlich wird klargestellt, dass auch Zahlungen nach den Härtefallregelungen von 
Bund und Ländern sowie nach § 36a Sozialgesetzbuch IX und nach § 26f Krankenhausfinanzierungsgesetz dem 
besonderen Entlastungssummenbegriff nach § 37a StromPBG entsprechen. 


Zu § 39 StromPBG (Missbrauchsverbot) 


Bei den Änderungen in § 39 StromPBG handelt es sich um redaktionelle Änderungen und Konkretisierungen 
zum Zwecke der effektiven Missbrauchsvermeidung im Gleichlauf zu den Änderungen an der parallelen Vor-
schrift des § 27 EWPBG. Mit dem neuen Satz 8 wird darüber hinaus angeordnet, dass das Bundeskartellamt 
gegenüber Elektrizitätsversorgungsunternehmen Auskunftsverlangen nach § 59 GWB erlassen kann, ohne einen 
gegen den konkreten Lieferanten gerichteten Anfangsverdacht eines missbräuchlichen Verhaltens nachweisen zu 
müssen. Die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass durch die Ausgestaltung der Preisbremse bei sämtli-
chen Marktteilnehmern der Anreiz entstehen kann, die bisherigen Lieferkonditionen hinsichtlich ihrer Struktur 
und der Höhe der einzelnen Bestandteile im Hinblick auf die Subventionierung des Bezugs in einer Weise zu 
verändern, die deren Zweck zuwiderläuft. Eine solche Anpassung könnte – je nach Ausgestaltung – im Interesse 
aller Beteiligten der Lieferbeziehung liegen. Zudem kann sie bei Individualverträgen mit Großverbrauchern, von 
denen es eine fünfstellige Zahl in Deutschland gibt, auch im Verborgenen vorgenommen werden. Vor diesem 
Hintergrund ist, anders als bei herkömmlichen Verstößen gegen kartellrechtliche Missbrauchsverbote, nicht mit 
Beschwerden von Marktteilnehmern zu rechnen, aus denen sich ein Anfangsverdacht ergeben könnte. Angesichts 
dieser Umstände und der Zahl von mehreren tausend Lieferanten und mehreren zehntausend individuellen Lie-
ferbeziehungen besteht ein flächendeckendes Missbrauchsrisiko, dem durch flächendeckende Ermittlungsmög-
lichkeiten des Bundeskartellamts Rechnung getragen werden muss. Die Situation ähnelt insofern der Ausgangs-
lage einer Sektoruntersuchung nach § 32e GWB: Deren Einleitung erfordert ebenfalls nicht die Vermutung eines 
individuellen Fehlverhaltens. Stattdessen genügt die Vermutung einer marktweiten Einschränkung oder Verfäl-
schung des Wettbewerbs, um dem Bundeskartellamt marktweite Ermittlungsbefugnisse nach § 59, § 59a und § 
59b GWB einzuräumen (vgl. § 32e Abs. 4 GWB), für deren Nutzung ebenfalls kein individueller Anfangsverdacht 
gegenüber dem Adressaten eines Auskunftsverlangens erforderlich ist. 


Zu § 43 StromPBG (Bußgeldvorschriften) 


Bei den Änderungen in § 43 StromPBG handelt es sich um redaktionelle Änderungen, die die Vorschrift neu 
strukturieren, um rechtsförmlichen Anforderungen zu genügen. Der Inhalt der Vorschrift wird dabei nicht verän-
dert. Zudem werden Änderungen vorgenommen, um die Vorschrift an die parallele Vorschrift in § 38 EWPBG 
anzupassen. 


Absatz 1 zählt die bußgeldbewehrten Tatbestände auf. Neu eingefügt werden dabei Absatz 1 Nummer 1, 2 und 7, 
was der Konkretisierung, die der Missbrauchstatbestand in § 39 Absatz 1 Satz 2 StromPBG erfahren hat, sowie 
der Einbeziehung der Regelungen zu Grundpreisanpassungen und Zugaben bzw. Vergünstigungen in § 12 Absatz 
1 StromPBG Rechnung trägt. Damit wird der zur bereits erfassten Arbeitspreiserhöhung vergleichbare Unwert-
gehalt abgebildet. Die Formulierung in Absatz 1 Nummer 6 wird an die Formulierung in Nummer 5 angepasst. 


Absatz 2 regelt die Höchstgrenzen einer möglichen Geldbuße. Die Höhe der maximalen Geldbuße richtet sich 
nach dem mit dem Verstoß verknüpften Unwerturteil. Die Geldbuße kann demnach in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 3, 4, 7 und 8 bis zu einer Million Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2, 5 und 6 bis zu fünfhun-
derttausend Euro und in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro 
betragen. 
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Absatz 3 regelt, bis zu welcher Höhe bei juristischen Personen oder Personenvereinigungen Geldbußen verhängt 
werden können. Die unterschiedlichen Umsatzhöchstgrenzen in Nummer 1 und 2 tragen dem unterschiedlichen 
Unwertgehalt der Ordnungswidrigkeit Rechnung. Sie entsprechen in der Höhe der entsprechenden Regelung im 
Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz. 


Absatz 4 regelt, welche Behörde die zuständige Behörde im Sinne des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist. 
Dies ist in der Regel, abgesehen von Absatz 1 Nummer 7, die Bundesnetzagentur. Für die Ahndung der in Absatz 
1 Nummer 7 genannten Verstöße ist das Bundeskartellamt zuständig, da es auch für die dahinterstehende Über-
wachung der Einhaltung des Missbrauchsverbots in § 39 verantwortlich ist. 


Absatz 5 bestimmt, dass die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 in fünf Jahren verjährt. Die 
Anpassungen stellen klar, dass für das Verfahren unabhängig von der Zuständigkeit der Bundesnetzagentur oder 
des Bundeskartellamts nach Absatz 4 die Regelungen in den §§ 81b, 81d und 81f des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen gelten. Im Falle der Zuständigkeit des Bundeskartellamts nach Absatz 4 gelten darüber 
hinaus die Vorschriften des Abschnitts 3 des Kapitels 2 des Teils 3 sowie die §§ 86a, 91, 92, 94 und 95 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen einschließlich der von diesen Regelungen in Bezug genommenen und 
auf sie verweisenden Vorschriften. Im Falle der Zuständigkeit der Bundesnetzagentur gelten die §§ 96 bis 101 
des Energiewirtschaftsgesetzes einschließlich der von ihnen in Bezug genommenen und auf sie verweisenden 
Vorschriften. 


Absatz 6 trifft Regelungen für den Fall einer Gesamtrechtsnachfolge und nehmen den Rechtsnachfolger ebenfalls 
in die Pflicht. Damit werden Umgehungen vermieden. 


Absatz 7 trifft Regelungen ,die der Durchsetzung einer verhängten Geldbuße dienen, wenn die für die Ordnungs-
widrigkeit verantwortliche juristische Person oder Personenvereinigung nach Bekanntgabe der Einleitung des 
Bußgeldverfahrens erlischt oder für den Fall, dass Vermögen verschoben wird und so die Durchsetzung der Geld-
buße erschwert oder unmöglich gemacht würde. 


Absatz 8 erstreckt die Regelungen des Absatzes 6 zur Gesamtrechtsnachfolge auf Absatz 7. 


Absatz 9 enthält eine Verfahrensregelung, mit der gewährleistet wird, dass es einen Gleichlauf zwischen der Fest-
setzung des Haftungsbetrags und der Ordnungswidrigkeit gibt. 


Absatz 10 enthält eine Regelung zur Höhe der Geldbuße, sofern gegen mehrere juristische Personen oder Perso-
nenvereinigung eines Unternehmens wegen derselben Ordnungswidrigkeit Geldbußen und Haftungsbeträge fest-
gesetzt werden. 


Zu § 44 StromPBG (Strafvorschriften) 


§ 44 StromPBG wird redaktionell bereinigt und klarer gefasst. Er ergänzt die im Gesetz vorgesehenen Befugnisse 
der Bundesnetzagentur und die Bußgeldvorschrift um die Möglichkeit zur Verhängung einer Strafe, wenn vor-
sätzlich entgegen § 29 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder Nummer 4 erster Halbsatz oder Absatz 2 StromPBG unrichtige 
oder unvollständige Angaben gemacht werden und hierdurch der Abschöpfungsbetrag nach § 14 Absatz 1 Satz 1 
verkürzt wird. Der Strafrahmen orientiert sich an § 263 StGB und § 370 Abgabenordnung. Der Versuch ist nach 
Absatz 2 strafbar. Absatz 3 regelt den besonders schweren Fall vorsätzlicher Falschangaben. Ein besonders 
schwerer Fall liegt in der Regel dann vor, wenn der Täter nachgemachte oder verfälschte Belege vorlegt. 


Zu § 47 StromPBG (Verordnungsermächtigung zum Anwendungsbereich) 


In § 47 StromPBG wird ein neuer Absatz 2 angefügt, der die Rechtsverordnung unter den Zustimmungsvorbehalt 
des Bundestages stellt. Sofern sich der Bundestag nicht innerhalb von drei Sitzungswochen mit der Rechtsverord-
nung befasst hat, gilt die Zustimmung als erteilt. 


Zu § 48 StromPBG (Weitere Verordnungsermächtigungen) 


Durch den neuen § 48 Absatz 1 Nummer 2 StromPBG wird das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates die Berechnung des Differenzbetrags nach § 5 Absatz 1 Satz 2 unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen anzupassen und die hierfür erforderlichen Bestimmungen zu regeln. Dadurch wird die 
Möglichkeit geschaffen, flexibel auf Preisschwankungen zu reagieren. Vor dem Hintergrund der Volatilität des 
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Strommarkts soll durch eine eventuelle Anpassung insbesondere ein sachgerechter Ausgleich gewährleistet wer-
den zwischen einer wirksamen Entlastung von Letztverbrauchern sowie dem Schutz vor weiteren Preissteigerun-
gen und der effektiven Vermeidung von Missbrauch der Entlastungsregelung sowie der Sicherung eines effekti-
ven Wettbewerbs. Dabei kann zwischen verschiedenen Gruppen von Letztverbrauchern und Kunden unterschie-
den werden. Die Anpassung kann auch auf Entnahmestellen begrenzt werden, für die die Höchstgrenze nach § 9 
Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe aAnwendung findet. Die Anpassung nach Satz 1 soll sobald wie möglich und 
spätestens zum 15. März 2023 erfolgen.  Die Anpassung soll regelmäßig auf die Erreichung der in § 9 Abs. 1 Satz 
2 oder § 16 Abs. 1 Satz 2 genannten Ziele hin überprüft werden. Die Anpassung kann dabei insbesondere so 
erfolgen, dass sie die aktuelle Entwicklung der Marktpreise besser widerspiegelt  


Durch den neu eingefügten § 48 Absatz 1 Nummer 6 StromPBG wird das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung zu regeln, dass Teil 3 abweichend von § 13 
Absatz 3 Nummer 1 auch auf Strom aus Stromerzeugungsanlagen anzuwenden ist, die Strom ausschließlich oder 
ganz überwiegend auf der Basis von Steinkohle erzeugen. Die Preise für Steinkohle sind parallel mit den Gas-
preisen stark angestiegen und bewegen sich aktuell auf hohem Niveau. Eine Einbeziehung der Stromerzeugung 
aus Steinkohle in die Abschöpfung hätte immer dann Auswirkungen auf die Merit Order und würde zu einem 
Mehrverbrauch von Gas in der Stromerzeugung führen. Hinsichtlich der zukünftigen Preisentwicklung für Strom, 
Gas und Steinkohle besteht jedoch Unsicherheit. Dem trägt die Verordnungsermächtigung in Nummer 5 Rech-
nung, indem sie ggf. eine Einbeziehung der Stromerzeugung aus Steinkohle in die Abschöpfung ermöglicht. Die 
Stromerzeugung erfolgt dann ganz überwiegend auf der Basis von Steinkohle, wenn der Steinkohleanteil mindes-
tens 80 Prozent beträgt.  


Die Rechtsverordnung nach § 48 Absatz 1 Nummer 2 StromPBG wird durch den neuen § 48 Absatz 2 StromPBG 
unter den Vorbehalt der Zustimmung des Bundestages gestellt. Sofern sich der Bundestag nicht innerhalb von 
drei Sitzungswochen mit der Rechtsverordnung befasst hat, gilt die Zustimmung als erteilt. 


Zu § 48a StromPBG (Evaluierung) 


§ 48a Absatz 1 StromPBG führt eine parallele Evaluierungsvorschrift zu § 40 EWPBG ein, die neben die Eva-
luierung der Abschöpfung nach Teil 3 (§ 13 Absatz 2 StromPBG) tritt. Im Übrigen wird auf die Begründung zu 
§ 40 EWPBG verwiesen. 


Zu § 49 StromPBG (Auszahlung und Höhe Entlastungsbetrag Januar und Februar 2023) 


Bei den Änderungen in § 49 StromPBG handelt es sich um rechtsförmliche Änderungen. Die Korrektur eines 
redaktionellen Fehlers soll sicherstellen, dass eine gleichlaufende Regelung zur entsprechenden Vorschrift in § 5 
des Gaspreisbremsegesetzes gewährleistet wird. 


Zu Anlage 1 StromPBG 


Die Änderungen folgen den Änderungen in § 9 Absatz 2 StromPBG. In der Folge muss auch die Anlage 1 ange-
passt werden. Dort wird die Definition des monatlichen t(m) und des gesamten Entlastungszeitraums t(g) dahin-
gehend geändert, dass sich dieser danach bestimmt, ob der Letztverbraucher für die jeweiligen Monate Mehrkos-
ten gemeldet hat. In der Definition zu t(g) wird ergänzt, dass der Entlastungszeitraum zusammenhängend sein 
muss. Daher ist die Ausnahme für Monate mit negativen Mehrkosten zu streichen. Diese Ausnahme ist jedoch 
weiterhin für die Berechnung der krisenbedingten Mehrkosten anwendbar, wie sich aus der unveränderten Num-
mer 2 in Anlage 1 ergibt. 


Zu Anlage 4 StromPBG 


Die Anpassung in Anlage 4 Nummern 2.2 StromPBG stellt klar, dass sog. Proxy-Hedges für die Stromvermark-
tung, bei denen statt Strom ein mit dem Strompreis korrelierter Brennstoff verkauft wird (Steinkohle oder Gas) 
zu berücksichtigen sind, soweit die Voraussetzungen der Anlage 4 erfüllt sind. Es handelt sich dabei um eine 
technische Klarstellung und Präzisierung. Dass Anlage 4 in diesem Sinne zu verstehen ist, ergibt sich der Sache 
nach bereits aus der Begründung des Regierungsentwurfs. 


Zu Anlage 5 StromPBG 


Bei der Anpassung des Verweises in Anlage 5 Nummern 2.1 StromPBG handelt es sich um eine redaktionelle 
Korrektur; richtigerweise ist auf § 13 Absatz 2 Satz 3 zu verweisen. Absicherungsgeschäfte mit Erfüllung bis 31. 
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Dezember 2027 und Absicherungsgeschäfte für Steinkohleanlagen sind von den Betreibern von Stromerzeu-
gungsanlagen im Anwendungsbereich von Teil 3 des StromPBG und im Fall von Stromerzeugungsanlagen, die 
im Sinn von § 48 Absatz 1 Nummer 5 StromPBG Strom ausschließlich oder ganz überwiegend auf der Basis von 
Steinkohle erzeugen, intern revisionssicher abzulegen. 


Die Änderung in Anlage 5 Nummern 2.5 StromPBG verbessert die Möglichkeiten der Anlagenbetreiber, Preis-
sicherungsmeldungen abzugeben. Insbesondere dürfen größere Mengen pro Handelstag gemeldet werden. Statt 
minus 1 Prozent bis 1 Prozent darf die Meldung mit der Änderung zwischen minus 2 Prozent und 2 Prozent der 
Menge betragen, die für die Stromerzeugungsanlage insgesamt maximal gemeldet werden darf. Höhere Mengen 
dürfen bis zur Mindesthandelsmenge in den jeweiligen Handelsprodukten der Terminbörsen gemeldet werden, 
wenn diese Mindesthandelsmenge für alle vom Anlagenbetreiber gemeldete Anlagen über der Schwelle aus Satz 
1 dieser Nummer liegt. In diesem Fall ist eine erneute Preissicherungsmeldung mit Wirkung für spätere Börsen-
handelstage erst ab dem Tag wieder möglich, an dem die gemäß Satz 2 gemeldete Menge die Bedingung an die 
zu meldende Menge gemäß Satz 1 in Summe über alle Börsenhandelstage seit dieser Meldung erfüllt. 


Bei den Anpassungen in Anlage 5 Nummern 3.1 StromPBG handelt es sich um eine redaktionelle Ergänzung, 
um die Meldung über die elektronische Schnittstelle nach § 35 Absatz 5 StromPBG klarer herauszustellen sowie 
um eine redaktionelle Verweiskorrektur; Preissicherungsmeldungen erfolgen über die Schnittstelle nach § 35 Ab-
satz 5, sodass richtigerweise auf diese Vorschrift zu verweisen ist. 


Anlage 5 Nummer 4.7 StromPBG dient der Aufnahme eines einheitlichen Sicherheitszuschlags in Höhe von 10 
Euro pro Megawattstunde bei der Berechnung des finanziellen Werts von Preissicherungsmeldungen. In der Be-
gründung des Gesetzentwurfs ist dieser Sicherheitszuschlag bereits genannt. Er war auch Teil des abgestimmten 
Konzepts zur Abschöpfung. Im Gesetzentwurf war der Sicherheitszuschlag aufgrund eines technischen Redakti-
onsversehens nicht enthalten. Die beabsichtigte Regelung wird als neue Nummer 4.7 in Anlage 5 eingefügt. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 50e Absatz 2 EnWG - neu -) 


Die Änderung des § 50e Absatz 2 EnWG ist notwendig, um einen direkten Zusammenhang zum Stromsystem 
und der Gefährdung der Stromversorgungssicherheit in der Verordnungsermächtigung herzustellen. Der Bezug 
zur europarechtlichen Risikovorsorge-Verordnung im Elektrizitätssektor stärkt den Krisencharakter der Maß-
nahme und stellt die Solidarität mit Nachbarländern im europäischen Strombinnenmarkt in den Vordergrund. Des 
Weiteren ist die Streichung der Kapazitätsreserve notwendig, da nach erneuter Prüfung eine Änderung der beihil-
ferechtlichen Genehmigung als nicht möglich erachtet wird. 


Zu Nummer 4 (§ 118 Absatz 46d EnWG - neu -) 


Die Regelung gibt der Bundesnetzagentur eine Festlegungskompetenz zur Abweichung von Vorgaben in der 
Rechtsverordnung nach § 21a in Verbindung mit § 24 EnWG. Die Vorschrift nimmt eine Umsetzung des Urteils 
des Europäischen Gerichtshofs vom 2. September 2021 teilweise vorweg und ist insoweit auch eine Übergangs-
regelung. 


Die Vorschrift gibt der Bundesnetzagentur insbesondere die Kompetenz, im Wege der Festlegung Vorgaben zur 
Ermittlung des Fremdkapitalzinssatzes für Betreiber von Energieverteilernetzen im Kapitalkostenabgleich für 
neue Investitionen zu machen, die von § 10a Absatz 7 der Anreizregulierungsverordnung abweichen, und den 
Finanzierungsstrukturen Rechnung zu tragen. 


Der Fremdkapitalzinssatz für Betreiber von Energieverteilernetzen im Kapitalkostenabgleich wird aktuell nach 
den Vorgaben des § 10a Absatz 7 der Anreizregulierungsverordnung ermittelt. Durch den Verweis auf § 7 der 
Strom- und Gasnetzentgeltverordnung ist eine pauschale Methode geregelt, bei der der Zinssatz im Basisjahr für 
die gesamte nächste Regulierungsperiode ermittelt wird und sich aus einem gewichteten Durchschnitt zweier 
Umlaufsrenditen der letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre ergibt.   


Die jüngeren Entwicklungen haben zu einer unerwartet schnellen Zinswende geführt. Die gewählte Formel bildet 
das tatsächliche Zinsniveau für eine Aufnahme von Fremdkapital nicht mehr adäquat ab. Um die Investitionsfä-
higkeit der Strom- und Gasverteilernetzbetreiber auch in Zukunft sicherzustellen, soll die Bundesnetzagentur be-
reits jetzt in die Lage versetzt werden, flexibel auf das Zinsumfeld reagieren und die Vorgaben zur Ermittlung des 
Zinssatzes bei Bedarf bundeseinheitlich anpassen zu können. 
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Zu Nummer 5 (§ 118c EnWG - neu -) 


Die Regelung soll den aktuell außergewöhnlichen Bedingungen am Energiemarkt Rechnung tragen und für eine 
begrenzte Dauer des Übergangs die Fälle regeln, in denen ein Letztverbraucher auf der Ebene der Mittelspannung 
oder des Mitteldrucks nach dem Auslaufen eines Energieliefervertrages noch kein unmittelbar anschließendes 
Vertragsverhältnis eingegangen ist und die Unterbrechung der Energieversorgung droht. Vertragslose Kunden 
stellten in der Mittelspannung und im Mitteldruck bislang kein nennenswertes Problem dar. Jüngste, von den 
Netzbetreibern beobachtete Entwicklungen geben allerdings Anlass zu der Sorge, dass Anfang Januar 2023 noch 
eine größere Anzahl in Mittelspannung oder Mitteldruck angeschlossener Letztverbraucher nicht mehr über einen 
Energieliefervertrag verfügen könnte als dies in den Vorjahren der Fall war. Da in Mittelspannung und Mittel-
druck die Regelungen der §§ 36 und 39 keine Anwendung finden, stünde der Netzbetreiber vor der Herausforde-
rung, die gelieferten Strommengen einem Bilanzkreis zuzuordnen, um eine Weiterbelieferung des Letztverbrau-
chers zu ermöglichen. Hierfür gibt es jedoch bisher keine ausdrückliche Grundlage. Zwar kann von größeren 
Letztverbrauchern, die in Mittelspannung oder Mitteldruck angeschlossen sind, grundsätzlich erwartet werden, 
dass sie sich rechtzeitig um einen neuen Energieliefervertrag bemühen, um die Unterbrechung ihrer Versorgung 
zu verhindern. Dies gilt gerade vor dem Hintergrund, dass die mit den Gesetzentwürfen zur Einführung von Ener-
giepreisbremsen verbundenen Regelungen zur Begrenzung der Kostenbelastungen der Letztverbraucher ihnen 
nunmehr einen Kalkulationsrahmen für den Abschluss solcher neuen Lieferverträge geben. Angesichts der be-
sonderen Herausforderungen, die sich zuletzt ergeben haben, erscheint jedoch eine befristete Übergangslösung 
sinnvoll, um den Marktbeteiligten die gegebenenfalls erforderliche Zeit zu geben, die Vertragssituationen zu ord-
nen. 


Mit Absatz 1 Satz 1 erhält der Netzbetreiber vor diesem Hintergrund die Berechtigung, die Entnahmestellen der 
Letztverbraucher ohne Liefervertrag befristet bis spätestens zum 28. Februar 2023 dem Bilanzkreis des Energie-
lieferanten zuzuordnen, der den betroffenen Letztverbraucher bis zum 31. Dezember 2022 beliefert hat. Betroffen 
sind die Entnahmestellen in dem Netz des jeweiligen Netzbetreibers. Damit wird verhindert, dass relevante Ener-
giemengen versehentlich „bilanzkreislos“ werden. Damit entfällt zumindest zunächst auch die Notwendigkeit, 
dass ein Netzbetreiber den Anschluss zur Vermeidung weiterer eigener Kosten sperrt, weil nicht zugeordnete 
Energieentnahmen zu seinen wirtschaftlichen Lasten gingen. In Satz 2 wird der Anwendungsbereich der Vor-
schrift konkretisiert.   


Mit Absatz 2 wird der Energielieferant, der den Kunden zuletzt beliefert hat, im Wege eines gesetzlichen Schuld-
verhältnisses in den Grenzen des Absatzes 5 und zu den Bedingungen der Absätze 4 und 5 zur vorübergehenden 
Notversorgung bis spätestens zum 28. Februar 2023 verpflichtet. Die Verpflichtung wird dem bisherigen Ener-
gielieferanten auferlegt, da er aufgrund der zuvor mit dem jeweiligen Letztverbraucher eingegangenen Vertrags-
beziehung am besten kurzfristig in der Lage erscheint, eine Belieferung zu ermöglichen. Zudem verfügt der bis-
herige Energielieferant auch über die besten Kenntnisse, ob in Bezug auf eine Weiterbelieferung ein Verweige-
rungsgrund nach Absatz 6 vorliegt. Letztlich wird unter den geregelten Rahmenbedingungen ein auslaufendes 
Vertragsverhältnis gesetzlich verlängert, soweit dies dem Energielieferanten zumutbar ist. Erfasst von der Pflicht 
zur Notversorgung sind alle Fälle, in denen im Zeitraum vom 31. Dezember 2022 bis zum 31. Januar 2023 der 
Vertrag mit dem bisherigen Energielieferanten beendet wurde oder auslief und noch kein neuer Vertrag geschlos-
sen wurde. Das gesetzliche Schuldverhältnis der Notversorgung endet nach Satz 2 an dem Tag, an dem der Letzt-
verbraucher einen neuen Energieliefervertrag abgeschlossen hat. Eine über die Notversorgung hinausgehende 
Verpflichtung des Energielieferanten besteht nicht. 


Die Pflicht zur Notversorgung greift jedenfalls in die allgemeine Handlungsfreiheit der Energielieferanten ein. 
Unter Abwägung aller gegenläufigen Interessen ist die Pflicht zur Notversorgung angemessen, da sie zum einen 
nur für einen begrenzten Zeitraum Anwendung findet und zum anderen dem Interesse der Letztverbraucher an 
Weiterbelieferung kein überwiegendes Interesse der Energielieferanten gegenübersteht. Insbesondere räumen die 
Absätze 3, 4 und 6 den Energielieferanten besondere Rechte gegenüber den in der Notversorgung belieferten 
Letztverbrauchern ein. Nach Absatz 3 ist der Energielieferant berechtigt, ein angemessenes Entgelt für die Not-
versorgung zu verlangen. Dabei ist der Energielieferant berechtigt, auf die Beschaffungskosten und Beschaffungs-
nebenkosten, hierunter fallen erhöhte Vertriebskosten im Zusammenhang mit der Notversorgung, einen Auf-
schlag von 10% zu erheben. Damit ist auch für den Letztverbraucher ein Anreiz gegeben, sich kurzfristig einen 
neuen Energielieferanten oder Vertrag zu suchen. Kurzfristige Beschaffungskosten meint dabei die Kosten für die 
Beschaffung der für die Notversorgung kurzfristig erforderlichen Energiemengen über Börsenprodukte, da diese 
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nicht im Rahmen der üblichen Beschaffungsstrategien des Energielieferanten berücksichtigt werden konnten. 
Nach Absatz 4 wird der Energielieferant berechtigt, gegenüber dem Kunden in Zeitabschnitten von mindestens 
einem Tag abzurechnen und eine angemessene Vorauszahlung bis zu fünf Werktage im Voraus oder eine Sicher-
heit zu verlangen. Zur Beurteilung einer angemessenen Vorauszahlung kann beispielsweise der Verbrauch des 
Vorjahres unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Preise herangezogen werden. Um das finanzielle Risiko 
des Energielieferanten zu minimieren, ist dieser nach Absatz 4 Satz 3 berechtigt, die Notversorgung fristlos zu 
beenden, wenn der Letztverbraucher fällige Forderungen nicht innerhalb von zwei Werktagen begleicht. Die Be-
endigung der Notversorgung ist dem Netzbetreiber mitzuteilen und hat zur Folge, dass das Recht des Netzbetrei-
bers nach Absatz 1 Satz 1 entfällt.  


Absatz 5 soll die Abwicklung der Notversorgung erleichtern und verpflichtet die Netzbetreiber die betroffenen 
Energielieferanten unverzüglich darüber zu informieren, welche Entnahmestellen ihres Netzes ab dem 1. Januar 
2023 ohne Vertrag sind. Diese können die betroffenen Letztverbraucher bereits vorsorglich auf die drohende Ver-
sorgung in der Notversorgung hinweisen, falls sie nicht rechtzeitig einen Anschlussliefervertrag abschließen. Von 
einer gesonderten ausdrücklichen gesetzlichen Informationspflicht des Energielieferanten wurde abgesehen, da 
die erforderliche Information spätestens mit der ersten Rechnungslegung zur Begründung der Zahlungspflicht 
und Fälligkeit der Forderung erfolgt. 


Absatz 6 nennt zwei Ausnahmen, in denen eine Notversorgung ausgeschlossen wird und der Netzbetreiber kein 
Recht nach Absatz 1 geltend machen kann. Absatz 6 Nummer 1 stellt klar, dass eine Notversorgung nicht möglich 
ist, wenn der frühere Vertragspartner des Letztverbrauchers seine Geschäftstätigkeit vollständig und ordnungsge-
mäß zum 31. Dezember 2022 beendet hat. Absatz 6 Nummer 2 stellt den Energielieferanten auch dann von der 
Verpflichtung zur Notversorgung frei, wenn ein Vertrag aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn Kenntnisse über eine mögliche mangelnde Zahlungsfähigkeit des Letztverbrauchers 
vorliegen, weil der Letztverbraucher z. B. bereits in vergangenen Geschäftsbeziehungen seine fälligen Zahlungs-
pflichten regelmäßig nicht oder nicht rechtzeitig zu erfüllen vermochte. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes) 


Die Festlegungskompetenz zur Anpassung des Höchstwertes in § 85a Absatz 1 EEG 2021 wird für die Aus-
schreibungen für Wind an Land, für Solaranlagen des ersten und des zweiten Segments sowie in den Innovations-
ausschreibungen erweitert. Danach können Anpassungen des Höchstwertes in diesen Ausschreibungen um maxi-
mal 25 Prozent vorgenommen werden. Dies trägt den zuletzt außergewöhnlichen hohen Preissteigerungen bei der 
Errichtung entsprechender Anlagen Rechnung. Der Bundesnetzagentur wird durch die Änderung die Möglichkeit 
eröffnet, bereits die Höchstwerte für die ersten Ausschreibungsrunden für Wind an Land, für Solaranlagen des 
ersten und zweiten Segments sowie in den Innovationsausschreibungen nach dem EEG 2023 so anzupassen, dass 
die erheblich gestiegenen Preise für Rohstoffe und Komponenten der Anlagen berücksichtigt werden können. Die 
Festlegungskompetenz zur Anpassung von Höchstwerten in den weiteren von § 85a Absatz 1 EEG erfassten Aus-
schreibungen bleibt unverändert bestehen. 


Zu Artikel 6 (Weitere Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 21 EEG 2023) 


Die Änderung in § 21 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2023 korrigiert einen Verweisfehler. 


Zu Nummer 2 (§ 23b EEG 2023) 


Die Änderung in § 23b Absatz 1 EEG 2023 ist eine Ergänzung zur Strompreisbremse. Aufgrund der Bagatell-
grenze von 1 MW installierter Leistung in § 13 Absatz 3 Nummer 2 StromPBG werden ausgeförderte Erneuer-
bare-Energien-Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 100 kW nicht über die Strompreisbremse ab-
geschöpft. Nach dem bisherigen System erhalten sie jedoch nach dem EEG den Marktwert durchgeleitet, und 
damit profitieren diese Anlagen in der Einspeisevergütung auch von den hohen Marktpreisen. Da diese Anlagen 
ausgefördert sind, ist dies nicht sachgerecht: Weder ist nachvollziehbar, dass diese Anlagen nach Ablauf der EEG-
Förderung nunmehr zum Teil noch höhere Werte in der Einspeisevergütung erhalten sollen, noch ist nachvoll-
ziehbar, warum diese Anlagen bessergestellt werden sollen als Anlagen, die noch nicht ausgefördert sind und sich 
in der Einspeisevergütung befinden, denn diese Anlagen profitieren derzeit nicht von den hohen Marktpreisen. 
Vor diesem Hintergrund wird die Höhe des durchzuleitenden Marktwerts bei den ausgeförderten Anlagen in der 
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Einspeisevergütung auf 10 Cent/kWh gedeckelt. Diese Deckelung erfolgt ab 1. Januar 2023 und bis zum Auslau-
fen der Anschlussförderung Ende 2027. Aufgrund der Deckelung verbleiben Überschusserlöse bei den Übertra-
gungsnetzbetreibern, die dem EEG-Konto zugeschrieben werden und damit für die Finanzierung des weiteren 
Ausbaus der erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen. Diese Unterschiede zu den Anlagen, die nach der 
Strompreisbremse abgeschöpft werden, sind gerechtfertigt, weil die ausgeförderten Anlagen bereits vollständig 
refinanziert sind und in der Vergangenheit von einer auskömmlichen Förderung über das EEG profitiert haben. 
Ein wirtschaftlicher Betrieb dieser Anlagen ist zu diesen Bedingungen gewährleistet. Aus demselben Grund ist 
auch ein Sicherheitszuschlag nicht erforderlich. Außerdem befinden sich die Anlagen in der Einspeisevergütung 
und tragen daher keine Vermarktungsrisiken. 


Zu Nummer 7 Buchstabe a (§ 51 Absatz 1 EEG 2023) 


Der neue § 51 Absatz 1 EEG 2023 setzt eine Vereinbarung mit der Europäischen Kommission um, die die bei-
hilferechtliche Genehmigungsfähigkeit des EEG 2023 sicherstellt. Die seit Anfang des Jahres 2022 anwendbaren 
neuen Leitlinien für staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2022 (C(2022) 481 final) sehen in 
ihrer Randziffer 123 grundsätzlich ein absolutes Verbot der Förderung bei negativen Preisen vor. Dort heißt es 
„[Beihilfeempfänger] dürfen in Zeiten, in denen der Marktwert ihrer Produktion negativ ist, keine Beihilfe dafür 
erhalten.“ In intensiven Verhandlungen mit der Europäischen Kommission zur beihilferechtlichen Genehmigung 
des EEG 2023 konnte die Bundesregierung erreichen, dass dennoch eine Übergangsregelung vereinbart werden 
konnte, die nur ein schrittweises Auslaufen der Förderung bei negativen Preisen für Neuanlagen bis zum Jahr 
2027 vorsieht. Um die beihilferechtliche Genehmigungsfähigkeit des EEG 2023 herzustellen, wird diese nunmehr 
in § 51 Absatz 1 EEG umgesetzt. Von der Übergangsregelung sind ausschließlich Neuanlagen nach dem EEG 
2023 betroffen. Für Bestandsanlagen gilt nach § 100 Absatz 1 EEG 2023 für den verbleibenden Teil ihrer Förder-
dauer unverändert die Regelung des § 51 EEG 2021. Für Neuanlagen, deren anzulegender Wert in Ausschreibun-
gen nach dem 31. Dezember 2022 ermittelt wurde, sowie für Neuanlagen, bei denen die Förderhöhe nicht durch 
Ausschreibungen ermittelt wurde und die nach dem 31. Dezember 2022 in Betrieb gehen, sieht § 51 Absatz 1 
EEG 2023 nun ein schrittweises Auslaufen der Förderung zu Zeiten negativer Preise am Spotmarkt vor. Für das 
Jahr 2023 bleibt es danach zunächst bei der Regelung, dass der anzulegende Wert für die Zeit, in denen negative 
Preise am Spotmarkt auftreten, erst auf null sinkt, wenn der Spotmarktpreis für die Dauer von mindestens vier 
aufeinanderfolgenden Stunden negativ ist. In den Jahren 2024 und 2025 verringert sich der anzulegende Wert 
bereits ab mindestens drei aufeinanderfolgenden Stunden negativer Preise auf null. Im Jahr 2026 sinkt dieser 
Zeitraum auf nurmehr mindestens zwei aufeinanderfolgende Stunden. Ab dem Jahr 2027 wird schlussendlich für 
Neuanlagen unter dem EEG 2023 bereits beim Auftreten negativer Preise für die Dauer von mindestens einer 
Stunde keine Förderung in diesen Zeiten negativer Preise mehr gewährt. 


Zu Nummer 7 Buchstabe c (§ 51 Absatz 4 EEG 2023) 


Die zunächst in einem neuen § 51 Absatz 4 EEG 2023 des Gesetzentwurfs vorgesehen Überprüfungspflicht 
durch die Bundesregierung ist durch die Einigung mit der Europäischen Kommission zu einem schrittweisen 
Auslaufen der Förderung zu Zeiten negativer Spotmarktpreise für Neuanlagen unter dem EEG 2023 bis zum Jahr 
2027 (vgl. Begründung zu § 51 Absatz 1 EEG 2023) obsolet geworden. Der Absatz wird daher gestrichen. Nach 
der Vereinbarung mit der Kommission kann von dem nun in § 51 Absatz 1 EEG 2023 vorgesehenen schrittweisen 
Auslaufen der Förderung bei negativen Preisen nur unter zwei eng definierten Voraussetzungen und nur im Ein-
vernehmen mit der Kommission abgewichen werden. Eine Abweichen wäre danach im Einvernehmen mit der 
Europäischen Kommission möglich, wenn durch Rechtsetzung der Europäischen Union eine harmonisierte Re-
gelung zur Frage der Förderung bei negativen Preisen getroffen würde oder wenn sich nachweislich herausstellen 
sollte, dass die Umsetzung des Auslaufens der Förderung bei negativen Preisen zu unvermeidbaren technische 
Risiken führen würde, die die Systemstabililtät bedrohen und die nicht bereits auf europäischer Ebene gelöst 
worden sind. In beiden Fälle sind also europäische Prozesse zwingend vorausgesetzt, so dass eine rein nationale 
Überprüfungspflicht ins Leere liefe. Um dennoch zeitnah handlungsfähig zu sein, ist daher, sofern die beschrie-
benen Voraussetzungen für ein Abweichen von dem Phase-out nach § 51 EEG vorliegen sollten, in § 95 Nummer 
6 EEG nunmehr eine neue Verordnungsermächtigung vorgesehen. 


Zu Nummer 8 (§ 51a Absatz 2 und 3 EEG 2023) 


Bei den Änderungen in § 51a Absatz 2 und 3 EEG 2023 handelt es sich um Folgeänderungen der Änderung in 
§ 51 EEG 2023. Die Bestimmungen regeln Mitteilungspflichten der Strombörsen und Veröffentlichungspflichten 
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der Übertragungsnetzbetreiber über die Anzahl der Stunden, in denen sich der anzulegende Wert in der Vergan-
genheit aufgrund der Regelung in § 51 Absatz 1 EEG auf null verringert hat. Infolge der Neuregelung der Förde-
rung bei negativen Priesen für Neuanlagen unter dem EEG 2023 müssen die vorgesehenen Mitteilungen und Ver-
öffentlichungen in Zukunft die Werte für Bestandsanlagen, die unter die fortgeltende Regelung für Bestandsanla-
gen nach § 51 Absatz 1 EEG 2021 fallen, und für Neuanlagen, deren anzulegender Wert sich nach der Bestim-
mung des § 51 Absatz 1 EEG 2023 auf null verringert hat, separat ausweisen. Denn mit Beginn des schrittweisen 
Auslaufens der Förderung bei negativen Preisen für Neuanlagen unter dem EEG 2023 ab dem Jahr 2024 können 
diese Werte in Zukunft auseinanderfallen. 


Zu Nummer 9 (§ 52 Absatz 1b EEG 2023) 


Der neu eingefügte § 52 Absatz 1b EEG 2023 sieht für das Jahr 2023 für Neuanlagen nach dem EEG 2023 bis 
zu einer Leistung von 500 Kilowatt eine Übergangsregelung zur Anwendbarkeit der Pönalregelungen bei Verstö-
ßen gegen die Vorgaben der Direktvermarktung sowie bei der Überschreitung einer der Höchstdauern der Aus-
fallvergütung vor. Bei der Aufnahme von Photovoltaikanlagen in die Direktvermarktung kommt es derzeit zu 
Verzögerungen. Die Pönalisierung würde somit auch Betreiber treffen, die sich in Kenntnis des § 52 EEG 2023 
um Abhilfe bemühen. 


Die Pönalisierung eines Verstoßes gegen die Vorgaben zur Direktvermarktung (§ 10b EEG) sowie bei Überschrei-
tung einer der Höchstdauern der Ausfallvergütung wird für neu in Betrieb genommene Anlagen mit der Änderung 
daher erst ab dem 01.01.2024 anwendbar. Bis dahin sollen bei Verstößen gegen Vorgaben zur Direktvermarktung 
die Regelungen gemäß EEG 2021 weiter gelten: Absenkung des anzulegenden Wertes auf null bei Verstoß gegen 
§ 10b und Absenkung auf den Marktwert bei Überschreitung einer der Höchstdauern der Ausfallvergütung. 


Zu Nummer 11 (§ 95 EEG 2023) 


In § 95 EEG 2023 wird eine neue Verordnungsermächtigung vorgesehen, nach der das in § 51 Absatz 1 
EEG 2023 vorgesehene schrittweise Auslaufen einer Förderung in Zeiten negativer Preise für Neuanlagen unter 
dem EEG 2023 modifiziert werden kann. Hierzu wird eine neue Nummer 6 angefügt. Die Vereinbarung mit der 
Europäischen Kommission zur Umsetzung des in Rz. 123 der Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfeleitli-
nien der Europäischen Kommission Verbots der Förderung in Zeiten negativer Preise sieht unter engen Voraus-
setzungen und im Einvernehmen mit der Kommission die Möglichkeit zu einem Abweichen von der jetzt in § 51 
Absatz 1 EEG 2023 verankerten Regelung vor (vgl. Begründungen zu § 51 Absatz 1 EEG 2023 sowie zur Strei-
chung des § 51 Absatz 4 EEG 2023). Sollten diese Voraussetzungen eintreffen und ein entsprechendes Einver-
nehmen mit der Kommission erzielt werden können, könnte eine entsprechende Lockerung des jetzt vorgesehenen 
Phase-out-Plans für die Förderung zu Zeiten negativer Preise für Neuanlagen zeitnah auf dem Verordnungsweg 
umgesetzt werden. 


Zu Nummer 12 (§ 100 Absatz 9 EEG 2023) 


Der neue § 100 Absatz 9 Satz 2 EEG 2023 sieht parallel zum neuen § 52 Absatz 1b EEG 2023 sieht für das Jahr 
2023 auch für Bestandsanlagen bis zu einer Leistung von 500 Kilowatt eine Übergangsregelung zur Anwendbar-
keit der neuen Pönalregelungen bei Verstößen gegen die Vorgaben der Direktvermarktung sowie bei der Über-
schreitung einer der Höchstdauern der Ausfallvergütung vor. Bei der Aufnahme von Photovoltaikanlagen in die 
Direktvermarktung kommt es derzeit zu Verzögerungen. Die Pönalisierung würde somit auch Betreiber treffen, 
die sich in Kenntnis des § 52 EEG 2023 ernsthaft um Abhilfe bemühen. 


Die Pönalisierung eines Verstoßes gegen die Vorgaben zur Direktvermarktung (§ 10b EEG) sowie bei Überschrei-
tung einer der Höchstdauern der Ausfallvergütung wird auch für Bestandsanlagen mit der Änderung daher erst ab 
dem 01.01.2024 anwendbar werden. Bis dahin sollen für Verstöße gegen Vorgaben zur Direktvermarktung die 
Regelungen gemäß EEG 2021 weiter gelten: Absenkung des anzulegenden Wertes auf null bei Verstoß gegen 
§ 10b und Absenkung auf den Marktwert bei Überschreitung einer der Höchstdauern der Ausfallvergütung. 


Zu Artikel 7 (Änderung der Erneuerbare-Energien-Verordnung) 


Bei den Änderungen in § 15 der Erneuerbare-Energien-Verordnung handelt es sich um notwendige Folgeände-
rungen zur Novelle des Windenergie-auf-See-Gesetzes (WindSeeG 2023) durch das Zweite Gesetz zur Änderung 
des Windenergie-auf-See-Gesetzes und anderer Vorschriften vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1325). 
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§ 15 der Erneuerbare-Energien-Verordnung regelt die Subdelegation der Verordnungskompetenz zur Feststellung 
der Eignung einer Fläche zur Ausschreibung nach § 12 Absatz 5 des Windenergie-auf-See-Gesetzes an das Bun-
desamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Diese Feststellung ist nach dem WindSeeG 2023 künftig auf zentral 
voruntersuchte Flächen beschränkt. Dies wird im Satzteil vor Ziffer 1 klargestellt. Durch die Neufassung der Zif-
fer 1 werden die Verweise auf das WindSeeG 2023, insbesondere § 12 Absatz 5 WindSeeG 2023, aktualisiert. 
Die Subdelegation erfasst § 12 Absatz 5 Sätze 1 bis 3 WindSeeG 2023. 


Zu Artikel 9 (Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes) 


Mit der Streichung von § 35 Absatz 22 KWKG 2023 wird der beihilferechtliche Vorbehalt zu den Änderungen 
des KWKG durch das EEG 2023 gestrichen, da nach der Streichung des Ausschlusses von Biomethan durch das 
Gesetz zur Beschleunigung des Braunkohleausstiegs im Rheinischen Revier nach Auffassung der Europäischen 
Kommission die verbliebenden Änderungen des KWKG 2023 nicht notifizierungsbedürftig sind. 


Zu Artikel 11 (Änderung des Energiefinanzierungsgesetzes) 


Zu Nummer 7 (§ 47 EnFG) 


§ 47 Absatz 3 EnFG regelt, dass die Mittel, die von der Bundesrepublik Deutschland gemäß Bescheid vom 9. Ok-
tober 2020 als Zuschuss zur Senkung der EEG-Umlage gewährt worden sind (Bundeszuschuss 2021) zum Zweck 
der Vorfinanzierung des Zuschusses zur anteiligen Finanzierung der Übertragungsnetzkosten des Kalenderjahres 
2023 nach Maßgabe des § 24b des Energiewirtschaftsgesetzes verwendet werden können. Die Ergänzung in § 47 
Absatz 3 EnFG stellt sicher, dass die Vorfinanzierung nur solange möglich ist, als dass diese Mittel nicht aufgrund 
unvorhersehbarer Szenarien für Zwecke des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes benötigt werden. Die Ergänzung ist 
erforderlich, weil der Wirtschaftsplans 2023 des KTF für das Kalenderjahr 2023 keine Mittel des KTF für die 
Zwecke des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vorsieht. In diesem Fall sind die Mittel des Bundeszuschusses 2021 
für Zwecke des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes zu verwenden. 


Zu Nummer 8 (§ 66 EnFG) 


Gemäß der Regelung in § 66 Absatz 4 Satz 1 EnFG entsteht für die Bundesrepublik Deutschland im Fall eines 
positiven Saldos auf den Konten nach § 47 Absatz 1 Satz 1 EnFG (EEG-Konten) spätestens bis zum 31. März 
2023 ein Ausgleichsanspruch gegen die Übertragungsnetzbetreiber in der Höhe dieses positiven Saldos. Aufgrund 
des aktuell hohen Kontostandes auf den EEG-Konten ist mit einem Zahlungsanspruch i.H.v. mehreren Milliarden 
für die Bundesrepublik Deutschland zu rechnen. Teil dieses Zahlungsanspruchs sind auch die Mittel des Bundes-
zuschusses 2021. Diese Mittel dürfen wiederum von den Übertragungsnetzbetreibern gemäß der Regelung des § 
47 Absatz 3 EnFG auf das Konto nach § 26 Absatz 1 Satz 1 des Strompreisbremsegesetzes umbuchen und zum 
Zweck der Vorfinanzierung des Zuschusses zur anteiligen Finanzierung der Übertragungsnetzkosten des Kalen-
derjahres 2023 nach Maßgabe des § 24b des Energiewirtschaftsgesetzes verwendet werden, solange sie nicht 
aufgrund unvorhersehbarer Szenarien für Zwecke des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes benötigt werden. Die Mit-
tel des EEG-Kontos dienen ausschließlich zur Vorfinanzierung und keinesfalls als Zuschuss. Vor diesem Hinter-
grund wird die Bundesrepublik Deutschland den Anteil ihres Zahlungsanspruchs, der dem des Bundeszuschusses 
2021 entspricht, für die Dauer der Vorfinanzierung nicht geltend machen. Damit dieser Anteil des Ausgleichsan-
spruchs in dieser Zeit nicht verjährt, ermöglicht die Regelung in § 66 Absatz 4 Satz 2 EnFG die Stundung des 
Anteils des Zahlungsanspruchs. § 66 Absatz 4 Satz 3 EnFG stellt klar, dass die Übertragungsnetzbetreiber für 
die Dauer der Stundung keine Zinsen an die Bundesrepublik für diesen Betrag leisten müssen. 


Zu Nummer 9 (§ 68 EnFG) 


Durch die Änderung des § 68 EnFG wird die Reichweite des beihilferechtlichen Genehmigungsvorbehalts klar-
gestellt. Nur diejenigen Vorschriften, die der beihilferechtlichen Prüfung durch die Europäische Kommission un-
terliegen, bedürfen einer Genehmigung. Dies betrifft im Wesentlichen die im Energiefinanzierungsgesetz enthal-
tenen Umlageprivilegien. Die in der Norm nicht genannten Vorschriften zur Ermittlung und zum Ausgleich der 
vom Energiefinanzierungsgesetz geregelten Finanzierungsbedarfe können auch ohne Genehmigung zur Anwen-
dung kommen. 


Zu Nummer 10 (Anlage 1 EnFG) 


In Ziffer 4.10 der Anlage 1 EnFG wird ein redaktioneller Fehler behoben und die Angabe der Ziffer 3.6 durch die 
Angabe der Ziffer 5.9 ersetzt. 
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Ergänzender Hinweis zum Erfüllungsaufwand: 


Der Erfüllungsaufwand dieses Gesetzes für die Bundesnetzagentur wurde bereits in dem eingebrachten Gesetz-
entwurf dargestellt. Der Erfüllungsaufwand der Verwaltung betrifft zudem das Bundeskartellamt. Beim Bundes-
kartellamt führt dieses Gesetz für die Administrierung des Missbrauchsverbots nach § 39 StromPBG in Bezug 
auf Verhalten von Elektrizitätsversorgungsunternehmen, das eine Ausnutzung der Regelungen zur Entlastung von 
Letztverbrauchern darstellt, zu einem erhöhten Erfüllungsaufwand. Denn die Bestimmungen des § 39 StromPBG 
enthalten eine für das Bundeskartellamt neuartige Aufgabe, da es sich hierbei nicht um die Durchsetzung von 
Wettbewerbsrecht, sondern um die Verhinderung der Erlangung sachlich nicht gerechtfertigter Subventionen han-
delt. Das Bundeskartellamt muss dazu zumindest teilweise erst noch Kompetenzen aufbauen. Dies betrifft die 
detaillierte Kostenprüfung von Elektrizitätsversorgungsunternehmen, insbesondere die Analyse ihrer Beschaf-
fungskosten. Dabei geht es um eine sehr große Zahl von Unternehmen. Aus diesem Grund ist neben dem notwen-
digen Aufbau von eigenem Personal auch die Unterstützung mittels der Beauftragung von externen Experten im 
Bereich der Kostenprüfung von Lieferanten erforderlich. 


Aufgrund der Neuregelungen entstehen für das Bundeskartellamt für eigenes Personal jährliche Kosten in Höhe 
von insgesamt 1.370.770 Euro. Davon entfallen auf die Personalkosten für die Wahrnehmung der Fachaufgaben 
insgesamt 879.680 Euro, Sacheinzelkosten in Höhe von 243.900 Euro sowie Gemeinkosten in Höhe von 247.190 
Euro. Nach den Ergebnissen zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands sind für die Wahrnehmung 
der Fachaufgaben insgesamt 9,0 Planstellen (6,0 hD, 2,0 gD, 1,0 mD) sowie für den Querschnitt weitere 0,25 
Planstellen (0,25 gD) erforderlich; die Personal- und Sachkosten für den Querschnittsbereich sind im Gemeinkos-
tenzuschlag enthalten. Die Kosten wurden auf Grundlage des Rundeschreibens für Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen und Kostenberechnungen des BMF vom 29. Juli 2022 (Gz.: II A 3 - H 1012-10/21/190003) ermittelt.  


Darüber hinaus entstehen dem Bundeskartellamt Kosten für die Beauftragung externer Dienstleister. Dies betrifft 
insbesondere die Erarbeitung von grundlegenden Prüfkonzepten sowie die operative Kontrolle. Hierfür sind in 
den Jahren 2023 und 2024 jeweils 5 Mio. Euro zu veranschlagen. Ohne diese Sachmittel ist eine sachgerechte 
Prüfung innerhalb der kurzfristigen Aufgabenübertragung nicht sinnvoll möglich. 


Schließlich verursacht dieses Gesetz einen Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. Dieser Erfüllungsaufwand 
wurde vom Statistischen Bundesamt abgeschätzt. Diese Ex-ante-Abschätzung beläuft sich wie folgt: 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 217 887 


davon Einmalige Informationspflicht (in Tsd. Euro): 30 187 


davon Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe (in Tsd. Euro): 160 441 


davon Sonstiges(in Tsd. Euro): 27 260 
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Berlin, den 14. Dezember 2022 


Andreas Mehltretter 
Berichterstatter 


 
 


 
 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt








 


  Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


 
 


   
 


  


     
      
 


      
  


 
 


 
 


   
 


     


     
     


      


     
     
   


  
  


   
   
     


         
  


   
       


   
   


  
   


 
 


 
 


 
  


 


 
 


 


 
 


 


POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail  


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL 


DATUM 


poststelle@bmf.bund.de 
14. Dezember 2021 


- E-Mail-Verteiler U1 -
- E-Mail-Verteiler U2 -


BETREFF Umsatzsteuerliche Billigkeitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise; 
Verlängerung der getroffenen Billigkeitsregelungen bis zum 31. Dezember 2022 


BEZUG Schreiben des BMF vom 9. April 2020 
- IV C 4 – S 2223/19/10003:003 (2020/0308754) -; 
Schreiben des BMF vom 18. Dezember 2020 
- IV C 4 – S 2223/19/10003:006 (2020/1279474) -


GZ   III C 2  - S 7030/20/10004 :004  
DOK 2021/1290403 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. 


Die folgenden umsatzsteuerlichen Billigkeitsregelungen im Zusammenhang mit der Corona-
Krise sind bis zum 31. Dezember 2021 befristet: 


1. Unentgeltliche Wertabgaben hinsichtlich medizinischem Material oder Personal 


Folgende Regelungen wurden mit dem BMF-Schreiben vom 9. April 2020 (unter VII.) veröf-
fentlicht sowie mit dem BMF-Schreiben vom 18. Dezember 2020 erweitert und verlängert: 


a) „Bei der unentgeltlichen Bereitstellung von medizinischem Bedarf und unentgeltlichen 
Personalgestellungen für medizinische Zwecke durch Unternehmen an Einrichtungen, 
die einen unverzichtbaren Einsatz zur Bewältigung der Corona-Krise leisten, wie ins-
besondere Krankenhäuser, Kliniken, Arztpraxen, Rettungsdienste, Pflege- und Sozial-
dienste, Alters- und Pflegeheime sowie weitere öffentliche Institutionen wie Polizei 
und Feuerwehr, wird von der Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe im Bil-
ligkeitswege abgesehen.“ 
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http:www.bundesfinanzministerium.de





 
   


 
 


 
 


  


 
 


 
 


 
 


 
 


  
 


 


 
 


 
 


 
   


   
 


 
 


Seite 2 


b) „Beabsichtigt ein Unternehmer bereits beim Leistungsbezug, die Leistungen aus-
schließlich und unmittelbar für die unentgeltliche Bereitstellung von medizinischem 
Bedarf und unentgeltlichen Personalgestellungen für medizinische Zwecke durch Un-
ternehmen an Einrichtungen, die einen unverzichtbaren Einsatz zur Bewältigung der 
Corona-Krise leisten, wie insbesondere Krankenhäuser, Kliniken, Arztpraxen, Ret-
tungsdiensten, Pflege- und Sozialdiensten, Alters- und Pflegeheimen sowie weiteren 
öffentlichen Institutionen wie Polizei und Feuerwehr zu verwenden, sind die entspre-
chenden Vorsteuerbeträge unter den übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG im Bil-
ligkeitswege entgegen Abschn. 15.15 Absatz 1 UStAE zu berücksichtigen. Die folgende 
unentgeltliche Wertabgabe wird nach dem vorangegangenen Absatz im Billigkeits-
wege nicht besteuert.“ 


2. Umsatzsteuerbefreiung für die Überlassungen von Sachmitteln und Räumen sowie von Ar-
beitnehmern 


Auch folgende Regelung wurde mit dem BMF-Schreiben vom 9. April 2020 (unter VII.) ver-
öffentlicht sowie mit dem BMF-Schreiben vom 18. Dezember 2020 präzisiert und verlängert: 


„Die umsatzsteuerbaren Überlassungen von Sachmitteln und Räumen sowie von Arbeit-
nehmern sind unter den weiteren Voraussetzungen des § 4 Nr. 14, 16, 18, 23 und 25 UStG 
als eng verbundene Umsätze der steuerbegünstigten Einrichtungen untereinander umsatz-
steuerfrei. Die Steuerbefreiung gilt nur für die Überlassung zwischen Einrichtungen, de-
ren Umsätze nach der gleichen Vorschrift steuerbefreit sind, also z. B. für Überlassungen 
zwischen den in § 4 Nr. 16 UStG genannten Einrichtungen. Für die Anwendung der ge-
nannten Umsatzsteuerbefreiungen ist eine Anerkennung als gemeinnützige Einrichtung 
nicht erforderlich.“ 


3. Vorsteuerabzug bei Nutzungsänderung 


Ferner haben die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder folgende Beschlüsse 
hinsichtlich der Nutzung von Gebäuden im Zusammenhang mit der Corona-Krise gefasst und 
verlängert: 


a) „Für Nutzungsänderungen von Unternehmen der öffentlichen Hand im Zusammen-
hang mit der Bewältigung der Corona-Krise wird gem. § 163 AO aus sachlichen Bil-
ligkeitsgründen bis zum 31. Dezember 2020 von der Besteuerung einer unentgeltli-
chen Wertabgabe nach § 3 Abs. 9a UStG und einer Vorsteuerkorrektur nach § 15a 
UStG abgesehen, wenn und soweit der Sachverhalt in einer Nutzung zur Bewältigung 
der Corona-Krise begründet ist. Zeiten, in denen ein Gebäude aufgrund der Kontakt-







 
  


 
 
 


 
 
  


 
 
 


 
 


   


 
 


 
  


 
  


 


Seite 3 beschränkungen oder ähnlicher durch Corona bedingte Gründe nicht vermietet wer-
den kann, führen nicht zu einer Nutzungsänderung gegenüber dem Zeitraum vor den 
Kontaktbeschränkungen.“ 


b) „Die Billigkeitsregelung zur Nutzungsänderung von Unternehmen der öffentlichen 
Hand im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Krise ist auch auf Vorsteu-
ern aus laufenden Kosten anzuwenden.“ 


c) „Die Billigkeitsregelung ist auf in privater Rechtsform betriebene Unternehmen der 
öffentlichen Hand entsprechend anzuwenden, sofern die Nutzung unentgeltlich er-
folgt.“ 


II. 


Nach dem Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder werden diese 
Billigkeitsregelungen bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 20/3879, 20/4229 –


Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2022 
(JStG 2022) 


A. Problem
In verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts hat sich fachlich notwen-
diger Gesetzgebungsbedarf ergeben. Dies betrifft insbesondere Anpassungen zur 
weiteren Digitalisierung, zur Verfahrensvereinfachung, zur Rechtssicherheit und 
Steuergerechtigkeit sowie zur Umsetzung des Koalitionsvertrages zwischen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP. Notwendig sind auch Anpassungen an 
EU-Recht und EuGH-Rechtsprechung sowie Reaktionen auf Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts und des Bundesfinanzhofs. Darüber hinaus besteht 
unvermeidlicher redaktioneller und technischer Regelungsbedarf. Hierzu gehören 
Verfahrens- und Zuständigkeitsfragen, Folgeänderungen, Anpassungen auf 
Grund von vorangegangenen Gesetzesänderungen und Fehlerkorrekturen. 


B. Lösung
Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz soll diesem fachlich notwendigen Ge-
setzgebungsbedarf entsprochen werden. 


Hierzu gehören insbesondere: 


– Schaffung einer Rechtsgrundlage zum Aufbau eines direkten Auszahlungs-
weges für öffentliche Leistungen unter Nutzung der steuerlichen Identifika-
tionsnummer, § 139b der Abgabenordnung (AO)


– Modernisierung des Abzugs von Aufwendungen für die betriebliche oder be-
rufliche Tätigkeit in der häuslichen Wohnung


– Einführung einer Ertragsteuerbefreiung für bestimmte Photovoltaikanlagen


– Erweiterung der Beratungsbefugnis von Lohnsteuerhilfevereinen im Zusam-
menhang mit steuerbefreiten Photovoltaikanlagen
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– weitgehende Abschaffung der Registerfälle für die Zukunft und rückwir-


kende Abschaffung der Registerfälle für Drittlizenzen, § 49 des Einkommen-
steuergesetzes (EStG) 


– Aufhebung der Begrenzung des Spitzensteuersatzes auf 42 Prozent für die 
Gewinneinkünfte des Jahres 2007 zur Umsetzung der Vorgaben des Be-
schlusses des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 8. Dezember 2021 
– 2 BvL 1/13 –, § 32c EStG 


– Anhebung des linearen AfA-Satzes (AfA: Absetzung für Abnutzung) für die 
Abschreibung von Wohngebäuden auf 3 Prozent, § 7 Absatz 4 EStG 


– vollständiger Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen ab 
2023, § 10 Absatz 3 EStG 


– Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags, § 20 Absatz 9 EStG 


– Anhebung des sog. „Ausbildungsfreibetrags“, § 33a Absatz 2 EStG 


– Steuerfreistellung des Grundrentenzuschlags 


– Verfahrensverbesserungen bei der Riester-Förderung 


– Anpassung der Vorschriften der Grundbesitzbewertung nach dem Sechsten 
Abschnitt des Zweiten Teils des Bewertungsgesetzes an die Immobilienwer-
termittlungsverordnung vom 14. Juli 2021 


sowie im Bereich der Umsatzsteuer: 


– Nullsteuersatz mit Vorsteuerabzug für die Lieferung und Installation von 


– Photovoltaikanlagen 


– Schaffung einer nationalen Vorschrift zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2020/284 des Rates vom 18. Februar 2020 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG im Hinblick auf die Einführung bestimmter Anforderungen für 
Zahlungsdienstleister 


– Umsetzung der Verpflichtung zur elektronischen Bereitstellung über Ver-
waltungsportale nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu 
Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) vom 14. August 2017 
(BGBl. I S. 3122, 3138). 


Zudem wird weiterem, fachlich gebotenem Regelungsbedarf im Steuerrecht nach-
gekommen. Dazu gehören insbesondere die Klarstellung von Zweifelsfragen so-
wie Folgeänderungen, Fehlerkorrekturen und sonstiger redaktioneller Änderungs-
bedarf. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 


– Klarstellung des Anwendungsbereiches des steuerfreien Corona-Pflegebo-
nus nach § 3 Nummer 11b EStG 


– Änderungen bei der Steuerbefreiung für Photovoltaikanlagen; Beratungsbe-
fugnis für Lohnsteuerhilfevereine 


– Änderungen bei der Modernisierung des Abzugs von Aufwendungen für die 
betriebliche oder berufliche Tätigkeit in der häuslichen Wohnung 


– Wahlrecht zum Verzicht zur Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten 
(Bundesrat Ziffer 3) 
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– Regelungen zur Steuerpflicht der Energiepreispauschale für Renten- und 


Versorgungsbeziehende 


– Registerfallbesteuerung 


– Unpfändbarkeit der Energiepreispauschale 


– Besteuerung der Gas-/Wärmepreisbremse 


– Vorziehen der Anhebung des linearen AfA-Satzes für die Abschreibung von 
Wohngebäuden auf 3 Prozent auf den 1. Januar 2023 


– Verzicht auf Streichung der Ausnahmeregelung zum Ansatz einer kürzeren 
Nutzungsdauer für Gebäudeabschreibung (Bundesrat Ziffer 12) 


– Prolongation der Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau 


– Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags 


– Erhöhung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende (§ 24b EStG). 


– Angabe der Identifikationsnummer; bei Abzug von Beiträgen des Kindes zur 
Kranken- und Pflegeversicherung als eigene Beiträge als materiell-rechtliche 
Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug und Identifizierung des Kin-
des durch die an das Kind vergebene Identifikationsnummer als Vorausset-
zung für die Gewährung der Freibeträge für Kinder (Bundesrat Ziffer 13) 


– Beendigung der Sonderzuständigkeit der Familienkassen des öffentlichen 
Dienstes im Bereich des Bundes zum 28. Februar 2023 


– Eigenheimrenten-Förderung auch für energetische Maßnahmen bei selbstge-
nutzten Wohnungen 


– Gewerbesteuerbefreiung für Betreiber kleiner Solaranlagen; weiterer Aus-
schluss der Kammerzugehörigkeit von Betreibern von Solaranlagen 


– Gewerbesteuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen bei Mitunterneh-
merschaften (Bundesrat Ziffer 19) 


– Körperschaft- und Gewerbesteuerbefreiung der Investitionsbank Sachsen-
Anhalt (Bundesrat Ziffer 15 und 17) 


– Einlagelösung - § 14 Absatz 4 KStG; § 34 Absatz 6e KStG 


– Einlagenrückgewähr bei Drittstaaten-Kapitalgesellschaften (Bundesrat Zif-
fer 16) 


– Wegzugsbesteuerung; Verweisanpassung in § 6 Absatz 2 AStG und Klar-
stellungen in § 21 AStG (Bundesrat Ziffern 25 und 27) 


– Familienstiftungen; Verweisanpassung in § 15 Absatz 7 Satz 2 AStG und 
Folgeanpassung der Anwendungsvorschriften in § 21 AStG (Bundesrat Zif-
fer 26) 


– Verhinderung des Statusverlustes als Spezial-Investmentfonds bei gewerbli-
chen Einkünften aus der Erzeugung von erneuerbaren Energien 


– Unternehmereigenschaft von Bruchteilsgemeinschaften (Bundesrat Ziffer 
24) 


– Ausweitung der Ist-Versteuerung auf juristische Personen des öffentlichen 
Rechts (§ 20 Satz 1 Nummer 4 – neu – UStG) (Bundesrat Ziffer 23) 


– Verlängerung der Übergangsregelung zur Anwendung des § 2b UStG 
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– Elektronische Abgabe des Antrags auf Steuervergütung für Leistungsbezüge 


zur Verwendung zu humanitären, karikativen oder erzieherischen Zwecken 
im Drittlandsgebiet 


– Abgabe von Steuerakten der Finanzämter und Gemeinden an Landes- und 
Kommunalarchive (Bundesrat Ziffer 30) 


– Vereinfachung der Übermittlung der IBAN an das BZSt durch Zulassung 
einer freiwilligen Übermittlung in einem sicheren Verfahren 


– Kapitalmaßnahme aus Gesellschaftsmitteln (Bundesrat Ziffer 18) 


– Einführung eines EU-Energiekrisenbeitrags nach der Verordnung (EU) 
2022/1854 des Rates über „Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen 
Energiepreise“ vom 6. Oktober 2022 


– Druckdienstleistungen, redaktionelle Änderungen § 20a FVG (Bundesrat 
Ziffer 33) 


– Berücksichtigung Grundrentenzuschlag im Wohngeldrecht (Bundesrat Zif-
fer 34) 


– Korrektur des Biersteuergesetzes. 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 20/3879, 20/4229 in geänder-
ter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimm-
enthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
(Steuermehr-/-mindereinnahmen (-) in Mio. Euro) 


Gebietskörperschaft Volle Jahreswir-
kung1) 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 


Insgesamt - 4 550 . - 3 075 - 2 840 - 1 855 - 2 950 


Bund - 1 431 . - 1 359 - 686 - 261 - 1 297 


Länder - 2 320 . - 1 293 - 1 621 - 1 204 - 1 230 


Gemeinden - 799 . - 423 - 533 - 390 - 423 


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


Das vorstehende Finanztableau berücksichtigt die vom Finanzausschuss empfoh-
lenen Änderungen am Gesetzentwurf. 


Die Regelungen führen beim Einzelplan (Epl.) 08 für die Haushaltsjahre 2023 bis 
2026 insgesamt zu einem Mehrbedarf von 172.437,4 Tausend Euro sowie von 
34 Planstellen/Stellen. 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im 
Einzelplan 08 ausgeglichen werden. 


Im Einzelnen fallen beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) und beim Infor-
mationstechnikzentrum Bund (ITZBund) sowie beim Kapitel 0811 folgende 
Mehrausgaben an: 
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Kapitel 
HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 2026 2027 


Maßnahme     in Tsd. €     
0811 Speicherung der IBAN und gegebenenfalls der 


BIC einer Kontoverbindung zu den Daten zur 
steuerlichen Identifikationsnummer nach § 139b AO in 
der IdNr-Datenbank 


22 166 289 289 


    


IT-Verfahren zur Übermittlung und Speicherung der 
von Zahlungsdienstleistern gemachten Aufzeichnun-
gen (§ 22g – neu –, § 26a Absatz 2 Nummer 8, 9 und 
10 – neu – UStG) 


  
238 475 475 475 


  


Summe   22 404 764 764 475   
0815 Speicherung der IBAN und gegebenenfalls der 


BIC einer Kontoverbindung zu den Daten zur 
steuerlichen Identifikationsnummer nach § 139b AO in 
der IdNr-Datenbank 


6 280 13 260 4 600 3 761 


  
 


Einführung eines maschinellen Anfrageverfahrens 
der Meldebehörden beim BZSt (§ 139b Absatz 7 
Satz 3 bis 6 – neu – AO) 


  
222 600 206 206 


  


IT-Verfahren zur Übermittlung und Speicherung der 
von Zahlungsdienstleistern gemachten Aufzeichnun-
gen (§ 22g – neu –, § 26a Absatz 2 Nummer 8, 9 und 
10 – neu – UStG) 


  
8 328 7 455 7 080 5 205 


  


Beendigung der Sonderzuständigkeit der Familienkas-
sen des öffentlichen Dienstes (§ 72 Absatz 1 Satz 6 
und 7, Absatz 3 Nummer 3, Absatz 8 Satz 3 –  aufge-
hoben – EStG,  
§ 5 Absatz 1 Nummer 11 FVG, VA-Bundesfamilien-
kassenverordnung – aufgehoben –) 


5 575 16 134 17 971 18 413 18 871 19 338 


  Verfahrensverbesserungen bei der Riester-Förderung 
(§ 10a Absatz 1a und Absatz 6 Satz 4 EStG, 
§ 52 Absatz 51a EStG, 
§ 90 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 bis 5 EStG,  
§ 91 Absatz 1 EStG und § 95 EStG); Kosten bei ZfA 


1 155 538,5 538,5 538,5 


    


Gesamtkosten der Verfahrensverbesserungen  bei 
der Riester-Förderung mit Variante  maschineller 
Festsetzungsbescheid (§ 10a Absatz 1a und Absatz 6 
Satz 4 EStG, § 52 Absatz 51a EStG, § 90 
Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 bis 5 EStG, § 91 Absatz 
1 EStG und § 95 EStG); Kosten bei ZfA 


  


3 412,5 2 277,8 2 277,8 2 277,8 


  


Summe   13 010 41 895 33 442,3 32 276,3 26 559,8 19 338 
0816 Aufnahme der IBAN in die IdNr-Datenbank 


(§ 139b AO) 6 120 5 068 5 532 5 532     


Einführung eines maschinellen Anfrageverfahrens 
der Meldebehörden beim BZSt (§ 139b  Absatz 7 
Satz 3 bis 6 – neu – AO) 


  
89 445 178 178 


  


IT-Verfahren zur Übermittlung und Speicherung der 
von Zahlungsdienstleistern gemachten Aufzeichnun-
gen (§ 22g – neu –, § 26a Absatz 2 Nummer 8, 9 und 
10 – neu – UStG)) 


0 7 314 4 107 3 707 3 707 


  


Summe   6 120 12 471 10 084 9 417 3 885   


Die titelgenaue Aufschlüsselung der vorstehend dargestellten Mehrausgaben 
beim BZSt und ITZBund ist aus den Darstellungen im Allgemeinen Teil der Be-
gründung ersichtlich. 
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E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Veränderung des jährlichen Zeitaufwands (in Stunden): - 56 114 


Veränderung des jährlichen Sachaufwands (in Tsd. Euro): - 12 695 


Einmaliger Zeitaufwand (in Stunden):  


Einmaliger Sachaufwand (in Tsd. Euro):  


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): - 21 823 


   
davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro): - 8 401 


   


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 6 009 


davon durch Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe (in Tsd. Euro): 3 943 


davon Sonstiges (in Tsd. Euro): 79 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt der „One in, one 
out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Da es sich dabei im Saldo 
um ein „Out“ in Höhe von rund 22 Mio. Euro handelt, steht die Summe als Kom-
pensationsvolumen für Regelungsvorhaben des Bundesministeriums der Finan-
zen zur Verfügung. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): - 8 114 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 9 269 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): - 17 399 


davon auf Bundes- und Landesebene (in Tsd. Euro) 16 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): -2 086 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 276 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): -6 406 


davon auf Bundes- und Landesebene (in Tsd. Euro) 4 045 


Hinsichtlich der weiteren Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Verwal-
tung wird auf die ausführlichen Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begrün-
dung verwiesen. 


Darüber hinaus ergeben sich Änderungen hinsichtlich des Erfüllungsaufwands 
insbesondere durch die Annahme folgender Änderungsanträge der Koalitions-
fraktionen: 
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– Änderungsantrag Nr. 4 (Modernisierung des Abzugs von Aufwendun-


gen für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit in der häuslichen 
Wohnung): 


Insgesamt führt die Regelung zu geringerem Erfüllungsaufwand, weil eine wei-
tere Fallgruppe aus der Nachweispflicht für ein dem Typusbegriff entsprechendes 
häusliches Arbeitszimmer ausscheidet und nun unabhängig von dieser Vorausset-
zung die Tagespauschale abziehen kann. Dagegen erhöht sich der Erfüllungsauf-
wandes geringfügig hinsichtlich der zeitanteiligen Berücksichtigung der Jahres-
pauschale und dem Erfordernis, die Anzahl der Arbeitstage aufzuzeichnen, für die 
die Tagespauschale abzuziehen ist. 


– Änderungsantrag Nr. 7 (Regelungen zur Steuerpflicht der Energiepreis-
pauschale für Renten- und Versorgungsbeziehende): 


Verwaltung 


Der Regelungsentwurf führt infolge der notwendigen Programmierarbeiten für 
die Übermittlung einer gesonderten Rentenbezugsmitteilung auf Seiten der Träger 
der gesetzlichen Rentenversicherung und der landwirtschaftlichen Alterskasse zu 
einmaligem Erfüllungsaufwand.  


Im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung werden für die Entgegennahme 
und Verarbeitung der Dateien des Renten Service 100 Personentage geschätzt, zur 
Erweiterung des Rentenbezugsmitteilungsverfahrens 250 Personentage und zur 
Umsetzung der Änderungen einschließlich vorzunehmender Tests 150 Personen-
tage. Zur Implementierung der Programmierung werden für die 16 Träger der ge-
setzlichen Rentenversicherung jeweils 3 weitere Personentage veranschlagt, d. h. 
in Summe 48 Personentage. Insgesamt geschätzte 548 Personentage führen bei 
einem anzunehmenden Tagessatz von 680,60 Euro/ Personentag zu einem Ge-
samtaufwand (Personal- und Sachkosten) von rund 372.970 Euro. 


Im Bereich der landwirtschaftlichen Alterskasse wird der Aufwand auf 40 Perso-
nentage geschätzt, die hälftig auf internes und externes Personal entfallen. Bei 
einem Verrechnungssatz von 524,43 Euro/ Personentag (intern) und 1.890,00 
Euro/ Personentag (extern) ergibt sich ein geschätzter Erfüllungsaufwand von 
rund 48.290 Euro. 


Durch die Steuerpflicht der gezahlten Energiepreispauschale könnten Rentnerin-
nen und Rentner erstmals mit ihren steuerpflichtigen Einkünften über den Grund-
freibetrag kommen und somit zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung ver-
pflichtet sein. Da aber zeitgleich der Grundfreibetrag angehoben wurde, ist eine 
Erklärungsabgabepflicht allein wegen der Energiepreispauschale nicht zu erwar-
ten. Für Versorgungsbeziehende sind die 300 Euro bereits im Bruttoarbeitslohn 
mit der entsprechenden Versteuerung enthalten, so dass sich keine Auswirkungen 
auf den personellen Erfüllungsaufwand in den Finanzämtern ergeben. 


Lediglich in den Fällen, in denen die sonstigen Einkünfte nach § 22 Nummer 1 
Satz 3 Buchstabe c EStG aufgrund von Risikofiltern zur personellen Prüfung aus-
gesteuert werden, ist mit Mehraufwand in Höhe von 28.000 Euro zu rechnen. 
Hierbei wurden 10.000 betroffene Fälle geschätzt und eine Bearbeitungszeit von 
jeweils 5 Minuten bei Kosten von 0,56 Euro je Minute für Bedienstete des mitt-
leren Dienstes zugrunde gelegt. 


Weiterhin entsteht durch die gesetzlichen Änderungen einmaliger automations-
technischer Umstellungsaufwand bei den Finanzverwaltungen der Länder. Die 
Höhe des Aufwands ist von hier aus nicht quantifizierbar. 


– Änderungsantrag Nr. 7a (Registerfallbesteuerung): 
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Im Vergleich zu der im Regierungsentwurf vorgesehenen Regelung erhöht sich 
der Erfüllungsaufwand seitens der Verwaltung und der Wirtschaft signifikant.  


Durch die Aufrechterhaltung der Registerfallbesteuerung in allen Fällen, in denen 
der Besteuerung die Vorschriften eines Abkommens zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung und die Anwendungsvorschriften nicht entgegenstehen, muss auf 
Seiten der Unternehmen bei jeder Überlassung eines in einem in Deutschland in 
ein inländisches öffentliches Buch oder Register eingetragenen Rechts geprüft 
werden, ob der Besteuerung ein solches Abkommen entgegensteht, um sicherzu-
stellen, dass im Falle des Vorliegens der beschränkten Steuerpflicht in Deutsch-
land die steuerlichen Verpflichtungen erfüllt worden sind.  


Der konkrete Aufwand für die Wirtschaft lässt sich nicht näher beziffern, dürfte 
aber aufgrund der Vielzahl der Überlassungsvorgänge hoch sein. Spiegelbildlich 
muss die Verwaltung bei der nun im Vergleich zu der im Regierungsentwurf vor-
gesehenen Regelung potentiell häufiger entstehenden beschränkten Steuerpflicht, 
die Einhaltung der steuerlichen Vorschriften – insbesondere die Durchführung des 
Steuerabzugs nach § 50a EStG – überwachen. Der hieraus entstehende Erfül-
lungsaufwand lässt sich nicht konkret beziffern. 


– Änderungsantrag Nr. 9 (Gas-/Wärmepreisbremse): 


Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht für Veranlagungszeiträume ab dem Jahr 
2023 ein nicht quantifizierbarer Beratungs- und Informationsaufwand und Auf-
wand für ansonsten bisher nicht erforderlichen Angaben in den Einkommensteu-
ererklärungen. 


Erfüllungsaufwand für die Steuerverwaltung der Länder 


Zur Besteuerung der Gas-/Wärmepreisbremse nach §§ 123 – neu – EStG entsteht 
in den Steuerverwaltungen der Länder einmaliger IT-Umstellungsaufwand der 
derzeit noch nicht beziffert werden kann.  


In den Finanzämtern entsteht je nach konkreter Ausgestaltung des noch zu etab-
lierenden Überprüfungsverfahrens und der Eintragungsmöglichkeiten in der Ein-
kommensteuererklärung ab dem Veranlagungszeitraum 2023 durch die Prüfung 
des Zuflusses und der zutreffenden Erfassung der Energiepreisbremse als sonstige 
Einkünfte in voraussichtlich 1,5 Mio. Fällen mindestens ein einmaliger personel-
ler Mehraufwand in Höhe von ca. 10 Mio. Euro.  


Dabei wurden 10 Minuten Bearbeitungszeit für jeden betroffenen Fall und eine 
hälftige Aufgabenerledigung durch den mittleren und gehobenen Dienst mit Kos-
ten von 0,65 Euro pro Minute berücksichtigt. 


– Änderungsantrag Nr. 12a (Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbe-
trags): 


Die Anhebung erfordert eine Änderung der bereits veröffentlichten Programmab-
laufpläne für den Lohnsteuerabzug in 2023 und eine Anpassung der Lohnsteuer-
berechnungs/-abrechnungsprogramme der Arbeitgeber. Eine Korrektur der be-
reits vorgenommenen Lohn-, Gehalts- und Bezügeabrechnungen für 2023 verur-
sacht weiteren Erfüllungsaufwand. 


Durch die geringfügige Erhöhung des Pauschbetrags ist nicht mit einer Änderung 
des Abgabe und Nachweisverhaltens der Bürger zu rechnen, so dass sich voraus-
sichtlich auch keine messbaren Auswirkungen auf den personellen Erfüllungsauf-
wand in den Finanzämtern ergeben werden. 
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– Änderungsantrag Nr. 13 (Angabe der Identifikationsnummer; bei 


Abzug von Beiträgen des Kindes zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung als eigene Beiträge als materiell-rechtliche Voraussetzung für 
den Sonderausgabenabzug und als Voraussetzung für die Gewäh-
rung der Freibeträge für Kinder):  


Bürgerinnen und Bürger  


Die Identifikationsnummer wird bereits in der Einkommensteuererklärung (An-
lage Kind) abgefragt – allerdings bisher nicht verpflichtend.  


Der Regelungsentwurf führt zu einer geringen Veränderung des Erfüllungsauf-
wandes für diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die die Identifikationsnummer 
des Kindes, sofern sie vergeben wurde, bisher nicht angegeben haben. Als Zeit-
aufwand wird pro Einkommensteuererklärung 1 Minute geschätzt. Die Fallzahlen 
sind nicht quantifizierbar.  


Verwaltung  


Durch die Änderung entsteht einmaliger automationstechnischer Umstellungsauf-
wand bei den Finanzverwaltungen der Länder. Die Höhe des Aufwands ist von 
hier aus nicht quantifizierbar.  


In den Finanzämtern entsteht einmaliger personeller Mehraufwand in den Fällen, 
in denen die Identifikationsnummer recherchiert werden muss. Die Fallzahlen 
sind jedoch nicht quantifizierbar. 


– Änderungsantrag Nr. 13a (Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
(§ 24b EStG)): 


Die Anhebung erfordert eine Änderung der bereits veröffentlichten Programmab-
laufpläne für den Lohnsteuerabzug in 2023 und eine Anpassung der Lohnsteuer-
berechnungs/-abrechnungsprogramme der Arbeitgeber. Eine Korrektur der be-
reits vorgenommenen Lohn-, Gehalts- und Bezügeabrechnungen für 2023 verur-
sacht weiteren Erfüllungsaufwand. 


– Änderungsantrag Nr. 15 (Eigenheimrenten-Förderung auch für energe-
tische Maßnahmen bei selbstgenutzten Wohnungen):  


Bürgerinnen und Bürger 


Bei der Beantragung dieser wohnungswirtschaftlichen Verwendungsart entsteht 
für die Bürgerinnen und Bürger ein geschätzter jährlicher Zeitaufwand von 5 000 
Stunden (1 Stunde pro Fall). Zusätzlich entstehen jährliche Sachkosten in Höhe 
von 5 000 Euro. 


Wirtschaft 


Der Wirtschaft entsteht durch diese Regelung jährlicher Personalaufwand in Höhe 
von 128 250 Euro. 


Jährliche Sachkosten fallen nicht an. Ein einmaliger IT-Aufwand ist nicht quanti-
fizierbar. 


Verwaltung 


Durch diese Regelung entsteht bei der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermö-
gen (ZfA) einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 157 500 Euro und zusätz-
lich laufender Verwaltungsaufwand für neues Personal (7,5 VbE). 


– Änderungsantrag Nr. 25 (Ausweitung der Ist-Versteuerung auf juris-
tische Personen des öffentlichen Rechts): 
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Wirtschaft  


Für die Wirtschaft ergibt sich einmaliger Aufwand von rund 39 200 Euro.  


Verwaltung  


Mit der Regelung wird der einmalige personeller Aufwand für die Prüfung des 
Antrags auf Ist-Versteuerung durch den Wegfall der Umsatzgrenzen erleichtert 
und führt damit zu einer Aufwandsminderung. Gleichzeit ist ggf. mit mehr Anträ-
gen und somit einer Aufwandserhöhung zu rechnen, da sich der Anwenderkreis 
erweitert. Im Ergebnis dürften sich die Auswirkungen jedoch saldieren. 


– Änderungsantrag Nr. 30 (Vereinfachung der Übermittlung der IBAN 
an das BZSt durch Zulassung einer freiwilligen Übermittlung in ei-
nem sicheren Verfahren): 


Durch die Einführung einer elektronischen Übermittlungsmöglichkeit der IBAN 
und gegebenenfalls der BIC über die elektronischen Angebote der Finanzverwal-
tung entsteht in den Steuerverwaltungen des Bundes und der Länder einmaliger 
IT-technischer Umstellungsaufwand, der derzeit nicht beziffert werden kann. 


– Änderungsantrag Nr. 32 (Einführung eines EU-Energiekrisenbeitrags 
nach der Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates über „Notfallmaßnah-
men als Reaktion auf die hohen Energiepreise“ vom 6. Oktober 2022): 


Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft entsteht nur in Jahren 2023 und 2024 und 
beträgt: 


– geschätzte Zahl der betroffenen Unternehmen: 50 


– Personalaufwand: Lohnsatz pro Stunde 80 Euro, Ermitteln der Daten und 
Ausfüllen der Steueranmeldung 1h min. Berechnung: 50 x 80 Euro x 1h = 
4 000 Euro p.a.  


– Sachaufwand: geringfügig / nicht bezifferbar. 


Der Erfüllungsaufwand für die Verwaltung beträgt:  


– Bundesfinanzverwaltung: Die Anzahl der Verfahren korrespondiert mit der 
Anzahl der Unternehmen. Der Personalaufwand auf Ebene des BZSt ist als 
gering einzuschätzen. 


– Landesfinanzverwaltung: In den Finanzämtern entsteht ein geringfügiger, 
nicht quantifizierbarer personeller Mehraufwand durch die Übersendung von 
Daten an das BZSt. 


Abhängig von der Ausgestaltung des Verfahrens kann Erfüllungsaufwand für die 
automationstechnische Umsetzung anfallen, dessen Höhe erst bei Vorliegen der 
gesetzlichen Vorgaben beziffert werden kann. 


F. Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


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


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/3879, 20/4229 in der aus der nachstehen-
den Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


Berlin, den 30. November 2022 


Der Finanzausschuss 


Alois Rainer 
Vorsitzender 


 
 


Parsa Marvi 
Berichterstatter 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2022 
(JStG 2022)  
– Drucksachen 20/3879, 20/4229 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Jahressteuergesetzes 
2022 


Entwurf eines Jahressteuergesetzes 
2022 


(JStG 2022)1) (JStG 2022)1) 


Vom ... Vom ... 


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


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


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


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Artikel 1 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Weitere Änderung des Einkommen-
steuergesetzes 


Artikel 2 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 3 Weitere Änderung des Einkommen-
steuergesetzes 


Artikel 3 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 4 Weitere Änderung des Einkommen-
steuergesetzes 


Artikel 4 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 5 Weitere Änderung des Einkom-
mensteuergesetzes 


Artikel 5 Weitere Änderung des Einkommen-
steuergesetzes 


Artikel 6 u n v e r ä n d e r t  


                                                        
1) Artikel 15 Nummer 2 Buchstabe b dieses Gesetzes dient der Umsetzung von Artikel 171 Ab-


satz 1 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
(EU) 2022/890 (ABl. L 155 vom 8.6.2022, S. 1), in Verbindung mit Artikel 4 Buchstabe b der 
Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung der Mehr-
wertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern 
in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige (ABl. L 44 vom 20.2.2008, S. 23), 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2010/66/EU (ABl. L 275 vom 20.10.2010, S. 1), und Arti-
kel 171 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 2006/112/EG in Verbindung mit der Dreizehnten 
Richtlinie 86/560/EWG des Rates vom 17. November 1986 zur Harmonisierung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Verfahren der Erstattung der Mehrwert-
steuer an nicht im Gebiet der Gemeinschaft ansässige Steuerpflichtige (ABl. L 326 vom 
21.11.1986, S. 40). Artikel 16 Nummer 8 dient der Umsetzung von Artikel 18 Absatz 2 der 
Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung der Mehr-
wertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern 
in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige. Artikel 17 dieses Gesetzes dient der 
Umsetzung der Artikel 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2020/284 des Rates vom 18. Februar 2020 
zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG im Hinblick auf die Einführung bestimmter Anfor-
derungen für Zahlungsdienstleister (ABl. L 62 vom 2.3.2020, S. 7). 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 6 Weitere Änderung des Einkommen-
steuergesetzes 


Artikel 7 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 8 Änderung des Körperschaftsteuer-
gesetzes 


 Artkel 9 Weitere Änderung des Körper-
schaftsteuergesetzes 


 Artikel 10 Änderung des Gewerbesteuerge-
setzes 


Artikel 7 Änderung des Umwandlungssteuer-
gesetzes 


Artikel 11 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 12 Änderung des Außensteuergeset-
zes 


 Artikel 13 Weitere Änderung des Außensteu-
ergesetzes 


 Artikel 14 Änderung des Investmentsteuerge-
setzes 


Artikel 8 Änderung des Umsatzsteuergesetzes Artikel 15 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 9 Weitere Änderung des Umsatzsteuer-
gesetzes 


Artikel 16 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 10 Weitere Änderung des Umsatzsteuer-
gesetzes 


Artikel 17 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 11 Änderung der Umsatzsteuer-Durch-
führungsverordnung 


Artikel 18 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 12 Änderung des Bewertungsgesetzes Artikel 19 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 13 Weitere Änderung des Bewertungs-
gesetzes 


Artikel 20 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 14 Änderung des Grundsteuergesetzes Artikel 21 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 15 Änderung des Grunderwerbsteuerge-
setzes 


Artikel 22 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 16 Weitere Änderung des Grunder-
werbsteuergesetzes 


Artikel 23 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 17 Änderung des Steueroasen-Abwehr-
gesetzes 


Artikel 24 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 18 Änderung der Abgabenordnung Artikel 25 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 19 Weitere Änderung der Abgabenord-
nung 


Artikel 26 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 20 Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Artikel 27 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 21 Weitere Änderung des Einführungs-
gesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 28 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 Artikel 29 Änderung des Finanzverwaltungs-
gesetzes 


 Artikel 30 Weitere Änderung des Finanzver-
waltungsgesetzes 


Artikel 22 Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes 


Artikel 31 Weitere Änderung des Finanzver-
waltungsgesetzes 


Artikel 23 Weitere Änderung des Finanzverwal-
tungsgesetzes 


Artikel 32 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 24 Änderung des Gesetzes über Steuer-
statistiken 


Artikel 33 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 25 Änderung des Steuerberatungsgeset-
zes 


Artikel 34 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 26 Weitere Änderung des Steuerbera-
tungsgesetzes 


entfällt 


Artikel 27 Änderung des Bundeskindergeldge-
setzes 


Artikel 35 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 36 Änderung des Wohngeldgesetzes 


 Artikel 37 Änderung des Gesetzes über steu-
errechtliche Maßnahmen bei Er-
höhung des Nennkapitals aus Ge-
sellschaftsmitteln 


 Artikel 38 Weitere Änderung des Gesetzes 
über steuerrechtliche Maßnahmen 
bei Erhöhung des Nennkapitals 
aus Gesellschaftsmitteln 


 Artikel 39 Änderung des Biersteuergesetzes 


 Artikel 40 Gesetz zur Einführung eines EU-
Energiekrisenbeitrags nach der 
Verordnung (EU) 2022/1854 (EU-
Energiekrisenbeitragsgesetz – EU-
EnergieKBG) 


Artikel 28 Änderung der Altersvorsorge-Durch-
führungsverordnung 


Artikel 41 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 29 Aufhebung der BVA-Bundesfamili-
enkassenverordnung 


Artikel 42 Aufhebungs der BVA-Bundesfami-
lienkassenverordnung 


Artikel 30 Inkrafttreten Artikel 43 u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 15 – Drucksache 20/4729 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 19. Juni 2022 (BGBl. I 
S. 911) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 19. Juni 2022 (BGBl. I 
S. 911) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 


 a) Die Angabe zu § 122 wird wie folgt ge-
fasst: 


 „§ 122 Nichtberücksichtigung als 
Einkommen bei Sozialleis-
tungen, Unpfändbarkeit“. 


 b) Nach der Angabe zu § 122 werden die 
folgenden Angaben eingefügt: 


 
„XVI. 


Besteuerung der Gas-/Wärmepreis-


bremse 


 § 123 Grundsatz der Besteuerung 


 § 124 Einstieg und Milderungszone 


 § 125 Zufluss und Besteuerung 


 § 126 Anwendung von Straf- und 
Bußgeldvorschriften der Ab-
gabenordnung“ 


1. § 3 wird wie folgt geändert: 2. § 3 wird wie folgt geändert: 


 a) Nummer 11b wird wie folgt geändert: 


 aa) In Satz 2 wird der Punkt am 
Ende durch die Wörter „; maß-
geblich ist jeweils die am 
22. Juni 2022 gültige Fassung des 
Infektionsschutzgesetzes.“ Er-
setzt 


 bb) Das Semikolon am Ende wird 
durch einen Punkt ersetzt und 
folgender Satz wird angefügt: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 „Abweichend von Satz 1 gilt die 
Steuerbefreiung für Leistungen 
nach § 150c des Elften Buches So-
zialgesetzbuch in der Fassung des 
Gesetzes zur Stärkung des Schut-
zes der Bevölkerung und insbe-
sondere vulnerabler Personen-
gruppen vor COVID-19 vom 
16. September 2022 (BGBl. I 
S. 1454) auch dann, wenn sie in 
der Zeit bis zum 31. Mai 2023 ge-
währt werden;“. 


a) Nummer 65 wird wie folgt geändert: b) u n v e r ä n d e r t  


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aaa) In Buchstabe a werden die 
Wörter „eine Pensions-
kasse oder“ gestrichen. 


 


bbb) In Buchstabe d werden die 
Wörter „§ 8 Absatz 3 des 
Betriebsrentengesetzes“ 
durch die Wörter „§ 8 Ab-
satz 2 des Betriebsrenten-
gesetzes“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 5 werden die Wörter „§ 8 
Absatz 3 des Betriebsrentengeset-
zes“ durch die Wörter „§ 8 Ab-
satz 2 des Betriebsrentengesetzes“ 
ersetzt. 


 


 c) Nummer 71 Buchstabe a wird wie 
folgt geändert: 


b) In Nummer 71 Buchstabe a in dem Satz-
teil vor Satz 2 werden die Wörter „in 
Höhe von 20 Prozent“ durch die Wörter 
„in Höhe von bis zu 20 Prozent“ ersetzt. 


aa) In dem Satzteil vor Satz 2 werden 
die Wörter „in Höhe von 20 Pro-
zent“ durch die Wörter „in Höhe 
von bis zu 20 Prozent“ ersetzt. 


 bb) In Satz 3 wird der Punkt am 
Ende durch ein Semikolon er-
setzt. 


 d) Folgende Nummer 72 wird angefügt: 


 „72. die Einnahmen und Entnahmen 
im Zusammenhang mit dem Be-
trieb 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 a) von auf, an oder in Einfa-
milienhäusern (einschließ-
lich Nebengebäuden) oder 
nicht Wohnzwecken die-
nenden Gebäuden vorhan-
denen Photovoltaikanlagen 
mit einer installierten Brut-
toleistung laut Markt-
stammdatenregister von bis 
zu 30 kW (peak) und 


 b) von auf, an oder in sonsti-
gen Gebäuden vorhande-
nen Photovoltaikanlagen 
mit einer installierten Brut-
toleistung laut Markt-
stammdatenregister von bis 
zu 15 kW (peak) je Wohn- 
oder Gewerbeeinheit,  


 insgesamt höchstens 100 kW 
(peak) pro Steuerpflichtigen o-
der Mitunternehmerschaft. 
Werden Einkünfte nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 erzielt 
und sind die aus dieser Tätigkeit 
erzielten Einnahmen insgesamt 
steuerfrei nach Satz 1, ist kein 
Gewinn zu ermitteln. In den Fäl-
len des Satzes 2 ist § 15 Absatz 3 
Nummer 1 nicht anzuwenden.“ 


2. § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b wird durch 
die folgenden Nummern 6b und 6c ersetzt: 


3. § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b wird durch 
die folgenden Nummern 6b und 6c ersetzt: 


„6b. Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer sowie die Kosten der Aus-
stattung. Steht für die betriebliche und 
berufliche Tätigkeit dauerhaft kein an-
derer Arbeitsplatz zur Verfügung, kön-
nen die Aufwendungen für die gesamte 
betriebliche und berufliche Betätigung 
pauschal mit dem Betrag von 1 250 
Euro im Wirtschafts- oder Kalenderjahr 
(Jahrespauschale) abgezogen werden; 
bildet das Arbeitszimmer darüber hin-
aus auch den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betäti-
gung, können anstelle der Jahrespau-
schale die tatsächlichen Aufwendungen 
abgezogen werden; 


„6b. Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer sowie die Kosten der Aus-
stattung. Dies gilt nicht, wenn das Ar-
beitszimmer den Mittelpunkt der ge-
samten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung bildet. Anstelle der Auf-
wendungen kann pauschal ein Betrag 
von 1 260 Euro (Jahrespauschale) für 
das Wirtschafts- oder Kalenderjahr ab-
gezogen werden. Für jeden vollen Ka-
lendermonat, in dem die Vorausset-
zungen nach Satz 2 nicht vorliegen, 
ermäßigt sich der Betrag von 
1 260 Euro um ein Zwölftel; 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


6c. für jeden Kalendertag, an dem die be-
triebliche oder berufliche Tätigkeit 
überwiegend in der häuslichen Woh-
nung ausgeübt und keine außerhalb der 
häuslichen Wohnung belegene erste Tä-
tigkeitsstätte aufgesucht wird, kann für 
die gesamte betriebliche und berufliche 
Betätigung ein Betrag von 5 Euro (Ta-
gespauschale), höchstens 1 000 Euro im 
Wirtschafts- oder Kalenderjahr, abge-
zogen werden. Steht für die betriebliche 
oder berufliche Tätigkeit dauerhaft kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, ist 
ein Abzug der Tagespauschale zulässig, 
wenn die Tätigkeit am gleichen Kalen-
dertag auch auswärts oder an der ersten 
Tätigkeitsstätte ausgeübt wird. Der Ab-
zug der Tagespauschale ist nicht zuläs-
sig, soweit für die Wohnung Unter-
kunftskosten im Rahmen der Num-
mer 6a oder des § 9 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 5 abgezogen werden können 
oder wenn ein Abzug nach Nummer 6b 
vorgenommen wird;“. 


6c. für jeden Kalendertag, an dem die be-
triebliche oder berufliche Tätigkeit 
überwiegend in der häuslichen Woh-
nung ausgeübt und keine außerhalb der 
häuslichen Wohnung belegene erste 
Tätigkeitsstätte aufgesucht wird, kann 
für die gesamte betriebliche und beruf-
liche Betätigung ein Betrag von 6 Euro 
(Tagespauschale), höchstens 
1 260 Euro im Wirtschafts- oder Kalen-
derjahr, abgezogen werden. Steht für 
die betriebliche oder berufliche Tätig-
keit dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung, ist ein Abzug der Ta-
gespauschale zulässig, auch wenn die 
Tätigkeit am selben Kalendertag aus-
wärts oder an der ersten Tätigkeitsstätte 
ausgeübt wird. Der Abzug der Tages-
pauschale ist nicht zulässig, soweit für 
die Wohnung Unterkunftskosten im 
Rahmen der Nummer 6a oder des § 9 
Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 abgezogen 
werden können oder soweit ein Abzug 
nach Nummer 6b vorgenommen 
wird;“. 


 4. Nach § 5 Absatz 5 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


 „Der Ansatz eines Rechnungsabgrenzungs-
postens kann unterbleiben, wenn die jewei-
lige Ausgabe oder Einnahme im Sinne des 
Satzes 1 den Betrag des § 6 Absatz 2 Satz 1 
nicht übersteigt; das Wahlrecht ist einheit-
lich für alle Ausgaben und Einnahmen im 
Sinne des Satzes 1 auszuüben.“ 


 5. In § 10 Absatz 1 Nummer 7 Satz 4 wird 
nach der Angabe „Nummer 6b“ die An-
gabe „und 6c“ eingefügt. 


 6. Dem § 19 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 
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 „(3) Die Energiepreispauschale nach 
dem Versorgungsrechtlichen Energiepreis-
pauschalen-Gewährungsgesetz oder ver-
gleichbare Leistungen zum Ausgleich ge-
stiegener Energiepreise nach Landesrecht 
sind als Einnahmen nach Absatz 2 zu be-
rücksichtigen. Sie gelten nicht als Sonder-
zahlung im Sinne von Absatz 2 Satz 4, je-
doch als regelmäßige Anpassung des Ver-
sorgungsbezugs im Sinne von Absatz 2 
Satz 9. Im Lohnsteuerabzugsverfahren 
sind die Energiepreispauschale und ver-
gleichbare Leistungen bei der Berechnung 
einer Vorsorgepauschale nach § 39b Ab-
satz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe b und c 
nicht zu berücksichtigen. In den Fällen des 
Satzes 1 sind die §§ 3 und 24a nicht anzu-
wenden.“ 


3. In § 20 Absatz 6 Satz 3 wird der Punkt am 
Ende durch die Wörter „; im Fall von zusam-
menveranlagten Ehegatten erfolgt ein ge-
meinsamer Verlustausgleich vor der Verlust-
feststellung.“ ersetzt. 


7. u n v e r ä n d e r t  


 8. Dem § 22 Nummer 1 Satz 3 wird folgender 
Buchstabe c angefügt: 


 „c) die Energiepreispauschale nach dem 
Rentenbeziehende-Energiepreispau-
schalengesetz;“. 


 9. Nach § 22a Absatz 1 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


 „Die Träger der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und die landwirtschaftliche Al-
terskasse haben gesondert neben der nach 
Satz 1 zu übermittelnden Rentenbezugs-
mitteilung für Leistungsempfänger im 
Sinne des § 1 Absatz 2 des Rentenbezie-
hende-Energiepreispauschalengesetzes 
einmalig eine Rentenbezugsmitteilung 
nach Maßgabe des § 93c der Abgabenord-
nung mit den Daten nach Satz 1 Nummer 1 
und 3 sowie den Betrag der Leistung nach 
§ 1 Absatz 1 des Rentenbeziehende-Ener-
giepreispauschalengesetzes zu übermit-
teln.“ 


4. § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d 
wird wie folgt gefasst: 


10. u n v e r ä n d e r t  


„d) einen der folgenden freiwilligen 
Dienste leistet: 
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aa) ein freiwilliges soziales Jahr im 
Sinne des Jugendfreiwilligen-
dienstegesetzes,  


 


bb) ein freiwilliges ökologisches Jahr 
im Sinne des Jugendfreiwilligen-
dienstegesetzes, 


 


cc) einen Bundesfreiwilligendienst im 
Sinne des Bundesfreiwilligen-
dienstgesetzes, 


 


dd) eine Freiwilligentätigkeit im Rah-
men des Europäischen Solidari-
tätskorps im Sinne der Verordnung 
(EU) 2021/888 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. 
Mai 2021 zur Aufstellung des Pro-
gramms für das Europäische Soli-
daritätskorps und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EU) 
2018/1475 und (EU) Nr. 375/2014 
(ABl. L 202 vom 8.6.2021, S. 32),  


 


ee) einen anderen Dienst im Ausland 
im Sinne von § 5 des Bundesfrei-
willigendienstgesetzes, 


 


ff) einen entwicklungspolitischen 
Freiwilligendienst „weltwärts“ im 
Sinne der Förderleitlinie des Bun-
desministeriums für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Ent-
wicklung vom 1. Januar 2016,  


 


gg) einen Freiwilligendienst aller Ge-
nerationen im Sinne von § 2 Ab-
satz 1a des Siebten Buches Sozial-
gesetzbuch oder  


 


hh) einen Internationalen Jugendfrei-
willigendienst im Sinne der Richt-
linie des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend vom 4. Januar 2021 (GMBl 
S. 77) oder“. 


 


5. In § 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird das 
Wort „Lohnsteueranmeldungszeitraum“ 
durch das Wort „Lohnsteuer-Anmeldungs-
zeitraum“ ersetzt. 


11. u n v e r ä n d e r t  


6. § 43 wird wie folgt geändert: 12. u n v e r ä n d e r t  
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a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buch-
stabe b Satz 2 werden die Wörter „Kre-
ditinstituts, eines inländischen Finanz-
dienstleistungsinstituts oder einem in-
ländischen Wertpapierinstitut“ durch die 
Wörter „Kredit-, Finanzdienstleistungs- 
oder Wertpapierinstituts“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter 
„Kreditinstitut oder inländisches Finanz-
dienstleistungsinstitut“ durch die Wörter 
„Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder 
Wertpapierinstitut“ ersetzt. 


 


7. § 44 wird wie folgt geändert: 13. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt geändert:  


aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert:  


aaa) In Buchstabe a Satzteil vor 
Doppelbuchstabe aa wer-
den die Wörter „Kreditin-
stitut oder das inländische 
Finanzdienstleistungsinsti-
tut“ durch die Wörter 
„Kredit-, Finanzdienstleis-
tungs- oder Wertpapier-
institut“ ersetzt und wer-
den die Wörter „das inlän-
dische Wertpapierhandels-
unternehmen oder die in-
ländische Wertpapierhan-
delsbank,“ gestrichen. 


 


bbb) In Buchstabe a Doppel-
buchstabe bb werden die 
Wörter „Kreditinstitut oder 
einem ausländischen Fi-
nanzdienstleistungsinsti-
tut“ durch die Wörter 
„Kredit-, Finanzdienstleis-
tungs- oder Wertpapier-
institut“ ersetzt. 


 


ccc) In Buchstabe b werden die 
Wörter „Kreditinstitut oder 
kein inländisches Finanz-
dienstleistungsinstitut“ 
durch die Wörter „Kredit-, 
Finanzdienstleistungs- o-
der Wertpapierinstitut“ er-
setzt. 
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bb) In Nummer 2 werden die Wörter 
„Kreditinstitut oder das inländische 
Finanzdienstleistungsinstitut“ 
durch die Wörter „Kredit-, Finanz-
dienstleistungs- oder Wertpapier-
institut“ ersetzt. 


 


cc) In Nummer 2a Buchstabe b werden 
die Wörter „Kreditinstitut oder das 
inländische Finanzdienstleistungs-
institut“ durch die Wörter „Kredit-, 
Finanzdienstleistungs- oder Wert-
papierinstitut“ ersetzt. 


 


dd) In Nummer 3 Buchstabe a werden 
die Wörter „Kredit- oder Finanz-
dienstleistungsinstitut oder das in-
ländische Wertpapierinstitut“ durch 
die Wörter „Kredit-, Finanzdienst-
leistungs- oder Wertpapierinstitut“ 
ersetzt. 


 


ee) In Nummer 4 werden die Wörter 
„Kredit- oder Finanzdienstleis-
tungsinstitut“ durch die Wörter 
„Kredit-, Finanzdienstleistungs- o-
der Wertpapierinstitut“ ersetzt, 
werden die Wörter „das inländische 
Wertpapierhandelsunternehmen o-
der die inländische Wertpapierhan-
delsbank,“ und die Wörter „oder 
welche“ gestrichen. 


 


ff) In Nummer 5 werden die Wörter 
„Kredit- oder Finanzdienstleis-
tungsinstitut“ durch die Wörter 
„Kredit-, Finanzdienstleistungs- o-
der Wertpapierinstitut“ ersetzt und 
werden die Wörter „, einem inlän-
dischen oder ausländischen Wert-
papierhandelsunternehmen oder ei-
ner inländischen oder ausländi-
schen Wertpapierhandelsbank“ ge-
strichen. 


 


b) In Absatz 5 Satz 2 Nummer 3 werden 
die Wörter „Kreditinstitut oder das in-
ländische Finanzdienstleistungsinstitut“ 
durch die Wörter „Kredit-, Finanzdienst-
leistungs- oder Wertpapierinstitut“ er-
setzt. 
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8. In § 44a Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter „, 
dem die Kapitalerträge auszahlenden inländi-
schen Kreditinstitut, Finanzdienstleistungs-
institut oder der die Kapitalerträge auszahlen-
den inländischen Wertpapierinstitute“ durch 
die Wörter „oder dem die Kapitalerträge aus-
zahlenden inländischen Kredit-, Finanz-
dienstleistungs- oder Wertpapierinstitut“ er-
setzt. 


14. u n v e r ä n d e r t  


9. § 44b wird wie folgt geändert: 15. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 6 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aaa) Die Wörter „Kredit- oder 
Finanzdienstleistungsinsti-
tut oder einem inländi-
schen Wertpapierinstitut“ 
werden durch die Wörter 
„Kredit-, Finanzdienstleis-
tungs- oder Wertpapier-
institut“ ersetzt. 


 


bbb) In den Nummern 1 bis 4 
werden jeweils die Wörter 
„dem Kredit- oder Finanz-
dienstleistungsinstitut oder 
das Wertpapierinstitut“ 
durch die Wörter „dem 
Kredit-, Finanzdienstleis-
tungs- oder Wertpapier-
institut“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 4 werden die Wörter „Kre-
dit- oder Finanzdienstleistungs-
institut oder das Wertpapierinstitut“ 
durch die Wörter „Kredit-, Finanz-
dienstleistungs- oder Wertpapier-
institut“ ersetzt. 


 


b) Dem Absatz 7 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 


„Kapitalertragsteuer, die nach § 43 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1a einbehalten 
wurde, ist unter den Voraussetzungen 
des § 44a Absatz 10 und in dem dort be-
stimmten Umfang zu erstatten, wenn der 
Gläubiger die Voraussetzungen nach 
§ 36a Absatz 1 bis 3 erfüllt.“ 
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10. In § 45a Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter 
„Kreditinstitut oder ein inländisches Finanz-
dienstleistungsinstitut“ durch die Wörter 
„Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpa-
pierinstitut“ ersetzt. 


16. u n v e r ä n d e r t  


11. In § 45b Absatz 3 Satz 3 und Absatz 7 Satz 2 
werden jeweils die Wörter „Kredit- oder Fi-
nanzdienstleistungsinstitut“ durch die Wörter 
„Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpa-
pierinstitut“ ersetzt. 


17. u n v e r ä n d e r t  


12. § 49 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 18. § 49 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 2 Buchstabe f wird wie folgt 
geändert: 


a) Nummer 2 Buchstabe f wird wie folgt 
geändert: 


aa) In Satz 1 wird das Wort „Rechten“ 
durch die Wörter „Rechten im 
Sinne des § 21 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 oder sonstigen Rechten, 
insbesondere Patentrechten, Mar-
kenrechten oder Sortenrechten,“ er-
setzt. 


aa) u n v e r ä n d e r t  


bb) Nach Satz 1 wird folgender Halb-
satz eingefügt: 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 


„Bei sonstigen Rechten, bei denen 
Einkünfte nur auf Grund der Eintra-
gung in ein inländisches öffentli-
ches Buch oder Register vorliegen, 
liegen Einkünfte abweichend von 
Satz 1 nicht vor, wenn die Vermie-
tung und Verpachtung oder die 
Veräußerung nicht zwischen nahe-
stehenden Personen im Sinne des 
§ 1 Absatz 2 des Außensteuergeset-
zes erfolgt oder die Veräußerung 
nach dem 31. Dezember 2022 er-
folgt oder Vergütungen nach dem 
31. Dezember 2022 zufließen;“. 


„Bei sonstigen Rechten, bei denen 
Einkünfte nur auf Grund der Eintra-
gung in ein inländisches öffentli-
ches Buch oder Register vorliegen, 
liegen Einkünfte abweichend von 
Satz 1 nicht vor, wenn die Vermie-
tung und Verpachtung oder die 
Veräußerung nicht zwischen nahe-
stehenden Personen im Sinne des 
§ 1 Absatz 2 des Außensteuergeset-
zes erfolgt oder der Besteuerung 
der Einkünfte die Bestimmungen 
eines Abkommens zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung un-
ter Berücksichtigung der ihre 
Anwendung regelnden Vor-
schriften dieses Gesetzes entge-
genstehen.“ 


b) Nummer 6 wird wie folgt geändert: b) Nummer 6 wird wie folgt geändert: 


aa) Das Wort „Rechte“ wird durch die 
Wörter „Rechte im Sinne des § 21 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 
sonstige Rechte, insbesondere Pat-
entrechte, Markenrechte oder Sor-
tenrechte,“ ersetzt. 


aa) u n v e r ä n d e r t  
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bb) Das Semikolon am Ende wird 
durch einen Punkt ersetzt und fol-
gender Satz wird angefügt:  


bb) Das Semikolon am Ende wird 
durch einen Punkt ersetzt und fol-
gender Satz wird angefügt:  


„Bei sonstigen Rechten, bei denen 
Einkünfte nur auf Grund der Eintra-
gung in ein inländisches öffentli-
ches Buch oder Register vorliegen, 
liegen Einkünfte abweichend von 
Satz 1 nicht vor, wenn die Vermie-
tung und Verpachtung nicht zwi-
schen nahestehenden Personen im 
Sinne des § 1 Absatz 2 des Außen-
steuergesetzes erfolgt oder die Ver-
gütungen nach dem 31. Dezember 
2022 zufließen;“. 


„Bei sonstigen Rechten, bei denen 
Einkünfte nur auf Grund der Eintra-
gung in ein inländisches öffentli-
ches Buch oder Register vorliegen, 
liegen Einkünfte abweichend von 
Satz 1 nicht vor, wenn die Vermie-
tung und Verpachtung nicht zwi-
schen nahestehenden Personen im 
Sinne des § 1 Absatz 2 des Außen-
steuergesetzes erfolgt oder der Be-
steuerung der Einkünfte die Best-
immungen eines Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung unter Berücksichtigung der 
ihre Anwendung regelnden Vor-
schriften dieses Gesetzes entge-
genstehen;“. 


13. § 51 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 19. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 1 werden die Wörter „und 
§ 50a Absatz 5 Satz 6“ gestrichen. 


 


b) In Nummer 1d werden nach der Angabe 
„§ 50a Absatz 1“ die Wörter „sowie das 
amtlich vorgeschriebene Muster nach 
§ 50a Absatz 5 Satz 7“ eingefügt. 


 


14. § 52 wird wie folgt geändert: 20. § 52 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 4 Satz 4 werden die folgen-
den Sätze eingefügt: 


aa) Nach Satz 4 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 
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„§ 3 Nummer 14a in der Fassung des 
Artikels 3 des Gesetzes vom … (BGBl I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für den Ver-
anlagungszeitraum 2021 anzuwenden. 
Ist in der für das jeweilige Leistungsjahr 
zuletzt übermittelten Rentenbezugsmit-
teilung im Sinne des § 22a in den nach 
§ 22a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zu 
übermittelnden Daten der Zuschlag an 
Entgeltpunkten für langjährige Versi-
cherung nach dem Sechsten Buch Sozi-
algesetzbuch enthalten, haben die Träger 
der gesetzlichen Rentenversicherung als 
mitteilungspflichtige Stelle im Sinne des 
§ 22a bis zum letzten Tag des Monats 
Februar 2024 für das jeweilige Leis-
tungsjahr eine insoweit korrigierte Ren-
tenbezugsmitteilung zu übermitteln. Ein 
Einkommensteuerbescheid ist infolge ei-
ner nach Satz 6 korrigierten Rentenbe-
zugsmitteilung insoweit zu ändern. Das 
gilt auch, wenn der Einkommensteuer-
bescheid bereits bestandskräftig ist; an-
dere Änderungsvorschriften bleiben un-
berührt.“ 


u n v e r ä n d e r t  


 bb) Folgender Satz wird angefügt: 


 „§ 3 Nummer 72 in der Fassung 
des Artikels 1 des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist für Einnahmen und Ent-
nahmen anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2021 erzielt o-
der getätigt werden.“ 


b) Nach Absatz 6 Satz 11 wird folgender 
Satz eingefügt: 


b) u n v e r ä n d e r t  


„§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b und 6c 
in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist für 
nach dem 31. Dezember 2022 in der 
häuslichen Wohnung ausgeübte Tätig-
keiten anzuwenden.“ 


 


 c) Dem Absatz 9 wird folgender Satz vo-
rangestellt: 
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 „§ 5 Absatz 5 Satz 2 in der Fassung 
des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals für Wirtschaftsjahre anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2021 
enden.“ 


c) Nach Absatz 45a Satz 2 wird folgender 
Satz eingefügt: 


d) Nach Absatz 45a Satz 2 wird folgender 
Satz eingefügt: 


„§ 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f 
Satz 1 und 2 und Nummer 6 in der am … 
[einsetzen: Datum des Tages der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungsge-
setzes] geltenden Fassung ist auf alle of-
fenen Fälle anzuwenden.“ 


„§ 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f 
Satz 1 und 2 und Nummer 6 in der  am 
… [einsetzen: Datum des Tages der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungsge-
setzes] geltenden Fassung ist, soweit die 
Vermietung und Verpachtung oder 
die Veräußerung von sonstigen Rech-
ten, bei denen Einkünfte nur auf 
Grund der Eintragung in ein inländi-
sches öffentliches Buch oder Register 
vorliegen, nicht zwischen nahestehen-
den Personen im Sinne des § 1 Ab-
satz 2 des Außensteuergesetzes er-
folgt, auf alle offene Fälle anzuwenden; 
im Übrigen ist § 49 Absatz 1 Num-
mer 2 Buchstabe f Satz 1 und 2 und 
Nummer 6 in der am … [einsetzen: 
Datum des Tages der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] gel-
tenden Fassung auf Veräußerungen, 
die nach dem 31. Dezember 2022 erfol-
gen oder auf Vergütungen, die nach 
dem 31. Dezember 2022 zufließen, an-
zuwenden.“ 


15. § 65 wird wie folgt geändert: 21. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird 
gestrichen. 


 


bb) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Kindergeld wird nicht für ein 
Kind gezahlt, für das eine der fol-
genden Leistungen zu zahlen ist o-
der bei entsprechender Antragstel-
lung zu zahlen wäre:  
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1. Leistungen für Kinder, die im 
Ausland gewährt werden und 
dem Kindergeld oder der Kin-
derzulage aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung nach 
§ 217 Absatz 3 des Siebten 
Buches Sozialgesetzbuch in 
der bis zum 30. Juni 2020 gel-
tenden Fassung oder dem Kin-
derzuschuss aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung nach 
§ 270 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch in der bis 
zum 16. November 2016 gel-
tenden Fassung vergleichbar 
sind, 


 


2. Leistungen für Kinder, die von 
einer zwischen- oder über-
staatlichen Einrichtung ge-
währt werden und dem Kin-
dergeld vergleichbar sind.“ 


 


cc) In Satz 3 werden die Wörter „Satz 1 
Nummer 3“ durch die Wörter 
„Satz 1 Nummer 2“ ersetzt. 


 


b) Absatz 2 wird aufgehoben.  


 22. § 122 wird wie folgt geändert: 


 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


 


„§ 122 


 Nichtberücksichtigung als Einkom-
men bei Sozialleistungen, Unpfänd-


barkeit“. 


 b) Folgender Satz wird angefügt: 


 „Die Energiepreispauschale ist in 
Höhe des in § 112 Absatz 2 genannten 
Betrages unpfändbar.“ 


 23. Nach § 122 wird folgender Abschnitt XVI 
eingefügt: 


 


„XVI. 


 Besteuerung der Gas-/Wärmepreisbremse 
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§ 123 


 Grundsatz der Besteuerung 


 (1) Die einmalige Entlastung bei lei-
tungsgebundenen Erdgaslieferungen an 
Letztverbraucher nach § 2 Absatz 1 Satz 1 
des Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetzes 
wird den Einkünften aus Leistungen nach 
§ 22 Nummer 3 Satz 1 zugeordnet, soweit 
sie weder zu anderen Einkunftsarten (§ 2 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6) noch zu 
den Einkünften im Sinne des § 22 Num-
mer 1, 1a, 2 oder Nummer 4 gehört. Satz 1 
gilt auch für die vorläufige Leistung des 
Erdgaslieferanten auf die Entlastung bei 
Letztverbrauchern mit Standardlastprofil 
nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Erdgas-Wärme-
Soforthilfegesetzes, die finanzielle Kom-
pensation nach § 4 Absatz 1 des Erdgas-
Wärme-Soforthilfegesetzes sowie die Ent-
lastungen bei Mietverhältnissen und in 
Wohnungseigentümergemeinschaften 
nach § 5 des Erdgas-Wärme-Soforthilfege-
setzes. § 22 Nummer 3 Satz 2 ist nicht an-
zuwenden. 


 (2) Gehört eine Entlastung im Sinne 
des Absatzes 1 zu den Einkünften aus Leis-
tungen nach § 22 Nummer 3 Satz 1, dann 
ist die Entlastung nach Absatz 1 nicht Ge-
genstand der Berechnungen zu § 2 Ab-
satz 1 bis 5, sondern wird dem zu versteu-
ernden Einkommen des § 2 Absatz 5 Satz 1 
nach Maßgabe des § 124 hinzugerechnet. 


 


§ 124 


 Einstieg und Milderungszone 


 (1) Die Entlastung nach § 123 Ab-
satz 1 ist mit Beginn der Milderungszone 
des Absatzes 2 dem versteuernden Ein-
kommen nach § 2 Absatz 5 Satz 1 in Höhe 
des Hinzurechnungsbetrag nach Absatz 2 
zuzurechnen. Oberhalb der Milderungs-
zone des Absatzes 2 wird die Entlastung 
nach § 123 Absatz 1 dem zu versteuernden 
Einkommen des § 2 Absatz 5 Satz 1 in vol-
ler Höhe zugerechnet. 
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 (2) Die Milderungszone beginnt ab 
einem zu versteuernden Einkommen von 
66 915 Euro und endet bei einem zu ver-
steuernden Einkommen von 104 009 Euro. 
Bei Ehegatten, die zusammenveranlagt 
werden, beginnt die Milderungszone ab ei-
nem zu versteuernden Einkommen von 
133 830 Euro und endet bei einem zu ver-
steuernden Einkommen von 208 018 Euro. 
Im Bereich der Milderungszone ist als Zu-
rechnungsbetrag nach § 123 Absatz 2 nur 
der Bruchteil der Entlastungen des § 123 
Absatz 1 einzubeziehen, der sich als Diffe-
renz aus dem individuellen zu versteuern-
den Einkommen des Steuerpflichtigen und 
der Untergrenze der Milderungszone divi-
diert durch die Breite der Milderungszone 
errechnet. 


 


§ 125 


 Zufluss und Besteuerung 


 Ist eine Entlastung nach § 123 Ab-
satz 1 den Einkünften aus Leistungen nach 
§ 22 Nummer 3 Satz 1 zuzuordnen, gelten 
für deren Besteuerung die in den Rechnun-
gen nach § 2 Absatz 3, § 3 Absatz 1 Satz 4 
und nach§ 4 Absatz 2 des Erdgas-Wärme-
Soforthilfegesetzes als Kostenentlastung 
gesondert ausgewiesenen Beträge im Ver-
anlagungszeitraum der Erteilung dieser 
Rechnung als nach § 11 Absatz 1 Satz 1 zu-
geflossen. Satz 1 gilt entsprechend für die 
Abrechnungen der Vermieter und Ver-
pächter nach § 5 Absatz 1 und Absatz 5 des 
Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetzes sowie 
der Wohnungseigentümergemeinschaften 
nach § 5 Absatz 3 des Erdgas-Wärme-So-
forthilfegesetzes. 


 


§ 126 


 Anwendung von Straf- und Bußgeldvor-
schriften der Abgabenordnung 
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 (1) Für die einmalige Entlastung bei 
leitungsgebundenen Erdgaslieferungen an 
Letztverbraucher nach § 2 Absatz 1 Satz 1 
des Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetzes gel-
ten die Strafvorschriften des § 370 Ab-
satz 1 bis 4 und 7, der §§ 371, 375 Absatz 1 
und des § 376 der Abgabenordnung sowie 
die Bußgeldvorschriften der §§ 378 und 
379 Absatz 1 und 4 sowie der §§ 383 und 
384 der Abgabenordnung entsprechend. 


 (2) Für das Strafverfahren wegen ei-
ner Straftat nach Absatz 1 sowie der Be-
günstigung einer Person, die eine solche 
Tat begangen hat, gelten die §§ 385 bis 408 
der Abgabenordnung entsprechend. 


 (3) Für das Bußgeldverfahren wegen 
einer Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 
gelten die §§ 409 bis 412 der Abgabenord-
nung entsprechend.“ 


Artikel 2 Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


u n v e r ä n d e r t  


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In der Inhaltsübersicht in der Fassung des Ar-
tikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 
(BGBl. I S. 1652) wird die Angabe zu § 32c 
gestrichen. 


 


2. In § 2 Absatz 6 Satz 1 in der Fassung des Ar-
tikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 
(BGBl. I S. 1652) werden die Wörter „den 
Entlastungsbetrag nach § 32c,“ gestrichen. 


 


3. § 32b Absatz 2 Satz 2 und 3 in der Fassung 
des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezem-
ber 2006 (BGBl. I S. 2878) wird aufgehoben. 


 


4. § 32c in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) und 
§ 32c Absatz 4 in der Fassung des Artikels 1 
des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2878) werden aufgehoben. 


 


5. § 52 wird wie folgt geändert:  
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a) In Absatz 43a in der Fassung des Arti-
kels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 
2006 (BGBl. I S. 2878) wird Satz 1 ge-
strichen. 


 


b) Absatz 44 in der Fassung des Artikels 1 
des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I 
S. 1652) und in der Fassung des Arti-
kels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 
2006 (BGBl. I S. 2878) wird jeweils auf-
gehoben. 


 


Artikel 3 Artikel 3 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


u n v e r ä n d e r t  


Nach § 3 Nummer 14 des Einkommensteuer-
gesetzes, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Geset-
zes geändert worden ist, wird folgende Num-
mer 14a eingefügt: 


 


„14a. der Anteil der Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung, der auf Grund des Zu-
schlags an Entgeltpunkten für langjährige 
Versicherung nach dem Sechsten Buch Sozi-
algesetzbuch geleistet wird;“. 


 


Artikel 4 Artikel 4 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3 wird wie folgt geändert: entfällt 


a) In Nummer 71 wird der Punkt am Ende 
von Satz 2 durch ein Semikolon ersetzt. 


 


b) Folgende Nummer 72 wird angefügt:  


„72. die Einnahmen und Entnahmen im 
Zusammenhang mit dem Betrieb 
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a) von auf, an oder in Einfamili-
enhäusern (einschließlich 
Nebengebäuden) oder nicht 
Wohnzwecken dienenden Ge-
bäuden vorhandenen Photo-
voltaikanlagen mit einer in-
stallierten Bruttoleistung laut 
Marktstammdatenregister 
von bis zu 30 Kilowatt (peak) 
und 


 


b) von auf, an oder in überwie-
gend zu Wohnzwecken ge-
nutzten sonstigen Gebäuden 
vorhandenen Photovoltaik-
anlagen mit einer installier-
ten Bruttoleistung laut 
Marktstammdatenregister 
von bis zu 15 Kilowatt (peak) 
je Wohn- oder Gewerbeein-
heit,  


 


insgesamt höchstens 100 Kilowatt 
(peak) pro Steuerpflichtigem oder 
Mitunternehmerschaft. Werden 
Einkünfte nach § 2 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 erzielt und sind die aus 
dieser Tätigkeit erzielten Einnah-
men insgesamt steuerfrei nach 
Satz 1, ist kein Gewinn zu ermit-
teln. In den Fällen des Satzes 2 ist 
§ 15 Absatz 3 Nummer 1 nicht an-
zuwenden.“ 


 


2. § 7 wird wie folgt geändert: 1. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: a) Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 wird wie 
folgt gefasst: 


aa) Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt ge-
fasst: 


entfällt 


„2. bei Gebäuden, soweit sie die 
Voraussetzungen der Num-
mer 1 nicht erfüllen und die 


„2. bei Gebäuden, soweit sie die Vo-
raussetzungen der Nummer 1 
nicht erfüllen und die 


a) nach dem 30. Juni 2023 
fertiggestellt worden 
sind, jährlich 3 Prozent, 


a) nach dem 31. Dezember 
2022 fertiggestellt worden 
sind, jährlich 3 Prozent, 


b) vor dem 1. Juli 2023 und 
nach dem 31. Dezember 
1924 fertiggestellt wor-
den sind, jährlich 2 Pro-
zent, 


b) vor dem 1. Januar 2023 und 
nach dem 31. Dezember 1924 
fertiggestellt worden sind, 
jährlich 2 Prozent, 
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c) vor dem 1. Januar 1925 
fertiggestellt worden 
sind, jährlich 2,5 Pro-
zent“. 


c) u n v e r ä n d e r t  


bb) Satz 2 wird aufgehoben. entfällt 


b) Dem Absatz 5a wird folgender Satz an-
gefügt: 


entfällt 


„Abweichend hiervon können solche Ge-
bäudeteile, die als Mietereinbauten 
und -umbauten, die keine Scheinbe-
standteile oder Betriebsvorrichtungen 
sind, Ladeneinbauten oder ähnliche Ein-
bauten selbständige unbewegliche Wirt-
schaftsgüter sind, nach einer tatsächli-
chen kürzeren Nutzungsdauer abge-
schrieben werden.“ 


 


 2. § 7b wird wie folgt geändert: 


 a) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt 
gefasst: 


 „(2) Die Sonderabschreibungen 
können nur in Anspruch genommen 
werden, wenn 


 1. durch Baumaßnahmen auf 
Grund eines nach dem 31. August 
2018 und vor dem 1. Januar 2022  
oder nach dem 31. Dezember 
2022 und vor dem 1. Januar 2027 
gestellten Bauantrags oder einer 
in diesem Zeitraum getätigten 
Bauanzeige neue, bisher nicht 
vorhandene, Wohnungen herge-
stellt werden, die die Vorausset-
zungen des § 181 Absatz 9 des Be-
wertungsgesetzes erfüllen; hierzu 
gehören auch die zu einer Woh-
nung gehörenden Nebenräume, 


 2. Wohnungen, die aufgrund eines 
nach dem 31. Dezember 2022 und 
vor dem 1. Januar 2027 gestellten 
Bauantrags oder einer in diesem 
Zeitraum getätigten Bauanzeige 
hergestellt werden, in einem Ge-
bäude liegen, das die Kriterien ei-
nes „Effizienzhaus 40“ mit Nach-
haltigkeits-Klasse erfüllt und dies 
durch Qualitätssiegel Nachhalti-
ges Gebäude nachgewiesen wird, 
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 3. die Wohnung im Jahr der An-
schaffung oder Herstellung und 
in den folgenden neun Jahren der 
entgeltlichen Überlassung zu 
Wohnzwecken dient; Wohnun-
gen dienen nicht Wohnzwecken, 
soweit sie zur vorübergehenden 
Beherbergung von Personen ge-
nutzt werden. 


 Die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten dürfen für Wohnungen, 


 1. die aufgrund eines nach dem 31. 
August 2018 und vor dem 1. Ja-
nuar 2022 gestellten Bauantrags 
oder einer in diesem Zeitraum ge-
tätigten Bauanzeige hergestellt 
werden, 3 000 Euro je Quadrat-
meter Wohnfläche nicht überstei-
gen, 


 2. die aufgrund eines nach dem 31. 
Dezember 2022 und vor dem 1. 
Januar 2027 gestellten Bauan-
trags oder einer in diesem Zeit-
raum getätigten Bauanzeige her-
gestellt werden, 4 800 Euro nicht 
übersteigen. 


 (3) Bemessungsgrundlage für 
die Sonderabschreibungen nach Ab-
satz 1 sind die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten der nach Absatz 2 
begünstigten Wohnung, jedoch 


 1. maximal 2 000 Euro je Quadrat-
meter Wohnfläche für Wohnun-
gen im Sinne des Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 und 


 2. maximal 2 500 Euro je Quadrat-
meter Wohnfläche für Wohnun-
gen im Sinne des Absatz 2 Satz 2 
Nummer 2.“ 


 b) In Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 wird die 
Angabe „Nummer 2“ durch die An-
gabe „Satz 2“ ersetzt. 


 c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


 aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
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 „Die Sonderabschreibungen 
nach Absatz 1 werden für An-
spruchsberechtigte mit Einkünf-
ten im Sinne der §§ 13, 15 und 18 
nur gewährt, soweit die Voraus-
setzungen der Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 der Kommission 
vom 18. Dezember 2013 über die 
Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen 
Union auf De‑minimis-Beihilfen 
(ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1) 
(De-minimis-Verordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung einge-
halten sind.“ 


 bb) Satz 2 wird aufgehoben. 


 cc) Der bisherige Satz 3 wird wie 
folgt gefasst: 


 „Bei dem nach dieser De-mini-
mis-Verordnung einzuhaltenden 
Höchstbetrag der einem einzigen 
Unternehmen in einem Zeitraum 
von drei Veranlagungszeiträu-
men zu gewährenden De-mini-
mis-Beihilfe sind alle in diesem 
Zeitraum an das Unternehmen 
gewährte De-minimis-Beihilfen 
gleich welcher Art, Zielsetzung 
und Regelung zu berücksichti-
gen.“ 


 3. In § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a wird 
die Angabe „1 200 Euro“ durch die Angabe 
„1 230 Euro“ ersetzt. 


 4. § 10 wird wie folgt geändert: 


 a) In Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 werden 
vor dem Punkt am Ende die Wörter „; 
Voraussetzung für die Berücksichti-
gung beim Steuerpflichtigen ist die 
Angabe der erteilten Identifikations-
nummer (§ 139b der Abgabenord-
nung) des Kindes in der Einkommen-
steuererklärung des Steuerpflichti-
gen“ eingefügt. 


3. § 10 Absatz 3 Satz 6 wird wie folgt gefasst: b) Absatz 3 Satz 6 wird wie folgt gefasst: 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 37 – Drucksache 20/4729 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„Der Prozentsatz in Satz 4 erhöht sich in den 
folgenden Kalenderjahren bis zum Kalender-
jahr 2022 um je 2 Prozentpunkte je Kalender-
jahr; ab dem Kalenderjahr 2023 beträgt er 
100 Prozent.“ 


u n v e r ä n d e r t  


4. § 10a wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


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


 


„(1a) Steuerpflichtige, die eine Kin-
derzulage für ein Kind beantragen, das 
im Beitragsjahr sein viertes Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat und für das ge-
genüber dem Steuerpflichtigen oder sei-
nem Ehegatten Kindergeld festgesetzt 
worden ist, stehen einem in der inländi-
schen gesetzlichen Rentenversicherung 
Pflichtversicherten gleich, wenn eine 
Anrechnung von Kindererziehungszei-
ten nach § 56 des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch nur auf Grund eines fehlen-
den oder noch nicht beschiedenen An-
trags auf Berücksichtigung von Kinder-
erziehungszeiten bislang nicht erfolgt 
ist. Voraussetzung ist, dass der Steuer-
pflichtige spätestens am Tag nach der 
Vollendung des vierten Lebensjahres des 
Kindes die Kindererziehungszeiten beim 
zuständigen Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung beantragt. Werden 
die Kindererziehungszeiten vom Träger 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
nicht anerkannt, entfällt rückwirkend die 
Förderberechtigung nach Satz 1. Wurde 
das Kind am 1. Januar geboren, gilt 
Satz 1 mit der Maßgabe, dass das fünfte 
Lebensjahr noch nicht vollendet sein 
darf.“ 


 


b) Der bisherige Absatz 1a wird Absatz 1b.  


c) In Absatz 6 Satz 4 werden die Wörter 
„§ 95 Absatz 2 und 3 und § 99 Absatz 1 
in der am 31. Dezember 2008 geltenden 
Fassung sind anzuwenden“ durch die 
Wörter „§ 99 Absatz 1 in der am 31. De-
zember 2008 geltenden Fassung ist an-
zuwenden“ ersetzt. 
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5. In § 20 Absatz 9 Satz 1 und 3 wird jeweils die 
Angabe „801 Euro“ durch die Angabe „1 000 
Euro“ und in Satz 2 die Angabe „1 602 Euro“ 
durch die Angabe „2 000 Euro“ ersetzt. 


6. u n v e r ä n d e r t  


 7. In § 24b Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„4 008 Euro“ durch die Angabe „4 260 
Euro“ ersetzt. 


 8. Dem § 32 Absatz 6 werden die folgenden 
Sätze angefügt: 


 „Voraussetzung für die Berücksichtigung 
des Kinderfreibetrags sowie des Freibe-
trags für den Betreuungs- und Erziehungs- 
oder Ausbildungsbedarf des Kindes ist die 
Identifizierung des Kindes durch die an 
dieses Kind vergebene Identifikationsnum-
mer (§ 139b der Abgabenordnung). Ist das 
Kind nicht nach einem Steuergesetz steuer-
pflichtig (§ 139a Absatz 2 der Abgabenord-
nung), ist es in anderer geeigneter Weise zu 
identifizieren. Die nachträgliche Identifi-
zierung oder nachträgliche Vergabe der 
Identifikationsnummer wirkt auf Monate 
zurück, in denen die übrigen Vorausset-
zungen für die Gewährung des Kinderfrei-
betrags sowie des Freibetrags für den Be-
treuungs- und Erziehungs- oder Ausbil-
dungsbedarf des Kindes vorliegen.“ 


6. In § 33a Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„924 Euro“ durch die Angabe „1 200 Euro“ 
ersetzt. 


9. u n v e r ä n d e r t  


7. § 39 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b wer-
den die Wörter „§ 10 Absatz 1 Num-
mer 3“ durch die Wörter „§ 10 Absatz 1 
Nummer 3 Satz 1“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 4a Satz 1 wird der Punkt am 
Ende durch die Wörter „; das Bundes-
zentralamt für Steuern bildet aus den au-
tomatisiert übermittelten Daten die ent-
sprechenden Lohnsteuerabzugsmerk-
male.“ ersetzt. 


 


8. § 39b Absatz 4 wird aufgehoben. 11. u n v e r ä n d e r t  


9. § 39e Absatz 10 wird wie folgt gefasst: 12. u n v e r ä n d e r t  
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„(10) Die beim Bundeszentralamt für 
Steuern nach Absatz 2 Satz 1 gespeicherten 
Daten können auch zur Prüfung und Durch-
führung der Einkommensbesteuerung (§ 2) 
des Steuerpflichtigen für Veranlagungszeit-
räume ab 2005, zur Ermittlung des Einkom-
mens nach § 97a des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch und zur Prüfung eines Anspruchs 
auf Kindergeld verarbeitet werden.“ 


 


10. § 40a wird wie folgt geändert: 13. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird die 
Angabe „120 Euro“ durch die Angabe 
„150 Euro“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 4 Nummer 1 wird die Angabe 
„15 Euro“ durch die Angabe „19 Euro“ 
ersetzt. 


 


11. § 43 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 14. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 3 wird das Semikolon am 
Ende durch die Wörter „ , außer bei Ka-
pitalerträgen im Sinne der Nummer 8a;“ 
ersetzt. 


 


b) Nummer 7 wird wie folgt geändert:  


aa) In dem Satzteil vor Buchstabe a 
wird die Angabe „Nummer 2“ 
durch die Wörter „Nummern 2 und 
8a“ ersetzt. 


 


bb) In Buchstabe a werden nach dem 
Wort „Schuldbuch“ die Wörter „ , 
ein elektronisches Wertpapierregis-
ter im Sinne des § 4 Absatz 1 des 
Gesetzes über elektronische Wert-
papiere“ eingefügt. 


 


cc) Buchstabe c wird aufgehoben.  


c) Nach Nummer 8 wird folgende Num-
mer 8a eingefügt: 
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„8a. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 
Absatz 1 Nummer 4 und 7, wenn 
es sich um Zinsen aus Forderungen 
handelt, die über eine Internet-
Dienstleistungsplattform erwor-
ben wurden. Eine Internet-Dienst-
leistungsplattform in diesem Sinne 
ist ein webbasiertes Medium, das 
Kauf- und Verkaufsaufträge in 
Aktien und anderen Finanzinstru-
menten sowie Darlehensnehmer 
und Darlehensgeber zusammen-
führt und so einen Vertragsab-
schluss vermittelt;“. 


 


12. § 44 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt geändert: 15. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe aa werden nach dem Wort „Invest-
mentsteuergesetzes“ die Wörter „, die 
elektronischen Wertpapiere im Sinne des 
§ 2 des Gesetzes über elektronische 
Wertpapiere“ eingefügt. 


 


b) Nummer 2a wird wie folgt gefasst:  


„2a. in den Fällen des § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 8a 


 


a) der inländische Betreiber o-
der die inländische Zweignie-
derlassung eines ausländi-
schen Betreibers einer Inter-
net-Dienstleistungsplattform 
im Sinne des § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 8a Satz 2, der 
die Kapitalerträge an den 
Gläubiger auszahlt oder gut-
schreibt, 
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b) das inländische Kredit-, Fi-
nanzdienstleistungs- oder 
Wertpapierinstitut im Sinne 
des § 43 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 7 Buchstabe b, das 
inländische Zahlungsinstitut 
im Sinne des § 1 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgeset-
zes oder das inländische E-
Geld-Institut im Sinne des § 1 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes, das die Kapi-
talerträge im Auftrag des in-
ländischen oder ausländi-
schen Betreibers einer Inter-
net-Dienstleistungsplattform 
im Sinne des § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 8a Satz 2 o-
der nach Vermittlung der Ka-
pitalforderung durch eine In-
ternet-Dienstleistungsplatt-
form für den Schuldner der 
Kapitalerträge an den Gläubi-
ger auszahlt oder gutschreibt, 


 


c) der Schuldner der Kapitaler-
träge, wenn es keinen inländi-
schen Abzugsverpflichteten 
nach Buchstabe a oder b gibt. 
Der inländische Betreiber o-
der die inländische Zweignie-
derlassung eines ausländi-
schen Betreibers einer Inter-
net-Dienstleistungsplattform 
im Sinne des § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 8a Satz 2 
(Plattformbetreiber) haftet in 
diesem Fall für die nicht ein-
behaltenen Steuern oder zu 
Unrecht gewährten Steuer-
vorteile. Der Plattformbetrei-
ber haftet nicht nach Satz 2, 
wenn er den Schuldner der 
Kapitalerträge auf seine Ver-
pflichtung, die Kapitalertrag-
steuer einzubehalten und ab-
zuführen hingewiesen und 
dies dokumentiert hat;“. 
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c) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt und wird 
folgende Nummer 6 angefügt: 


 


„6. für Kapitalerträge aus Kryptowert-
papieren im Sinne des § 4 Absatz 3 
des Gesetzes über elektronische 
Wertpapiere, in den Fällen des 
§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, 7 
Buchstabe a, Nummer 8 und 9 bis 
12 die registerführende Stelle nach 
§ 16 Absatz 2 des Gesetzes über 
elektronische Wertpapiere, sofern 
sich keine auszahlende Stelle aus 
den Nummern 1, 4 und 5 ergibt.“ 


 


13. § 52 wird wie folgt geändert: 16. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t  


aa) In Satz 1 wird die Angabe „Veran-
lagungszeitraum 2022“ durch die 
Angabe „Veranlagungszeitraum 
2023“ ersetzt. 


 


bb) In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils 
die Angabe „31. Dezember 2021“ 
durch die Angabe „31. Dezember 
2022“ ersetzt. 


 


b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz ange-
fügt: 


entfällt 


„§ 3 Nummer 72 in der Fassung des 
Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist für Einnahmen und 
Entnahmen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2022 erzielt oder getätigt 
werden.“ 


 


c) Dem Absatz 15 wird folgender Satz an-
gefügt: 


entfällt 


„Soweit die Absetzung für Abnutzung für 
Gebäude im Rahmen der Einkünfteer-
mittlung für vor dem 1. Januar 2023 en-
dende Kalender- oder Wirtschaftsjahre 
zulässigerweise nach § 7 Absatz 4 Satz 2 
in der jeweils vor dem Veranlagungszeit-
raum 2023 geltenden Fassung des Ge-
setzes vorgenommen wurde, kann die 
Absetzung für Abnutzung auch weiterhin 
nach der tatsächlichen kürzeren Nut-
zungsdauer bemessen werden.“ 
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 b) Dem Absatz 15a wird folgender Satz 
angefügt: 


 „§ 7b Absatz 5 in der Fassung des 
Artikels 4 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] gilt für 
Sonderabschreibungen, die für neue 
Wohnungen in Anspruch genommen 
werden, die aufgrund eines nach dem 
31. Dezember 2022 und vor dem 1. Ja-
nuar 2027 gestellten Bauantrags oder 
einer in diesem Zeitraum getätigten 
Bauanzeige hergestellt werden.“ 


d) Absatz 36 Satz 3 wird wie folgt gefasst: c) u n v e r ä n d e r t  


„§ 39 in der Fassung des Artikels 4 des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals ab dem 1. Januar 2024 anzu-
wenden; er kann im Rahmen eines Pilot-
projekts mit Echtdaten bereits ab dem 1. 
Januar 2023 angewendet werden.“ 


 


e) Absatz 43 wird wie folgt gefasst: d) u n v e r ä n d e r t  


„(43) Ist ein Freistellungsauftrag im 
Sinne des § 44a vor dem 1. Januar 2023 
unter Beachtung des § 20 Absatz 9 in der 
bis dahin geltenden Fassung erteilt wor-
den, hat der nach § 44 Absatz 1 zum 
Steuerabzug Verpflichtete den angege-
benen Freistellungsbetrag um 
24,844 Prozent zu erhöhen. Ist in dem 
Freistellungsauftrag der gesamte Sparer-
Pauschbetrag angegeben, ist der Erhö-
hungsbetrag in voller Höhe zu berück-
sichtigen.“ 


 


f) Absatz 47a Satz 2 wird durch die folgen-
den Sätze ersetzt: 


e) u n v e r ä n d e r t  
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„§ 50c Absatz 5 Satz 1, 3 und 4 in der 
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 
2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1259) ist erst-
mals auf Anträge anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2022 gestellt werden; 
für Anträge, die gemäß § 50c Absatz 2 o-
der 3 bis zu diesem Zeitpunkt gestellt 
werden, ist der amtlich vorgeschriebene 
Vordruck zu verwenden. § 50d Absatz 1 
Satz 7 und 8 in der vor dem 9. Juni 2021 
geltenden Fassung ist bis zum 31. De-
zember 2024 anzuwenden.“ 


 


g) Dem Absatz 49a werden die folgenden 
Sätze angefügt: 


f) u n v e r ä n d e r t  


„§ 69 Satz 1 in der Fassung des 
Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals am 1. Januar 
2024 anzuwenden. § 69 Satz 2 in der 
Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
für den Veranlagungszeitraum 2024 an-
zuwenden. § 69 Satz 3 in der Fassung 
des Artikels 4 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
anzuwenden für Kinder, deren Geburt 
nach dem 31. Dezember 2023 erfolgt.“ 


 


h) Nach Absatz 51 wird folgender Ab-
satz 51a eingefügt: 


g) u n v e r ä n d e r t  


„(51a) Auf Stundungsfälle, bei 
denen der Beginn der Auszahlungsphase 
vor dem 1. Januar 2023 liegt, findet § 95 
Absatz 2 Satz 2 bis 5 in der bis zum 
31. Dezember 2022 geltenden Fassung 
weiter Anwendung. Bei Stundungsfäl-
len, bei denen der Rückzahlungsbetrag 
nach § 95 Absatz 2 Satz 1 in der bis zum 
31. Dezember 2022 geltenden Fassung 
gestundet wurde und der Beginn der 
Auszahlungsphase nach dem 31. De-
zember 2022 liegt, sind die Stundungs-
zinsen zu erlassen und ist § 95 in der je-
weils geltenden Fassung anzuwenden.“ 


 


14. § 69 wird wie folgt geändert: 17. u n v e r ä n d e r t  
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a) Die Wörter „ins Ausland“ werden gestri-
chen. 


 


b) Die folgenden Sätze werden angefügt:  


„Die beim Bundeszentralamt für Steuern 
gespeicherten Daten für ein Kind, für das 
Kindergeld gezahlt wird, werden auf An-
frage auch den Finanzämtern zur Prü-
fung der Rechtmäßigkeit der Berück-
sichtigung der Freibeträge nach § 32 Ab-
satz 6 zur Verfügung gestellt. Erteilt das 
Bundeszentralamt für Steuern auf Grund 
der Geburt eines Kindes eine neue Iden-
tifikationsnummer nach § 139b der Ab-
gabenordnung, übermittelt es der zustän-
digen Familienkasse zum Zweck der 
Prüfung des Bezugs von Kindergeld un-
verzüglich  


 


1. die in § 139b Absatz 3 Nummer 1, 
3, 5, 8 und 10 der Abgabenordnung 
genannten Daten des Kindes sowie 


 


2. soweit vorhanden, die in § 139b 
Absatz 3 Nummer 1, 3, 5, 8 und 10 
und Absatz 3a der Abgabenord-
nung genannten Daten der Perso-
nen, bei denen für dieses Kind nach 
§ 39e Absatz 1 ein Kinderfreibetrag 
berücksichtigt wird.“ 


 


15. § 72 wird wie folgt geändert: entfällt 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 6 werden jeweils die Wörter 
„Bundes- oder“ gestrichen und 
werden die Wörter „Satz 6 bis 9“ 
durch die Wörter „Satz 6 und 7“ 
ersetzt. 


 


bb) In Satz 7 werden die Wörter „Satz 8 
bis 10“ durch die Wörter „Satz 6 
bis 8“ ersetzt. 


 


b) Absatz 3 Nummer 3 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„3. von einem Dienstherrn oder Ar-
beitgeber im Bereich des Bundes“. 


 


c) Absatz 8 Satz 3 wird aufgehoben.  


16. § 90 wird wie folgt geändert: 18. u n v e r ä n d e r t  
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a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe 
„§ 10a Absatz 1a“ durch die Angabe 
„§ 10a Absatz 1b“ ersetzt. 


 


b) Dem Absatz 3 werden die folgenden 
Sätze angefügt: 


 


„Abweichend von Satz 1 gilt die Aus-
schlussfrist für den Personenkreis der 
Kindererziehenden nach § 10a Ab-
satz 1a nicht; die zentrale Stelle hat die 
Zulage bis zur Vollendung des fünften 
Lebensjahres des Kindes, das für die An-
erkennung der Förderberechtigung nach 
§ 10a Absatz 1a maßgebend war, zu-
rückzufordern, wenn die Kindererzie-
hungszeiten bis zu diesem Zeitpunkt in 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
nicht angerechnet wurden. Hat der Zula-
geberechtigte die Kindererziehungszei-
ten innerhalb der in § 10a Absatz 1a ge-
nannten Frist beantragt, der zuständige 
Träger der gesetzlichen Rentenversiche-
rung aber nicht innerhalb der Aus-
schlussfrist von Satz 6 oder 7 darüber 
abschließend beschieden, verlängert sich 
die Ausschlussfrist um drei Monate nach 
Kenntniserlangung der zentralen Stelle 
vom Erlass des Bescheides.“ 


 


17. § 95 wird wie folgt geändert: 19. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird 
gestrichen. 


 


bb) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  
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„Die §§ 93 und 94 gelten entspre-
chend, wenn sich der Wohnsitz o-
der gewöhnliche Aufenthalt des 
Zulageberechtigten ab Beginn der 
Auszahlungsphase außerhalb der 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und der Staaten befindet, auf 
die das Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR-
Abkommen) anwendbar ist, oder 
wenn der Zulageberechtigte unge-
achtet eines Wohnsitzes oder ge-
wöhnlichen Aufenthaltes in einem 
dieser Staaten nach einem Abkom-
men zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung mit einem dritten Staat 
als außerhalb des Hoheitsgebiets 
dieser Staaten ansässig gilt.“ 


 


b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.  


 


Artikel 5 


 Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


 § 72 des Einkommensteuergesetzes, das zu-
letzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 a) In Satz 6 werden jeweils die Wörter 


„Bundes- oder“ gestrichen und wer-
den die Wörter „Satz 6 bis 9“ durch 
die Wörter „Satz 6 und 7“ ersetzt. 


 b) In Satz 7 werden die Wörter „Satz 8 
bis 10“ durch die Wörter „Satz 6 
bis 8“ ersetzt. 


 2. Absatz 3 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 


 „3. von einem Dienstherrn oder Arbeit-
geber im Bereich des Bundes“. 


 3. Absatz 8 Satz 3 wird aufgehoben. 
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Artikel 5 Artikel 6 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 5 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


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


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 72 (weggefallen)“.  


2. § 39a wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 1a werden jeweils 
die Wörter „§ 10 Absatz 1 Nummer 3“ 
durch die Wörter „§ 10 Absatz 1 Num-
mer 3 Satz 1“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 Satz 2 
werden jeweils die Wörter „im Sinne des 
§ 10 Absatz 1 Nummer 3, 4, 5, 7 und 9“ 
durch die Wörter „im Sinne des § 10 Ab-
satz 1 Nummer 3 Satz 1, Nummer 4, 5, 7 
und 9“ ersetzt. 


 


3. § 44 Absatz 1 Satz 10 und 11 wird wie folgt 
gefasst: 


3. u n v e r ä n d e r t  


„Soweit der Gläubiger seiner Verpflichtung 
nicht nachkommt, hat der zum Steuerabzug 
Verpflichtete dies dem für ihn zuständigen 
Betriebsstättenfinanzamt nach Maßgabe des 
§ 93c der Abgabenordnung anzuzeigen und 
neben den in § 93c Absatz 1 der Abgabenord-
nung genannten Angaben folgende Daten zu 
übermitteln: 


 


1. das Datum der Gutschrift des Kapitaler-
trags, 


 


2. die Bezeichnung und die Internationale 
Wertpapierkennnummer der Wertpa-
piergattung sowie die dem Kapitalertrag 
zugrundeliegende Stückzahl der Wertpa-
piere soweit vorhanden, ansonsten die 
Bezeichnung des betroffenen Kapitaler-
trags, 
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3. sofern ermittelbar, die Höhe des Kapital-
ertrags, für den der Steuereinbehalt fehl-
geschlagen ist.  


 


Das Wohnsitz-Finanzamt hat die zu wenig er-
hobene Kapitalertragsteuer vom Gläubiger 
der Kapitalerträge nach § 32d Absatz 3 in der 
Veranlagung nachzufordern.“ 


 


4. Dem § 52 Absatz 44 wird folgender Satz an-
gefügt: 


4. Dem § 52 Absatz 44 wird folgender Satz an-
gefügt: 


„§ 44 Absatz 1 Satz 10 und 11 in der Fassung 
des Artikels 5 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist auf Kapitalerträge anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2024 zufließen oder 
als zugeflossen gelten.“ 


„§ 44 Absatz 1 Satz 10 und 11 in der Fassung 
des Artikels 6 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist auf Kapitalerträge anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2024 zufließen oder 
als zugeflossen gelten.“ 


5. § 72 wird aufgehoben. 5. u n v e r ä n d e r t  


6. § 90 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Kasse“ die Wörter „nach erfolgter 
Berechnung nach Absatz 1 und 
Überprüfung nach § 91“ eingefügt.  


 


bb) In Satz 2 wird das Wort „Zulagen-
bescheid“ durch das Wort „Be-
scheid“ ersetzt. 


 


b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Erkennt die zentrale Stelle bis zum 
Ende des zweiten auf die Ermittlung der 
Zulage folgenden Jahres nachträglich 
auf Grund neuer, berichtigter oder stor-
nierter Daten, dass der Zulageanspruch 
ganz oder teilweise nicht besteht oder 
weggefallen ist, so hat sie zu Unrecht 
gutgeschriebene oder ausgezahlte Zula-
gen bis zum Ablauf eines Jahres nach der 
Erkenntnis zurückzufordern und dies 
dem Zulageberechtigten durch Bescheid 
nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 
dem Anbieter durch Datensatz mitzutei-
len.“ 


 


c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  


„(4) Eine Festsetzung der Zulage 
erfolgt  
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1. von Amts wegen, wenn die nach 
den vorliegenden Daten abschlie-
ßend berechnete Zulage von der be-
antragten Zulage abweicht, 


 


2. im Falle des Absatzes 3 von Amts 
wegen, 


 


3. auf besonderen Antrag des Zulage-
berechtigten, sofern nicht bereits 
eine Festsetzung von Amts wegen 
erfolgt ist, oder 


 


4. auf Anforderung des zuständigen 
Finanzamtes, wenn dessen Daten 
von den Daten der zentralen Stelle 
abweichen; eine gesonderte Fest-
setzung unterbleibt, wenn eine 
Festsetzung nach den Nummern 1 
bis 3 bereits erfolgt ist, für das Bei-
tragsjahr keine Zulage beantragt 
wurde oder die Frist nach Absatz 3 
Satz 1 abgelaufen ist. 
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Der Antrag nach Satz 1 Nummer 3 ist 
schriftlich oder elektronisch innerhalb 
eines Jahres vom Zulageberechtigten an 
die zentrale Stelle zu richten; die Frist 
beginnt mit der Erteilung der Bescheini-
gung nach § 92, die die Ermittlungser-
gebnisse für das Beitragsjahr enthält, für 
das eine Festsetzung der Zulage erfolgen 
soll. Der Anbieter teilt auf Anforderung 
der zentralen Stelle nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch amtlich 
bestimmte Datenfernübertragung das 
Datum der Erteilung der nach Satz 2 
maßgebenden Bescheinigung nach § 92 
mit. Er hat auf Anforderung weitere ihm 
vorliegende, für die Festsetzung erfor-
derliche Unterlagen beizufügen; eine er-
gänzende Stellungnahme kann beigefügt 
werden; dies kann auch elektronisch er-
folgen, wenn sowohl der Anbieter als 
auch die zentrale Stelle mit diesem Ver-
fahren einverstanden sind. Die zentrale 
Stelle teilt die Festsetzung nach Satz 1 
Nummer 3 auch dem Anbieter und die 
Festsetzung nach Satz 1 Nummer 4 auch 
dem Finanzamt mit; erfolgt keine Fest-
setzung nach Satz 1 Nummer 4, teilt dies 
die zentrale Stelle dem Finanzamt eben-
falls mit. Im Übrigen gilt Absatz 3 ent-
sprechend. Satz 1 Nummer 1 gilt nicht, 
wenn der Datensatz nach § 89 Absatz 2 
auf Grund von unzureichenden oder feh-
lerhaften Angaben des Zulageberechtig-
ten abgewiesen sowie um eine Fehler-
meldung ergänzt worden ist und die An-
gaben nicht innerhalb der Antragsfrist 
des § 89 Absatz 1 Satz 1 von dem Zula-
geberechtigten an den Anbieter nachge-
reicht werden.“ 


 


d) In Absatz 5 werden jeweils die Wörter 
„des Festsetzungsverfahrens“ durch die 
Wörter „des Festsetzungsverfahrens o-
der Einspruchsverfahrens“ ersetzt. 


 


7. § 91 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  


a) Satz 3 wird aufgehoben.  


b) Folgender Satz wird angefügt:  
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„Ist die Zulage nach § 90 Absatz 4 von 
der zentralen Stelle unanfechtbar festge-
setzt worden, sind diese gesondert fest-
gesetzten Besteuerungsgrundlagen für 
das Finanzamt bindend und auch der ge-
sonderten Feststellung nach § 10a Ab-
satz 4 zu Grunde zu legen.“ 


 


 8. § 92a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird wie 
folgt gefasst: 


 „3. bis zum Beginn der Auszahlungs-
phase unmittelbar für die Finanzie-
rung eines Umbaus oder der energe-
tischen Sanierung einer Wohnung, 
wenn  


 a) das dafür entnommene Kapital 


 aa) mindestens 6 000 Euro be-
trägt und für einen inner-
halb eines Zeitraums von 
drei Jahren nach der An-
schaffung oder Herstellung 
der Wohnung vorgenom-
menen Umbau verwendet 
wird oder 


 bb) mindestens 20 000 Euro be-
trägt, 


 b) das dafür entnommene Kapital 


 aa) zu mindestens 50 Prozent 
auf Maßnahmen entfällt, 
die die Vorgaben der DIN 
18040 Teil 2, Ausgabe Sep-
tember 2011, soweit bau-
strukturell möglich, erfül-
len, und der verbleibende 
Teil der Kosten der Redu-
zierung von Barrieren in o-
der an der Wohnung dient; 
die zweckgerechte Verwen-
dung ist durch einen Sach-
verständigen zu bestätigen; 
oder 
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 bb) auf energetische Maßnah-
men im Sinne des § 35c Ab-
satz 1 Satz 3 und 4 entfällt, 
die von einem Fachunter-
nehmen ausgeführt wer-
den; § 35c Absatz 1 Satz 6 
und 7 gelten entsprechend; 
und 


 c) der Zulageberechtigte oder ein 
Mitnutzer der Wohnung für die 
Umbaukosten weder eine Förde-
rung durch Zuschüsse noch eine 
Steuerermäßigung nach §§ 35a 
oder 35c in Anspruch nimmt o-
der nehmen wird noch die Be-
rücksichtigung als Betriebsaus-
gaben, Werbungskosten, Son-
derausgaben oder außerge-
wöhnliche Belastung nach § 33 
beantragt hat oder beantragen 
wird und dies schriftlich bestä-
tigt. Diese Bestätigung ist bei der 
Antragstellung nach § 92b Ab-
satz 1 Satz 1 gegenüber der zent-
ralen Stelle abzugeben. Bei der 
Inanspruchnahme eines Darle-
hens im Rahmen eines Alters-
vorsorgevertrags nach § 1 Ab-
satz 1a des Altersvorsorgever-
träge-Zertifizierungsgesetzes 
hat der Zulageberechtigte die 
Bestätigung gegenüber seinem 
Anbieter abzugeben.“  


Artikel 6 Artikel 7 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


§ 48a Absatz 1 des Einkommensteuergeset-
zes, das zuletzt durch Artikel 5 dieses Gesetzes ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


§ 48a Absatz 1 des Einkommensteuergeset-
zes, das zuletzt durch Artikel 6 dieses Gesetzes ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Satz 1 wird wie folgt gefasst: 1. u n v e r ä n d e r t  
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„Der Leistungsempfänger hat bis zum zehn-
ten Tag nach Ablauf des Monats, in dem die 
Gegenleistung im Sinne des § 48 erbracht 
wird, eine elektronische Anmeldung, in der er 
den Steuerabzug für den Anmeldungszeit-
raum selbst zu berechnen hat, nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich 
vorgeschriebene Schnittstelle zu übermit-
teln.“ 


 


2. Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  2. u n v e r ä n d e r t  


„Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermei-
dung unbilliger Härten auf die Übermittlung 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
über die amtlich vorgeschriebene Schnitt-
stelle verzichten; in diesem Fall ist die An-
meldung vom Leistungsempfänger nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben.“ 


 


 


Artikel 8 


 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


 Das Körperschaftsteuergesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2056) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


 1. In § 5 Absatz 1 Nummer 2 werden die 
Wörter „die Investitionsbank Sachsen-An-
halt – Anstalt der Norddeutschen Landes-
bank – Girozentrale–“  durch die Wörter 
„die Investitionsbank Sachsen-Anhalt“ er-
setzt. 


 2. § 14 wird wie folgt geändert: 


 a) Dem Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird 
folgender Satz angefügt: 


 „Satz 2 gilt nicht, wenn bereits die un-
mittelbare Beteiligung die Mehrheit 
der Stimmrechte gewährt.“ 


 b) Nach Absatz 4 Satz 2 werden die fol-
genden Sätze eingefügt: 
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 „Die Einlage erhöht und die Einlagen-
rückgewähr mindert den Buchwert 
der Beteiligung an der Organgesell-
schaft; dabei darf dieser nicht negativ 
werden. In den Fällen des Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 Satz 2 ist Satz 3 auf 
den Buchwert der Beteiligung an je-
der vermittelnden Gesellschaft ent-
sprechend anzuwenden. Soweit die 
Einlagenrückgewähr die Summe aus 
Buchwert und Einlage übersteigt, liegt 
ein Ertrag vor, auf den die Regelungen 
des § 8b Absatz 2, 3, 6, 7 und 8 dieses 
Gesetzes sowie § 3 Nummer 40 Buch-
stabe a und § 3c Absatz 2 des Einkom-
mensteuergesetzes anzuwenden sind.“ 


 3. § 34 wird wie folgt geändert: 


 a) Nach Absatz 3 Satz 2 werden die fol-
genden Sätze eingefügt: 


 „§ 5 Absatz 1 Nummer 2 ist für die In-
vestitionsbank Sachsen-Anhalt erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 
2023 anzuwenden. Die Steuerbefrei-
ung nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 in 
der bis zum …. [einsetzen: Tag der 
Verkündung des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] geltenden Fassung ist 
für die Investitionsbank Sachsen-An-
halt – Anstalt der Norddeutschen 
Landesbank – Girozentrale – letztma-
lig für den Veranlagungszeitraum 
2023 anzuwenden.“ 


 b) Absatz 6e wird wie folgt geändert: 


 aa) Satz 7 wird wie folgt gefasst: 
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 „Noch bestehende Ausgleichspos-
ten für organschaftliche Minder- 
und Mehrabführungen, die nach 
Maßgabe des § 14 Absatz 4 in der 
am 31. Dezember 2021 geltenden 
Fassung in der Steuerbilanz ge-
bildet wurden oder noch zu bil-
den sind, sind nach den zu be-
rücksichtigenden organschaftli-
chen Minder- und Mehrabfüh-
rungen im Sinne von § 14 Ab-
satz 4 in der Fassung des Artikels 
1 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 
(BGBl. I S. 2050) zum Schluss des 
Wirtschaftsjahres aufzulösen, 
das nach dem 31. Dezember 2021 
endet.“ 


 bb) Die Sätze 9 bis 16 werden durch 
die folgenden Sätze ersetzt: 
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 „Noch bestehende Ausgleichspos-


ten sind für Zwecke der Sätze 7 
und 8 zunächst durch Anwen-
dung eines Angleichungsfaktors 
zu erhöhen, wenn die Beteili-
gungshöhe des Organträgers zum 
31. Dezember 2021 oder, falls die 
Organschaft zu diesem Zeitpunkt 
nicht mehr besteht, am Ende des 
letzten Wirtschaftsjahres der Or-
ganschaft, weniger als 100 Pro-
zent am Nennkapital der Organ-
gesellschaft betragen hat. Anglei-
chungsfaktor ist der Kehrwert 
des durchschnittlichen Beteili-
gungsanteils des Organträgers 
bezogen auf das Nennkapital der 
Organgesellschaft an den Bilanz-
stichtagen der letzten fünf Wirt-
schaftsjahre. Das Produkt aus 
Angleichungsfaktor und Aus-
gleichsposten tritt für Zwecke 
der Sätze 7 und 8 jeweils an die 
Stelle der noch bestehenden Aus-
gleichsposten. Besteht das Org-
anschaftsverhältnis weniger als 
fünf Wirtschaftsjahre, ist Satz 11 
mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass der entsprechend kürzere 
Zeitraum zugrunde zu legen ist. 
Soweit ein passiver Ausgleichs-
posten die Summe aus dem akti-
ven Ausgleichsposten und dem 
Buchwert der Beteiligung des Or-
ganträgers an der Organgesell-
schaft in der Steuerbilanz über-
steigt, liegt ein Ertrag aus der Be-
teiligung an der Organgesell-
schaft vor. § 3 Nummer 40 Buch-
stabe a und § 3c Absatz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes sowie 
§ 8b Absatz 2, 3, 6, 7 und 8 dieses 
Gesetzes sind auf diesen Beteili-
gungsertrag anzuwenden. Bis zur 
Höhe des Beteiligungsertrags 
nach Satz 13 kann eine den steu-
erlichen Gewinn mindernde 
Rücklage gebildet werden. So-
weit diese Rücklage gebildet 
wird, sind § 3 Nummer 40 Buch-
stabe a und § 3c Absatz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes sowie 
§ 8b Absatz 2, 3, 6, 7 und 8 dieses 
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Gesetzes auf den Beteiligungser-
trag nach Satz 13 nicht anzuwen-
den. Die Rücklage nach Satz 15 
ist grundsätzlich im Wirtschafts-
jahr der Bildung und in den neun 
folgenden Wirtschaftsjahren zu 
jeweils einem Zehntel gewinner-
höhend aufzulösen. Die Rücklage 
ist in vollem Umfang gewinner-
höhend aufzulösen, wenn die Be-
teiligung des Organträgers an 
der Organgesellschaft oder der 
vermittelnden Gesellschaft ver-
äußert wird; bei einer teilweisen 
Veräußerung ist die Rücklage an-
teilig aufzulösen. Der Veräuße-
rung gleichgestellt sind insbeson-
dere die Umwandlung der Or-
gangesellschaft auf eine Perso-
nengesellschaft oder eine natürli-
che Person, die verdeckte Einlage 
der Beteiligung an der Organge-
sellschaft und die Auflösung der 
Organgesellschaft. § 3 Num-
mer 40 Buchstabe a und § 3c Ab-
satz 2 des Einkommensteuerge-
setzes sowie § 8b Absatz 2, 3, 6, 7 
und 8 dieses Gesetzes sind bei der 
Auflösung der Rücklage anzu-
wenden.“ 


 


Artikel 9 


 Weitere Änderung des Körperschaftsteuer-
gesetzes 


 Das Körperschaftsteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


 1. § 27 Absatz 8 wird wie folgt geändert: 


 a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
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 „Eine Einlagenrückgewähr können 
auch Körperschaften oder Personen-
vereinigungen erbringen, die nicht der 
unbeschränkten Steuerpflicht im In-
land unterliegen, wenn sie Leistungen 
im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 
oder 9 des Einkommensteuergesetzes 
gewähren können.“ 


 b) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


 „Der als Einlagenrückgewähr zu be-
rücksichtigende Betrag wird auf An-
trag der Körperschaft oder Personen-
vereinigung für das jeweilige Wirt-
schaftsjahr gesondert festgestellt.“ 


 c) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


 „Der Antrag ist nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck bis zum Ende 
des 12. Monats zu stellen, der auf das 
Ende des Wirtschaftsjahres folgt, in 
dem die Leistung erfolgt ist.“ 


 d) Satz 9 wird wie folgt gefasst: 


 „Soweit für Leistungen nach Satz 1 o-
der Nennkapitalrückzahlungen eine 
Einlagenrückgewähr nicht gesondert 
festgestellt worden ist, gelten sie als 
Gewinnausschüttung, die beim An-
teilseigner zu Einnahmen im Sinne des 
§ 20 Absatz 1 Nummer 1 oder 9 des 
Einkommensteuergesetzes führen.“ 


 2. § 34 Absatz 10 wird wie folgt gefasst: 


 „(10) § 27 Absatz 8 in der Fassung des 
Artikels 9 des Gesetzes … [einsetzen: Da-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmalig anzuwenden 
auf Leistungen und Nennkapitalrückzah-
lungen, die nach dem 31. Dezember 2022 
erbracht werden.“ 


 


Artikel 10 


 Änderung des Gewerbesteuergesetzes 
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 Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 911) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. § 3 wird wie folgt geändert: 


 a) In Nummer 2 werden die Wörter „die 
Investitionsbank Sachsen-Anhalt – 
Anstalt der Norddeutschen Landes-
bank – Girozentrale –“ durch die 
Wörter „die Investitionsbank Sach-
sen-Anhalt“ ersetzt. 


 b) In Nummer 32 wird die Angabe 
„10 Kilowatt“ durch die Angabe 
„30 Kilowatt“ ersetzt. 


 2. In § 7b Absatz 2 Satz 4 wird der Punkt am 
Ende durch die Wörter „; dies gilt für Zwe-
cke der Minderung nach Satz 1 Nummer 3 
mit der Maßgabe, dass der sich für die Mit-
unternehmerschaft insgesamt ergebende 
Sanierungsertrag im Verhältnis der den 
Mitunternehmern zum Ende des vorange-
gangenen Erhebungszeitraums zugerech-
neten Fehlbeträge den Mitunternehmern 
zuzurechnen ist.“ ersetzt. 


 3. § 36 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 aa) Nach Satz 1 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 


 „§ 3 Nummer 2 ist für die Inves-
titionsbank Sachsen-Anhalt erst-
mals für den Erhebungszeitraum 
2023 anzuwenden. Die Steuerbe-
freiung nach § 3 Nummer 2 in 
der bis zum …. [einsetzen: Tag 
der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] geltenden 
Fassung ist für die Investitions-
bank Sachsen-Anhalt – Anstalt 
der Norddeutschen Landesbank 
– Girozentrale – letztmalig für 
den Erhebungszeitraum 2023 an-
zuwenden.“ 


 bb) Folgender Satz wird angefügt: 
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 „§ 3 Nummer 32 in der Fassung 
des Artikels 10 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für 
den Erhebungszeitraum 2022 an-
zuwenden.“ 


 b) Nach Absatz 3 wird folgender Ab-
satz 3a eingefügt:  


 „(3a) § 7b Absatz 2 Satz 4 in der 
Fassung des Artikels 10 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals für den Erhebungszeit-
raum 2023 anzuwenden.“ 


Artikel 7 Artikel 11 


Änderung des Umwandlungssteuergesetzes Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 


§ 27 Absatz 3 Nummer 3 des Umwandlungs-
steuergesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I 
S. 2782, 2791), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2050) geän-
dert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


u n v e r ä n d e r t  


„3. § 21 in der am 21. Mai 2003 geltenden Fas-
sung für einbringungsgeborene Anteile im 
Sinne von § 21 Absatz 1, die auf einem Ein-
bringungsvorgang beruhen, auf den Absatz 2 
anwendbar war, weiterhin anzuwenden. Für 
§ 21 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 in der am 
21. Mai 2003 geltenden Fassung gilt dies mit 
der Maßgabe, dass  


„3. u n v e r ä n d e r t  


a) eine Stundung der Steuer gemäß § 6 
Absatz 5 des Außensteuergesetzes in 
der Fassung des Gesetzes vom 7. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2782) erfolgt, 
wenn die Einkommensteuer noch nicht 
bestandskräftig festgesetzt ist und das 
die Besteuerung auslösende Ereignis 
vor dem 1. Januar 2022 eingetreten ist; 
§ 6 Absatz 6 und 7 des Außensteuerge-
setzes in der am 30. Juni 2021 gelten-
den Fassung ist entsprechend anzuwen-
den; 


d) u n v e r ä n d e r t  
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b) eine Stundung oder ein Entfallen der 
Steuer gemäß § 6 Absatz 3 und 4 des 
Außensteuergesetzes in der ab dem 1. 
Juli 2021 geltenden Fassung auf Antrag 
des Steuerpflichtigen erfolgt, wenn das 
die Besteuerung auslösende Ereignis 
nach dem 31. Dezember 2021 eintritt; 
§ 6 Absatz 5 des Außensteuergesetzes 
ist entsprechend anzuwenden.“ 


e) u n v e r ä n d e r t  


 


Artikel 12 


 Änderung des Außensteuergesetzes 


 Das Außensteuergesetz vom 8. September 
1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Arti-
kel 6 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2050) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


 1. In § 6 Absatz 2 Satz 4 werden nach der An-
gabe „Absatz 3“ die Wörter „in der jeweils 
geltenden Fassung oder einer bis zum 
30. Juni 2021 geltenden Fassung“ einge-
fügt. 


 2. § 21 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


 a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


 „Wurde ein Tatbestand des § 6 Ab-
satz 1 in einer bis zum 30. Juni 2021 
geltenden Fassung vor dem 1. Januar 
2022 verwirklicht, ist § 6 in der am 30. 
Juni 2021 geltenden Fassung für die 
Abwicklung dieses Falles über den 31. 
Dezember 2021 hinaus anzuwenden.“ 


 b) In Satz 2 wird die Angabe „Satz 2“ 
durch die Angabe „Satz 1“ ersetzt. 


 


Artikel 13 


 Weitere Änderung des Außensteuergesetzes 


 Das Außensteuergesetz vom 8. September 
1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch 
Artikel 12 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
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 1. In § 15 Absatz 7 Satz 2 wird die Angabe 
„§ 10 Absatz 3“ durch die Wörter „§ 10 
Absatz 3 Satz 3 bis 6“ ersetzt. 


 2. In § 21 Absatz 4 Satz 1 Satzteil vor Num-
mer 1 werden die Wörter „§§ 7 bis 13, 
15 bis 18“ durch die Wörter „§§ 7 bis 13, 
16 bis 18“ ersetzt und werden nach dem 
Wort „Fassung“ die Wörter „und § 15 in 
der am … [einsetzen: Tag nach der Verkün-
dung des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
geltenden Fassung“ eingefügt. 


 


Artikel 14 


 Änderung des Investmentsteuergesetzes 


 Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2050) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


 1. § 26 wird wie folgt geändert: 


 a) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden 
die Wörter „Ein Spezial-Investment-
fonds ist ein Investmentfonds, der die 
Voraussetzungen für eine Gewerbe-
steuerbefreiung nach § 15 Absatz 2 
und 3 erfüllt und in der Anlagepraxis 
nicht wesentlich gegen die nachfolgen-
den weiteren Voraussetzungen (Anla-
gebestimmungen) verstößt“ durch die 
Wörter „Ein Spezial-Investmentfonds 
ist ein Investmentfonds, der in der An-
lagepraxis nicht wesentlich gegen die 
nachfolgenden Voraussetzungen (An-
lagebestimmungen) verstößt“ ersetzt. 


 b) In Nummer 6 Satz 2 Buchstabe c wird 
die Angabe „§ 5 Nummer 14“ durch 
die Angabe „§ 3 Nummer 21“ ersetzt. 


 c) Nach Nummer 7 wird folgende Num-
mer 7a eingefügt: 
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 „7a. Die Einnahmen aus einer akti-
ven unternehmerischen Bewirt-
schaftung im Sinne des § 15 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 betra-
gen in einem Geschäftsjahr we-
niger als 5 Prozent der gesamten 
Einnahmen des Investment-
fonds. Erzielt der Investment-
fonds Einnahmen aus der Er-
zeugung oder Lieferung von 
Strom, die im Zusammenhang 
mit der Vermietung und Ver-
pachtung von Immobilien ste-
hen und  


 a) aus dem Betrieb von Anla-
gen zur Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien 
im Sinne des § 3 Num-
mer 21 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes oder 


 b) aus dem Betrieb von La-
destationen für Elektro-
fahrzeuge oder Elektro-
fahrräder stammen, 


 erhöht sich die Grenze des Sat-
zes 1 auf 10 Prozent, wenn die 
Grenze des Satzes 1 nur durch 
diese Einnahmen überschritten 
wird.“ 


 d) Nummer 10 wird wie folgt gefasst: 


 „10. Die Anlagebestimmungen gehen 
mit Ausnahme der Nummer 7a 
aus den Anlagebedingungen 
hervor.“ 


 2. § 29 wird wie folgt geändert: 


 a) In Absatz 1 wird die Angabe „§§ 6 
und 7“ durch die Angabe „§§ 6, 7, 11 
und 15“ ersetzt. 


 b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


 „(4) Die Körperschaftsteuer des 
Spezial-Investmentfonds ermäßigt 
sich nicht um die vom Spezial-Invest-
mentfonds gezahlte Gewerbesteuer 
nach § 29 Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 15. Die vom Spezial-Investment-
fonds gezahlte Gewerbesteuer ist nicht 
als Werbungskosten abziehbar.“ 
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 3. § 33 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 a) In Satz 1 wird das Wort „Steuer-
pflicht“ durch das Wort „Körper-
schaftsteuerpflicht“ ersetzt. 


 b) Folgender Satz wird angefügt: 


 „Die Gewerbesteuerpflicht eines Spe-
zial-Investmentfonds nach § 29 Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 15 entfällt 
nicht.“ 


 4. In § 42 Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter 
„enthalten, die von dem Spezial-Invest-
mentfonds versteuert wurden,“ durch die 
Wörter „enthalten, die auf Ebene des Spe-
zial-Investmentfonds der Körperschafts-
teuer unterlegen haben,“ ersetzt. 


 5. Dem § 45 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 


 „(3) Die tarifliche Einkommensteuer 
des Anlegers ermäßigt sich nicht um die 
vom Spezial-Investmentfonds gezahlte Ge-
werbesteuer nach § 29 Absatz 1 in Verbin-
dung mit § 15. Die vom Spezial-Invest-
mentfonds gezahlte Gewerbesteuer ist 
beim Anleger nicht als Betriebsausgabe o-
der Werbungskosten abziehbar.“ 


 6. Dem § 57 wird folgender Absatz 7 ange-
fügt: 


 „(7) Ab dem 1. Januar 2023 anzuwen-
den sind: 


 1. § 26,  


 2. § 29 Absatz 1 und 4, 


 3. § 33 Absatz 1, 


 4. § 42 Absatz 5 Satz 1, 


 5. § 45 Absatz 3 


 in der Fassung des Artikels 14 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegen-
den Änderungsgesetzes].“ 
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Artikel 8 Artikel 15 


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


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I 
S. 386), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5250) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In § 17 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe 
„Satz 7“ durch die Angabe „Satz 8“ ersetzt. 


 


2. § 18 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 4f Satz 6 werden die Wörter 
„und § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1“ 
durch die Wörter „, § 20 Satz 1 Num-
mer 1 und § 24 Absatz 1 Satz 1“ ersetzt. 


 


b) Absatz 9 wird wie folgt geändert:  


aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 
eingefügt: 


 


„Von der Vergütung ausgeschlos-
sen sind in Rechnung gestellte 
Steuerbeträge für Ausfuhrlieferun-
gen, bei denen die Gegenstände 
vom Abnehmer oder von einem von 
ihm beauftragten Dritten befördert 
oder versendet wurden, die nach § 4 
Nummer 1 Buchstabe a in Verbin-
dung mit § 6 steuerfrei sind, oder 
für innergemeinschaftliche Liefe-
rungen, die nach § 4 Nummer 1 
Buchstabe b in Verbindung mit 
§ 6a steuerfrei sind oder in Bezug 
auf § 6a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
steuerfrei sein können.“ 


 


bb) In den neuen Sätzen 8 und 9 werden 
jeweils die Wörter „Die Sätze 5 und 
6 gelten“ durch die Wörter „Die 
Sätze 6 und 7 gelten“ ersetzt. 
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Artikel 9 Artikel 16 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 15 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


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


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 23 (weggefallen)“.  


 2. § 2 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


 „Unternehmer ist, wer eine gewerbliche o-
der berufliche Tätigkeit selbstständig aus-
übt, unabhängig davon, ob er nach ande-
ren Vorschriften rechtsfähig ist.“ 


2. § 4 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) Nummer 1 Buchstabe b wird wie folgt 
geändert: 


 


aa) In Satz 1 wird der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt. 


 


bb) Satz 2 wird aufgehoben.  


b) In Nummer 20 Buchstabe a Satz 1 wer-
den die Wörter „des Bundes, der Länder, 
der Gemeinden oder der Gemeindever-
bände“ durch die Wörter „juristischer 
Personen des öffentlichen Rechts“ er-
setzt. 


 


3. § 4a Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 4. u n v e r ä n d e r t  


„Der Antrag, in dem der Antragsteller die zu 
gewährende Vergütung selbst zu berechnen 
hat, ist nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck oder amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz durch Datenfernübertragung zu stellen.“ 


 


4. Dem § 12 wird folgender Absatz 3 angefügt: 5. u n v e r ä n d e r t  


„(3) Die Steuer ermäßigt sich auf 0 Pro-
zent für die folgenden Umsätze: 
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1. die Lieferungen von Solarmodulen an 
den Betreiber einer Photovoltaikanlage, 
einschließlich der für den Betrieb einer 
Photovoltaikanlage wesentlichen Kom-
ponenten und der Speicher, die dazu die-
nen, den mit Solarmodulen erzeugten 
Strom zu speichern, wenn die Photovol-
taikanlage auf oder in der Nähe von Pri-
vatwohnungen, Wohnungen sowie öf-
fentlichen und anderen Gebäuden, die 
für dem Gemeinwohl dienende Tätigkei-
ten genutzt werden, installiert wird. Die 
Voraussetzungen des Satzes 1 gelten als 
erfüllt, wenn die installierte Bruttoleis-
tung der Photovoltaikanlage laut Markt-
stammdatenregister nicht mehr als 30 
Kilowatt (peak) beträgt oder betragen 
wird; 


 


2. den innergemeinschaftlichen Erwerb der 
in Nummer 1 bezeichneten Gegen-
stände, die die Voraussetzungen der 
Nummer 1 erfüllen; 


 


3. die Einfuhr der in Nummer 1 bezeichne-
ten Gegenstände, die die Voraussetzun-
gen der Nummer 1 erfüllen; 


 


4. die Installation von Photovoltaikanlagen 
sowie der Speicher, die dazu dienen, den 
mit Solarmodulen erzeugten Strom zu 
speichern, wenn die Lieferung der instal-
lierten Komponenten die Voraussetzun-
gen der Nummer 1 erfüllt.“ 


 


5. In § 15a Absatz 7 wird die Angabe „§§ 23, 
23a oder 24“ durch die Angabe „§§ 23a oder 
24“ ersetzt. 


6. u n v e r ä n d e r t  


6. § 18 Absatz 5a Satz 1 bis 3 wird wie folgt ge-
fasst: 


7. u n v e r ä n d e r t  
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„In den Fällen der Fahrzeugeinzelbesteuerung 
(§ 16 Absatz 5a) hat der Erwerber, abwei-
chend von den Absätzen 1 bis 4, spätestens 
bis zum 10. Tag nach Ablauf des Tages, an 
dem die Steuer entstanden ist, eine Steuerer-
klärung, in der er die zu entrichtende Steuer 
selbst zu berechnen hat, nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Datenfernüber-
tragung zu übermitteln oder nach amtlich vor-
geschriebenem Vordruck abzugeben (Steuer-
anmeldung). Bei Verwendung des Vordrucks 
muss dieser vom Erwerber eigenhändig unter-
schrieben sein. Gibt der Erwerber die Steuer-
anmeldung nicht ab oder hat er die Steuer 
nicht richtig berechnet, so kann die Finanzbe-
hörde die Steuer festsetzen.“ 


 


7. Dem § 18g werden die folgenden Sätze ange-
fügt: 


8. u n v e r ä n d e r t  


„Leitet das Bundeszentralamt für Steuern den 
Antrag nicht an den Mitgliedstaat der Erstat-
tung weiter, ist der Bescheid über die Ableh-
nung dem Antragsteller durch Bereitstellung 
zum Datenabruf nach § 122a in Verbindung 
mit § 87a Absatz 8 der Abgabenordnung be-
kannt zu geben. Hat der Empfänger des Be-
scheids der Bekanntgabe durch Bereitstellung 
zum Datenabruf nach Satz 4 nicht zuge-
stimmt, ist der Bescheid schriftlich zu ertei-
len.“ 


 


 9. § 20 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


 a) In Nummer 3 wird das Komma am 
Ende durch das Wort „, oder“ ersetzt. 


 b) Nach Nummer 3 wird folgende Num-
mer 4 eingefügt: 


 „4. der eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts ist, soweit er 
nicht freiwillig Bücher führt und 
auf Grund jährlicher Bestands-
aufnahmen regelmäßig Ab-
schlüsse macht oder hierzu ge-
setzlich verpflichtet ist,“. 


8. § 23 wird aufgehoben. 10. u n v e r ä n d e r t  


9. In § 23a Absatz 2 wird die Angabe „35.000 
Euro“ durch die Angabe „45 000 Euro“ er-
setzt. 


11. u n v e r ä n d e r t  


10. In § 26 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„, § 23 Abs. 3“ gestrichen. 


12. u n v e r ä n d e r t  
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 13. § 27 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 22a Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:  


 „Hat eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts gegenüber dem Fi-
nanzamt gemäß Absatz 22 Satz 3 er-
klärt, dass sie § 2 Absatz 3 in der am 
31. Dezember 2015 geltenden Fassung 
für sämtliche nach dem 31. Dezember 
2016 und vor dem 1. Januar 2021 aus-
geführte Leistungen weiterhin anwen-
det und die Erklärung für vor dem 1. 
Januar 2023 endende Zeiträume nicht 
widerrufen, gilt die Erklärung auch 
für sämtliche Leistungen, die nach 
dem 31. Dezember 2020 und vor dem 
1. Januar 2025 ausgeführt werden.“ 


11. Dem § 27 werden die folgenden Absätze 36 
und 37 angefügt: 


b) Die folgenden Absätze 36 und 37 wer-
den angefügt: 


„(36) § 18 Absatz 5a in der Fassung des 
Artikels 9 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals auf die Besteue-
rungszeiträume anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2022 enden. 


„(36) § 18 Absatz 5a in der Fassung 
des Artikels 16 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
auf die Besteuerungszeiträume anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 2022 enden. 


(37) § 18g in der Fassung des Artikels 9 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
auf die Übermittlung von Daten nach dem 
31. Dezember 2022 anzuwenden.“ 


(37) § 18g in der Fassung des 
Artikels 16 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
auf die Übermittlung von Daten nach 
dem 31. Dezember 2022 anzuwenden.“ 


Artikel 10 Artikel 17 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 9 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 16 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 22f folgende Angabe eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 71 – Drucksache 20/4729 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„§ 22g Besondere Pflichten für Zahlungs-
dienstleister, Verordnungsermächti-
gung“. 


 


2. Nach § 22f wird folgender § 22g eingefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  


„§ 22g 


 


Besondere Pflichten für Zahlungsdienstleis-
ter, Verordnungsermächtigung 


 


(1) Zahlungsdienstleister haben bei 
grenzüberschreitenden Zahlungen Folgendes 
aufzuzeichnen: 


 


1. zum Zahlungsempfänger von den ihnen 
vorliegenden Informationen 


 


a) Name oder die Bezeichnung des 
Unternehmens des Zahlungsemp-
fängers, 


 


b) jede Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer, 


 


c) jede sonstige Steuernummer,  


d) Adresse des Zahlungsempfängers 
und 


 


e) IBAN des Zahlungskontos des Zah-
lungsempfängers oder, falls die 
IBAN nicht vorhanden ist, jedes an-
dere Kennzeichen, das den Zah-
lungsempfänger eindeutig identifi-
ziert und seinen Ort angibt, 


 


2. die BIC oder jedes andere Geschäfts-
kennzeichen, das eindeutig den Zah-
lungsdienstleister, der im Namen des 
Zahlungsempfängers handelt, identifi-
ziert und seinen Ort angibt, wenn der 
Zahlungsempfänger Geldmittel erhält, 
jedoch bei diesem kein Zahlungskonto 
innehat, sowie 


 


3. genaue Angaben zu allen im jeweiligen 
Kalendervierteljahr erbrachten grenz-
überschreitenden Zahlungen und in die-
sem Zusammenhang stehenden, erkann-
ten Zahlungserstattungen: 


 


a) Datum und Uhrzeit der Zahlung o-
der der Zahlungserstattung, 
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b) Betrag und Währung der Zahlung 
oder der Zahlungserstattung, 


 


c) den Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, aus dem die Zahlung 
stammt, oder den Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, in dem die 
Zahlungserstattung erfolgt, sowie 
die Informationen, die für die Er-
mittlung des Ursprungs der Zah-
lung oder für die Ermittlung der Be-
stimmung der Erstattung genutzt 
worden sind, 


 


d) jede Bezugnahme, die die Zahlung 
oder Zahlungserstattung eindeutig 
ausweist, und 


 


e) gegebenenfalls die Angabe, dass 
die Zahlung in den Räumlichkeiten 
des leistenden Unternehmers einge-
leitet wird. 


 


Zur Führung der Aufzeichnungen im Sinne 
des Satzes 1 sind Zahlungsdienstleister ver-
pflichtet, wenn sie je Kalendervierteljahr im 
Rahmen ihrer jeweiligen Zahlungsdienste 
mehr als 25 grenzüberschreitende Zahlungen 
an denselben Zahlungsempfänger tätigen. Bei 
der Berechnung sind alle Kennzeichen des 
Zahlungsempfängers im Sinne des Satzes 1 
Nummer 1 Buchstabe e und Geschäftskenn-
zeichen des Zahlungsdienstleisters im Sinne 
des Satzes 1 Nummer 2 einzubeziehen. Die 
Anzahl der grenzüberschreitenden Zahlungen 
wird unter Zugrundelegung der Zahlungs-
dienste berechnet, die der Zahlungsdienstleis-
ter je Mitgliedstaat der Europäischen Union 
und je Kennzeichen eines Zahlungsempfän-
gers erbringt. Wenn der Zahlungsdienstleister 
über die Information verfügt, dass der Zah-
lungsempfänger mehrere Kennzeichen hat, 
erfolgt die Berechnung je Zahlungsempfän-
ger. 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 73 – Drucksache 20/4729 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(2) Grenzüberschreitende Zahlungen 
im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind Zahlun-
gen, die von einem Zahler, der sich in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union mit 
Ausnahme der in Artikel 6 der Richtlinie 
2006/112/EG in der jeweils gültigen Fassung 
genannten Gebiete befindet, erbracht werden 
an einen Zahlungsempfänger, der sich in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder im Drittlandsgebiet befindet. Zur 
Bestimmung des Ortes des Zahlers und des 
Zahlungsempfängers ist die Kennung der 
IBAN des Zahlungskontos des Zahlers und 
des Zahlungsempfängers oder ein anderes 
Kennzeichen, das eindeutig den Zahler oder 
den Zahlungsempfänger identifiziert und sei-
nen Ort angibt, heranzuziehen. Sofern eine 
Zuordnung nach Satz 2 mangels vorliegender 
entsprechender Kennzeichen ausscheidet, ist 
der Ort des Zahlungsdienstleisters maßgeb-
lich, der im Namen des Zahlers oder des Zah-
lungsempfängers handelt, anhand der BIC o-
der eines anderen Geschäftskennzeichens, das 
eindeutig den Zahlungsdienstleister identifi-
ziert und seinen Ort angibt. 


 


(3) Die Anforderung nach Absatz 1 
Satz 1 gilt nicht für Zahlungsdienste, die von 
den Zahlungsdienstleistern des Zahlers in Be-
zug auf jegliche Zahlung erbracht werden, bei 
der mindestens einer der Zahlungsdienstleis-
ter des Zahlungsempfängers gemäß seiner 
BIC oder einem anderen Geschäftskennzei-
chen, die oder das den Zahlungsdienstleister 
und dessen Ort eindeutig identifiziert, in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
ansässig ist. Die Zahlungsdienstleister des 
Zahlers müssen diese Zahlungsdienste jedoch 
in die Berechnung nach Absatz 1 Satz 2 auf-
nehmen. 
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(4) Der Zahlungsdienstleister hat die 
Aufzeichnungen im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 jeweils für das Kalendervierteljahr so-
wie die eigene BIC oder sonstige Geschäfts-
kennzeichen zur eindeutigen Identifizierung 
des Zahlungsdienstleisters bis zum Ende des 
auf den Ablauf des Kalendervierteljahres fol-
genden Kalendermonats (Meldezeitraum) 
vollständig und richtig dem Bundeszentral-
amt für Steuern zu übermitteln. Die Übermitt-
lung hat nach dem amtlich vorgeschriebenen 
Datensatz und Datenformat über die amtlich 
bestimmte Schnittstelle zu erfolgen. 


 


(5) Erkennt der Zahlungsdienstleister 
nachträglich, dass die übermittelten Zah-
lungsinformationen unrichtig oder unvoll-
ständig sind, so ist er verpflichtet, die fehler-
haften Angaben innerhalb eines Monats nach 
Erkenntnis zu berichtigen oder zu vervollstän-
digen.  


 


(6) Der Zahlungsdienstleister hat die 
Aufzeichnungen im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 in elektronischer Form für einen Zeit-
raum von drei Kalenderjahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Zahlung aus-
geführt wurde, aufzubewahren. 


 


(7) Im Sinne dieses Gesetzes bezeich-
net der Begriff 
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1. „Zahlungsdienstleister“ die in § 1 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes aufge-
führten Zahlungsdienstleister oder natür-
liche oder juristische Personen, für die 
eine Ausnahme gemäß Artikel 32 der 
Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 über Zahlungs-
dienste im Binnenmarkt, zur Änderung 
der Richtlinien 2002/65/EG, 
2009/110/EG und 2013/36/EU und der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 
2007/64/EG (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 35; L 169 vom 28.6.2016, 
S. 18; L 102 vom 23.4.2018, S. 97; L 
126 vom 23.5.2018, S. 10) gilt, die im 
Inland ihren Sitz, ihre Hauptverwaltung 
oder eine Zweigniederlassung im Sinne 
des § 1 Absatz 5 des Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetzes haben und von dort 
Zahlungsdienste erbringen oder Zah-
lungsdienstleister, die im Sinne von Ar-
tikel 243b Absatz 4 Buchstabe b der 
Richtlinie (EU) 2020/284 des Rates vom 
18. Februar 2020 zur Änderung der 
Richtlinie 2006/112/EG im Hinblick auf 
die Einführung bestimmter Anforderun-
gen für Zahlungsdienstleister (ABl. L 62 
vom 2.3.2020, S. 7) in Verbindung mit 
§ 1 Absatz 4 Satz 2 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes im Inland im 
Wege des grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsverkehrs Zahlungs-
dienste erbringen oder durch einen 
Agenten im Sinne des § 1 Absatz 9 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes aus-
führen lassen, ohne im Inland ansässig 
zu sein; 


 


2. „Zahlungsdienst“ eine der in § 1 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 6 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes genannten 
gewerblichen Tätigkeiten; 
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3. „Zahlung“ vorbehaltlich der in § 2 Ab-
satz 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setzes vorgesehenen Ausnahmen einen 
Zahlungsvorgang gemäß der Definition 
in § 675f Absatz 4 Satz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches oder ein Finanztrans-
fergeschäft gemäß § 1 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 6 des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes; 


 


4. „Zahler“ eine Person gemäß der Defini-
tion in § 1 Absatz 15 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes; 


 


5. „Zahlungsempfänger“ eine Person ge-
mäß der Definition in § 1 Absatz 16 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes; 


 


6. „Zahlungskonto“ ein Konto gemäß der 
Definition in § 1 Absatz 17 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes; 


 


7. „IBAN“ eine internationale Nummer ge-
mäß der Definition in Artikel 2 Num-
mer 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 260/2012 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 14. März 2012 
zur Festlegung der technischen Vor-
schriften und der Geschäftsanforderun-
gen für Überweisungen und Lastschrif-
ten in Euro und zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 
vom 30.3.2012, S. 22), geändert durch 
die Verordnung (EU) Nr. 248/2014 vom 
26.2.2014 (ABl. L 84, S. 1); 


 


8. „BIC“ eine internationale Bankleitzahl 
gemäß der Definition in Artikel 2 Num-
mer 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 260/2012. 
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(8) Das Bundeszentralamt für Steuern 
nimmt die nach Absatz 4 übermittelten Zah-
lungsinformationen entgegen und führt eine 
ausschließlich automatisierte Prüfung der ihm 
übermittelten Daten daraufhin durch, ob diese 
Daten vollständig und schlüssig sind und ob 
der amtlich vorgeschriebene Datensatz ver-
wendet worden ist. Das Bundeszentralamt für 
Steuern speichert diese Daten in einem elekt-
ronischen System nur für Zwecke dieser Prü-
fung bis zur Übermittlung an das zentrale 
elektronische Zahlungsinformationssystem. 
Das Bundeszentralamt für Steuern speichert 
und analysiert die Informationen, die ihm ge-
mäß Artikel 24d in Verbindung mit Arti-
kel 24c der Verordnung (EU) 2020/283 des 
Rates vom 18. Februar 2020 zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 im Hin-
blick auf die Stärkung der Zusammenarbeit 
der Verwaltungsbehörden bei der Betrugsbe-
kämpfung (ABl. L 62 vom 2.3.2020, S. 1) zu-
gänglich sind, und stellt diese Daten den zu-
ständigen Landesfinanzbehörden zur Verfü-
gung. Das Bundeszentralamt für Steuern ist 
für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten, 
die sich für Zahlungsdienstleister aus dieser 
Vorschrift ergeben, zuständig. 


 


(9) Die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten auf Grund der übermittelten Zah-
lungsinformationen der Zahlungsdienstleister 
durch Finanzbehörden ist ein Verwaltungs-
verfahren in Steuersachen im Sinne der Abga-
benordnung. 


 


(10) Das Bundesministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates Vorschrif-
ten zur Verarbeitung und Weiterverarbeitung 
der nach Absatz 8 Satz 3 erhobenen Daten zu 
erlassen.“ 


 


3. § 26a wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 6 wird das Wort „oder“ 
gestrichen. 


 


bb) In Nummer 7 wird der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt. 


 


cc) Die folgenden Nummern 8 bis 10 
werden angefügt: 
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„8. entgegen § 22g Absatz 4 
Satz 1 eine Information nicht, 
nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig 
übermittelt, 


 


9. entgegen § 22g Absatz 5 eine 
Angabe nicht oder nicht 
rechtzeitig berichtigt und 
nicht oder nicht rechtzeitig 
vervollständigt oder 


 


10. entgegen § 22g Absatz 6 eine 
Aufzeichnung nicht oder 
nicht mindestens drei Kalen-
derjahre aufbewahrt.“ 


 


b) In Absatz 4 werden die Wörter „Num-
mer 5 und 6“ durch die Wörter „Num-
mer 5, 6 und 8 bis 10“ ersetzt. 


 


Artikel 11 Artikel 18 


Änderung der Umsatzsteuer-Durchfüh-
rungsverordnung 


Änderung der Umsatzsteuer-Durchfüh-
rungsverordnung 


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Feb-
ruar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Arti-
kel 16 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Feb-
ruar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Arti-
kel 16 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Angaben zu den §§ 69 und 70 wer-
den wie folgt gefasst: 


 


„§§ 69 und 70 (weggefallen)“.  


b) Die Angabe „Anlage (zu den §§ 69 und 
70)“ wird gestrichen. 


 


2. § 24 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 2. § 24 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Die Steuervergütung ist bei dem zuständigen 
Finanzamt bis zum Ablauf des Kalenderjahres 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
elektronisch oder in Papierform zu beantra-
gen, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem 
der Gegenstand in das Drittlandsgebiet ge-
langt.“ 


„Die Steuervergütung ist bei dem zuständigen 
Finanzamt bis zum Ablauf des Kalenderjahres 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck o-
der amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung zu beantra-
gen, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem 
der Gegenstand in das Drittlandsgebiet ge-
langt.“ 
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3. Die §§ 69 und 70 und die Anlage (zu den 
§§ 69 und 70) werden aufgehoben. 


3. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 12 Artikel 19 


Änderung des Bewertungsgesetzes Änderung des Bewertungsgesetzes 


Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 230), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 230), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Angabe zu § 235 wie folgt gefasst:  


„§ 235 Feststellungszeitpunkt“.  


b) Die Angaben zu den Anlage 21 bis 25 
werden wie folgt gefasst: 


 


„Anlage 21 (zu § 185 Absatz 3 Satz 1, 
§ 193 Absatz 4 Satz 1, 
§ 194 Absatz 5 Satz 1 und 
§ 195 Absatz 3 Satz 1 und 
Absatz 7 Satz 1) Ver-
vielfältiger 


 


Anlage 22 (zu § 185 Absatz 3 Satz 3, 
§ 190 Absatz 6 Satz 1 und 
2) Gesamtnut-
zungsdauer 


 


Anlage 23 (zu § 187 Absatz 2 und 3)
 Bewirtschaftungskosten 


 


Anlage 24 (zu § 190 Absatz 1 Satz 3 
und Absatz 2 und Anlage 
23) Regelherstel-
lungskosten 
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Anlage 25 (zu § 191 Satz 2) Wert-
zahlen für Ein- und Zwei-
familienhäuser nach 
§ 181 Absatz 1 Num-
mer 1 und Wohnungsei-
gentum nach § 181 Ab-
satz 1 Nummer 3 sowie 
Wertzahlen für Teileigen-
tum, Geschäftsgrundstü-
cke, gemischt genutzte 
Grundstücke und sonstige 
bebaute Grundstücke 
nach § 181 Absatz 1 
Nummer 3 bis 6“. 


 


2. § 153 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter 
„Absatz 4 Satz 2“ durch die Wörter „Ab-
satz 4 Satz 5“ ersetzt. 


 


b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  


„(4) Der Erklärungspflichtige hat 
die Erklärung nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz durch Datenfernüber-
tragung zu übermitteln. Auf Antrag kann 
das Finanzamt zur Vermeidung unbilli-
ger Härten auf eine elektronische Über-
mittlung verzichten; in diesem Fall ist 
die Erklärung nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck abzugeben und vom 
Erklärungspflichtigen eigenhändig zu 
unterschreiben. Das Bundesministerium 
der Finanzen legt im Einvernehmen mit 
den obersten Finanzbehörden der Länder 
die Einzelheiten der elektronischen 
Übermittlung der Erklärungen für die 
Feststellungen nach § 151 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 4 und jeweils deren 
Beginn in einem Schreiben fest. Dieses 
Schreiben ist im Bundessteuerblatt zu 
veröffentlichen. Hat ein Erklärungs-
pflichtiger eine Erklärung zur gesonder-
ten Feststellung abgegeben, sind andere 
Beteiligte insoweit von der Erklärungs-
pflicht befreit.“ 


 


3. § 177 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
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„(2) Bei den Bewertungen nach 
den §§ 182 bis 196 sind die von den Gut-
achterausschüssen im Sinne der §§ 192 
ff. des Baugesetzbuchs ermittelten sons-
tigen für die Wertermittlung erforderli-
chen Daten im Sinne des § 193 Absatz 5 
Satz 2 des Baugesetzbuchs anzuwenden, 
wenn diese Daten im Sinne des Absat-
zes 3 als geeignet anzusehen sind. Hat 
der Gutachterausschuss diese Daten auf 
einen Stichtag bezogen, ist der letzte 
Stichtag vor dem Bewertungsstichtag 
maßgeblich, sofern dieser nicht mehr als 
drei Jahre vor dem Bewertungsstichtag 
liegt. Liegt der Bezugsstichtag mehr als 
drei Jahre zurück oder ist kein Bezugs-
stichtag bestimmt, sind die sonstigen für 
die Wertermittlung erforderlichen Daten 
anzuwenden, die von den Gutachteraus-
schüssen für den letzten Auswertungs-
zeitraum abgeleitet werden, der vor dem 
Kalenderjahr endet, in dem der Bewer-
tungsstichtag liegt. Diese Daten sind für 
längstens drei Jahre ab dem Ende des 
Kalenderjahres maßgeblich, in dem der 
vom Gutachterausschuss zugrunde ge-
legte Auswertungszeitraum endet. So-
weit sich die maßgeblichen Wertverhält-
nisse nicht wesentlich geändert haben, 
können die Daten auch über einen länge-
ren Zeitraum als drei Jahre hinaus ange-
wendet werden.“ 


 


b) Die folgenden Absätze 3 und 4 werden 
angefügt: 


 


„(3) Die sonstigen für die Werter-
mittlung erforderlichen Daten nach Ab-
satz 2 sind als geeignet anzusehen, wenn 
deren Ableitung weitgehend in demsel-
ben Modell erfolgt ist wie die Bewer-
tung. 


 


(4) Soweit in den §§ 179 und 182 
bis 196 nichts anderes bestimmt ist, wer-
den Besonderheiten, insbesondere die 
den Wert beeinflussenden Belastungen 
privatrechtlicher und öffentlich-rechtli-
cher Art, nicht berücksichtigt. § 198 
bleibt hiervon unberührt.“ 


 


4. § 181 Absatz 9 wird wie folgt gefasst: 4. u n v e r ä n d e r t  
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„(9) Eine Wohnung ist in der Regel die 
Zusammenfassung mehrerer Räume, die in 
ihrer Gesamtheit so beschaffen sein müssen, 
dass die Führung eines selbständigen Haus-
halts möglich ist. Die Zusammenfassung der 
Räume muss eine von anderen Wohnungen o-
der Räumen, insbesondere Wohnräumen, 
baulich getrennte, in sich abgeschlossene 
Wohneinheit bilden und einen selbständigen 
Zugang haben. Daneben ist es erforderlich, 
dass die für die Führung eines selbständigen 
Haushalts notwendigen Nebenräume (Küche, 
Bad oder Dusche, Toilette) vorhanden sind. 
Die Wohnfläche soll mindestens 20 Quadrat-
meter betragen.“ 


 


5. § 183 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 5. u n v e r ä n d e r t  


„Anzuwenden sind die von den Gutachteraus-
schüssen ermittelten Vergleichsfaktoren nach 
Maßgabe des § 177 Absatz 2 und 3.“ 


 


6. § 184 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 3 Satz 3 wird aufgehoben.  


b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:  


„(4) Der Wert der baulichen Au-
ßenanlagen und sonstigen Anlagen ist 
mit dem nach den Absätzen 1 bis 3 er-
mittelten Ertragswert abgegolten.“ 


 


7. § 185 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Satz 3 wird folgender Satz einge-
fügt: 


 


„Das Alter des Gebäudes ist durch Ab-
zug des Jahres der Bezugsfertigkeit des 
Gebäudes vom Jahr des Bewertungs-
stichtags zu bestimmen.“ 


 


b) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden wie 
folgt gefasst: 


 


„Sind nach Bezugsfertigkeit des Gebäu-
des Veränderungen eingetreten, die die 
Restnutzungsdauer des Gebäudes we-
sentlich verlängert haben, ist von der ent-
sprechend verlängerten Restnutzungs-
dauer auszugehen. Die Restnutzungs-
dauer eines noch nutzbaren Gebäudes 
beträgt vorbehaltlich des Satzes 7 min-
destens 30 Prozent der Gesamtnutzungs-
dauer.“ 
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c) Folgender Satz wird angefügt:  


„Bei einer bestehenden Abbruchver-
pflichtung für das Gebäude ist die nach 
den Sätzen 3 bis 6 ermittelte Restnut-
zungsdauer auf den Unterschiedsbetrag 
zwischen der tatsächlichen Gesamtnut-
zungsdauer und dem Alter des Gebäudes 
am Bewertungsstichtag begrenzt.“ 


 


8. § 187 wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Anzusetzen sind die nach Ab-
satz 3 an den Bewertungsstichtag ange-
passten Bewirtschaftungskosten aus An-
lage 23.“ 


 


b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:  


„(3) Die Verwaltungskosten und 
Instandhaltungskosten für Wohnnutzung 
in Anlage 23 sind jährlich an den vom 
Statistischen Bundesamt festgestellten 
Verbraucherpreisindex für Deutschland 
anzupassen. Die Anpassung erfolgt mit 
dem Prozentsatz, um den sich der Ver-
braucherpreisindex für den Monat Okto-
ber 2001 gegenüber demjenigen für den 
Monat Oktober des Jahres, das dem Be-
wertungsstichtag vorausgeht, erhöht o-
der verringert hat. Die indizierten Be-
wirtschaftungskosten sind für alle Be-
wertungsstichtage des Kalenderjahres 
anzuwenden. Das Bundesministerium 
der Finanzen veröffentlicht den maßge-
benden Verbraucherpreisindex im Bun-
dessteuerblatt.“ 


 


9. § 188 Absatz 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 9. u n v e r ä n d e r t  


„(1) Liegenschaftszinssätze sind Kapi-
talisierungszinssätze, mit denen Verkehrs-
werte von Grundstücken je nach Grund-
stücksart im Durchschnitt marktüblich ver-
zinst werden. 


 


(2) Anzuwenden sind die von den Gut-
achterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des 
Baugesetzbuchs ermittelten Liegenschafts-
zinssätze nach Maßgabe des § 177 Absatz 2 
und 3. Soweit derartige Liegenschaftszins-
sätze nicht zur Verfügung stehen, gelten die 
folgenden Zinssätze:  
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1. 3,5 Prozent für Mietwohngrundstücke,  


2. 4,5 Prozent für gemischt genutzte 
Grundstücke mit einem gewerblichen 
Anteil von bis zu 50 Prozent, berechnet 
nach der Wohn- und Nutzfläche, 


 


3. 5,0 Prozent für gemischt genutzte 
Grundstücke mit einem gewerblichen 
Anteil von mehr als 50 Prozent, berech-
net nach der Wohn- und Nutzfläche, und 


 


4. 6,0 Prozent für Geschäftsgrundstücke.“  


10. § 189 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.  


b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:  


„(4) Der Wert der baulichen Au-
ßenanlagen und sonstigen Anlagen ist 
grundsätzlich mit dem nach den Absät-
zen 1 bis 3 ermittelten Sachwert abge-
golten. Dies gilt nicht bei besonders 
werthaltigen baulichen Außenanlagen 
und sonstigen Anlagen.“ 


 


11. § 190 wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird folgt geändert:  


aa) In Satz 2 wird das Wort „gewöhnli-
chen“ durch das Wort „durch-
schnittlichen“ ersetzt. 


 


bb) Satz 3 wird aufgehoben.  


b) Absatz 2 wird Absatz 4.  


c) Absatz 3 wird Absatz 2.  


d) Der bisherige Absatz 4 wird aufgehoben.  


e) In dem neuen Absatz 2 wird das Wort 
„gewöhnlicher“ durch das Wort „durch-
schnittlicher“ ersetzt. 


 


f) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 
eingefügt: 
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„(3) Zur Ermittlung des Gebäude-
sachwerts sind die durchschnittlichen 
Herstellungskosten des Gebäudes mit 
dem Regionalfaktor nach Absatz 5 so-
wie dem Alterswertminderungsfaktor 
nach Absatz 6 zu multiplizieren. Die 
durchschnittlichen Herstellungskosten 
des Gebäudes ergeben sich durch Multi-
plikation der Regelherstellungskosten 
nach den Absätzen 1 und 2 mit der je-
weiligen Brutto-Grundfläche des Gebäu-
des und dem Baupreisindex nach Ab-
satz 4.“ 


 


g) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Regelherstellungskosten“ die 
Wörter „an den Bewertungsstichtag“ 
eingefügt. 


 


h) Die folgenden Absätze 5 und 6 werden 
angefügt: 


 


„(5) Durch Regionalfaktoren wird 
der Unterschied zwischen dem bundes-
durchschnittlichen und dem regionalen 
Baukostenniveau berücksichtigt. Anzu-
wenden sind die Regionalfaktoren, die 
von den Gutachterausschüssen bei der 
Ableitung der Sachwertfaktoren nach 
§ 191 Satz 1 zugrunde gelegt worden 
sind. Soweit von den Gutachteraus-
schüssen keine geeigneten Regionalfak-
toren zur Verfügung stehen, gilt der Re-
gionalfaktor 1,0.  
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(6) Der Alterswertminderungs-
faktor entspricht dem Verhältnis der 
Restnutzungsdauer des Gebäudes am 
Bewertungsstichtag zur Gesamtnut-
zungsdauer nach Anlage 22. Die Rest-
nutzungsdauer wird grundsätzlich aus 
dem Unterschiedsbetrag zwischen der 
Gesamtnutzungsdauer, die sich aus der 
Anlage 22 ergibt, und dem Alter des Ge-
bäudes am Bewertungsstichtag ermittelt. 
Das Alter des Gebäudes ist durch Abzug 
des Jahres der Bezugsfertigkeit des Ge-
bäudes vom Jahr des Bewertungsstich-
tags zu bestimmen. Sind nach Bezugs-
fertigkeit des Gebäudes Veränderungen 
eingetreten, die die Restnutzungsdauer 
des Gebäudes wesentlich verlängert ha-
ben, ist von der entsprechend verlänger-
ten Restnutzungsdauer auszugehen. Die 
Restnutzungsdauer eines noch nutzbaren 
Gebäudes beträgt vorbehaltlich des Sat-
zes 6 mindestens 30 Prozent der Ge-
samtnutzungsdauer. Bei einer bestehen-
den Abbruchverpflichtung für das Ge-
bäude ist die nach den Sätzen 2 bis 5 er-
mittelte Restnutzungsdauer auf den Un-
terschiedsbetrag zwischen der tatsächli-
chen Gesamtnutzungsdauer und dem Al-
ter des Gebäudes am Bewertungsstichtag 
begrenzt.“ 


 


12. § 191 wird wie folgt gefasst: 12. u n v e r ä n d e r t  


„§ 191 


 


Wertzahlen  


Als Wertzahlen im Sinne des § 189 Ab-
satz 3 sind die von den Gutachterausschüssen 
im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs 
ermittelten Sachwertfaktoren nach Maßgabe 
des § 177 Absatz 2 und 3 anzuwenden. So-
weit derartige Sachwertfaktoren nicht zur 
Verfügung stehen, sind die in Anlage 25 be-
stimmten Wertzahlen zu verwenden.“ 


 


13. § 193 wird wie folgt gefasst: 13. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 193 


 


Bewertung des Erbbaurechts  


(1) Der Wert des Erbbaurechts ist 
durch Multiplikation des Werts des unbelaste-
ten Grundstücks mit einem Erbbaurechtskoef-
fizienten zu ermitteln. Anzuwenden sind die 
von den Gutachterausschüssen im Sinne der 
§§ 192 ff. des Baugesetzbuchs ermittelten 
Erbbaurechtskoeffizienten nach Maßgabe des 
§ 177 Absatz 2 und 3. Der Wert des unbelas-
teten Grundstücks ist der Wert des Grund-
stücks, der nach den §§ 179, 182 bis 196 fest-
zustellen wäre, wenn die Belastung mit dem 
Erbbaurecht nicht bestünde. 


 


(2) Der Wert des Erbbaurechts ist 
durch Multiplikation des nach den Absätzen 3 
bis 5 ermittelten Werts mit einem Erbbau-
rechtsfaktor zu ermitteln, wenn für das zu be-
wertende Erbbaurecht kein Erbbaurechtskoef-
fizient nach Absatz 1 vorliegt. Anzuwenden 
sind die von den Gutachterausschüssen im 
Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs er-
mittelten Erbbaurechtsfaktoren nach Maß-
gabe des § 177 Absatz 2 und 3. Soweit derar-
tige Erbbaurechtsfaktoren nicht zur Verfü-
gung stehen, gilt der Erbbaurechtsfaktor 1,0. 


 


(3) Zur Ermittlung des Werts des Erb-
baurechts wird zunächst die Summe aus  


 


1. dem Wert des unbelasteten Grundstücks 
im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 abzüg-
lich des Bodenwerts des unbelasteten 
Grundstücks nach § 179 und  


 


2. der nach Absatz 4 über die Restlaufzeit 
des Erbbaurechts kapitalisierten Diffe-
renz aus dem angemessenen Verzin-
sungsbetrag des Bodenwerts des unbe-
lasteten Grundstücks und dem vertrag-
lich vereinbarten jährlichen Erbbauzins 


 


gebildet. Ein bei Ablauf des Erbbaurechts 
nicht zu entschädigender Wertanteil der Ge-
bäude oder des Gebäudes nach Absatz 5 ist 
abzuziehen. 
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(4) Der Unterschiedsbetrag aus dem 
angemessenen Verzinsungsbetrag des Boden-
werts des unbelasteten Grundstücks und dem 
vertraglich vereinbarten jährlichen Erbbau-
zins ist über die Restlaufzeit des Erbbaurechts 
mit dem sich aus Anlage 21 ergebenden Ver-
vielfältiger zu kapitalisieren. Für die Kapitali-
sierung sind die Zinssätze zu verwenden, die 
der Ermittlung des Erbbaurechtsfaktors im 
Sinne des Absatzes 2 Satz 2 zugrunde gelegt 
wurden. Soweit derartige Zinssätze nicht zur 
Verfügung stehen, gelten folgende Zinssätze: 


 


1. 2,5 Prozent für Ein- und Zweifamilien-
häuser und Wohnungseigentum, das wie 
Ein- und Zweifamilienhäuser gestaltet 
ist, 


 


2. 3,5 Prozent für Mietwohngrundstücke 
und Wohnungseigentum, das nicht unter 
Nummer 1 fällt, 


 


3. 4,5 Prozent für gemischt genutzte 
Grundstücke mit einem gewerblichen 
Anteil von bis zu 50 Prozent, berechnet 
nach der Wohn- und Nutzfläche, sowie 
sonstige bebaute Grundstücke, 


 


4. 5,0 Prozent für gemischt genutzte 
Grundstücke mit einem gewerblichen 
Anteil von mehr als 50 Prozent, berech-
net nach der Wohn- und Nutzfläche, und 


 


5. 6,0 Prozent für Geschäftsgrundstücke 
und Teileigentum. 


 


Der angemessene Verzinsungsbetrag des Bo-
denwerts des unbelasteten Grundstücks ergibt 
sich durch Anwendung des Zinssatzes nach 
Satz 2 oder 3 auf den Bodenwert nach § 179. 
Liegt ein immerwährendes Erbbaurecht vor, 
entspricht der Vervielfältiger dem Kehrwert 
des nach Satz 2 oder 3 anzuwendenden Zins-
satzes. 
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(5) Zur Ermittlung des bei Ablauf des 
Erbbaurechts nicht zu entschädigenden Wer-
tanteils der Gebäude oder des Gebäudes im 
Sinne des Absatzes 3 Satz 2 ist auf den Zeit-
punkt des Ablaufs des Erbbaurechts die Dif-
ferenz aus dem Wert des Grundstücks nach 
den §§ 179, 182 bis 196 und dem Bodenwert 
nach § 179 zu ermitteln. Hierbei ist die Rest-
nutzungsdauer des Gebäudes bei Ablauf des 
Erbbaurechts zugrunde zu legen. Der so er-
mittelte Unterschiedsbetrag ist über die Rest-
laufzeit des Erbbaurechts nach Maßgabe der 
Anlage 26 auf den Bewertungsstichtag abzu-
zinsen. Für die Abzinsung sind die Zinssätze 
im Sinne des Absatzes 4 Satz 2 oder 3 anzu-
wenden. Liegt ein immerwährendes Erbbau-
recht vor, ist der Abzinsungsfaktor 0. Der auf 
den Bewertungsstichtag abgezinste Unter-
schiedsbetrag ist mit dem nicht zu entschädi-
genden Wertanteil der jeweiligen Gebäude zu 
multiplizieren.“ 


 


14. § 194 wird wie folgt gefasst: 14. u n v e r ä n d e r t  


„§ 194 


 


Bewertung des Erbbaugrundstücks  


(1) Der Wert des Erbbaugrundstücks 
ist durch Multiplikation des Bodenwerts des 
unbelasteten Grundstücks mit einem Erbbau-
grundstückskoeffizienten zu ermitteln. Anzu-
wenden sind die von den Gutachterausschüs-
sen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetz-
buchs ermittelten Erbbaugrundstückskoeffi-
zienten nach Maßgabe des § 177 Absatz 2 und 
3. Der Bodenwert des unbelasteten Grund-
stücks ist der Wert des Grundstücks, der nach 
§ 179 festzustellen wäre, wenn die Belastung 
mit dem Erbbaurecht nicht bestünde. 
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(2) Der Wert des Erbbaugrundstücks 
ist durch Multiplikation des Werts des Erb-
baugrundstücks nach den Absätzen 3 bis 5 mit 
einem Erbbaugrundstücksfaktor zu ermitteln, 
wenn für das zu bewertende Erbbaugrund-
stück kein Erbbaugrundstückskoeffizient 
nach Absatz 1 vorliegt. Anzuwenden sind die 
von den Gutachterausschüssen ermittelten 
Erbbaugrundstücksfaktoren nach Maßgabe 
des § 177 Absatz 2 und 3. Soweit derartige 
Erbbaugrundstücksfaktoren nicht zur Verfü-
gung stehen, gilt der Erbbaugrundstücksfak-
tor 1,0. 


 


(3) Zur Ermittlung des Werts des Erb-
baugrundstücks wird zunächst die Summe aus  


 


1. dem nach Absatz 4 über die Restlaufzeit 
des Erbbaurechts abgezinsten Boden-
wert des unbelasteten Grundstücks im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 3 und 


 


2. dem nach Absatz 5 über die Restlaufzeit 
des Erbbaurechts kapitalisierten vertrag-
lich vereinbarten jährlichen Erbbauzins 


 


gebildet. Ein bei Ablauf des Erbbaurechts 
nicht zu entschädigender Wertanteil der Ge-
bäude oder des Gebäudes nach § 193 Absatz 5 
ist hinzuzurechnen. 


 


(4) Der Bodenwert des unbelasteten 
Grundstücks im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 
ist über die Restlaufzeit des Erbbaurechts mit 
dem sich aus der Anlage 26 ergebenden Ab-
zinsungsfaktor abzuzinsen. Für die Abzin-
sung sind die Zinssätze zu verwenden, die der 
Ermittlung des Erbbaugrundstücksfaktors im 
Sinne des Absatzes 2 Satz 2 zugrunde gelegt 
wurden. Soweit von den Gutachterausschüs-
sen keine derartigen Zinssätze zur Verfügung 
stehen, gelten die Zinssätze nach § 193 Ab-
satz 4 Satz 3. Liegt ein immerwährendes Erb-
baurecht vor, ist der Abzinsungsfaktor 0.  
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(5) Der vertraglich vereinbarte jährli-
che Erbbauzins ist über die Restlaufzeit des 
Erbbaurechts mit dem sich aus Anlage 21 er-
gebenden Vervielfältiger zu kapitalisieren. 
Für die Kapitalisierung sind die Zinssätze zu 
verwenden, die der Ermittlung des Erbbau-
grundstücksfaktors im Sinne des Absatzes 2 
Satz 2 zugrunde gelegt wurden. Soweit von 
den Gutachterausschüssen keine derartigen 
Zinssätze zur Verfügung stehen, gelten die 
Zinssätze nach § 193 Absatz 4 Satz 3. Liegt 
ein immerwährendes Erbbaurecht vor, ent-
spricht der Vervielfältiger dem Kehrwert des 
nach Satz 2 oder 3 anzuwendenden Zinssat-
zes.“ 


 


15. § 195 wird wie folgt geändert: 15. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) Die Angabe „(Absatz 2)“ wird 
durch die Wörter „(Absätze 2 bis 
4)“ ersetzt. 


 


bb) Die Angabe „(Absatz 3)“ wird 
durch die Wörter „(Absätze 5 bis 
7)“ ersetzt. 


 


cc) Folgender Satz wird angefügt:  


„Die ermittelten Grundbesitzwerte 
dürfen nicht weniger als 0 Euro be-
tragen.“ 


 


b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt 
gefasst: 


 


„(2) Der Wert des Gebäudes auf 
fremdem Grund und Boden wird ermit-
telt durch Bildung der Summe aus 


 


1. dem Wert des Grundstücks, der 
nach den §§ 179, 182 bis 196 fest-
zustellen wäre, wenn die Belastung 
mit dem Nutzungsrecht nicht be-
stünde, abzüglich des Bodenwerts 
des unbelasteten Grundstücks nach 
§ 179 und  
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2. der nach Absatz 3 über die Rest-
laufzeit des Nutzungsrechts kapita-
lisierten Differenz aus dem ange-
messenen Verzinsungsbetrag des 
Bodenwerts des unbelasteten 
Grundstücks und dem vertraglich 
vereinbarten jährlichen Nutzungs-
entgelt. 


 


Ein bei Ablauf des Nutzungsrechts nicht 
zu entschädigender Wertanteil der Ge-
bäude oder des Gebäudes nach Absatz 4 
ist abzuziehen. 


 


(3) Der Unterschiedsbetrag aus 
dem angemessenen Verzinsungsbetrag 
des Bodenwerts des unbelasteten Grund-
stücks und dem vertraglich vereinbarten 
jährlichen Nutzungsentgelt ist über die 
Restlaufzeit des Nutzungsrechts mit dem 
sich aus der Anlage 21 ergebenden Ver-
vielfältiger zu kapitalisieren. Für die Ka-
pitalisierung sind die von den Gutachter-
ausschüssen ermittelten Liegenschafts-
zinssätze nach Maßgabe des § 177 Ab-
satz 2 und 3 zugrunde zu legen. Soweit 
von den Gutachterausschüssen keine 
derartigen Liegenschaftszinssätze zur 
Verfügung stehen, gelten die Zinssätze 
nach § 193 Absatz 4 Satz 3 entspre-
chend. Der angemessene Verzinsungs-
betrag des Bodenwerts des fiktiv unbe-
lasteten Grundstücks ergibt sich durch 
Anwendung des Zinssatzes nach Satz 2 
oder 3 auf den Bodenwert nach § 179. 
Liegt ein immerwährendes Nutzungs-
recht vor, entspricht der Vervielfältiger 
dem Kehrwert des nach Satz 2 oder 3 an-
zuwendenden Zinssatzes.“  


 


c) Die folgenden Absätze 4 bis 7 werden 
angefügt: 
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„(4) Zur Ermittlung des bei Ablauf 
des Nutzungsrechts nicht zu entschädi-
genden Wertanteils der Gebäude oder 
des Gebäudes im Sinne des Absatzes 2 
Satz 2 ist auf den Zeitpunkt des Ablaufs 
des Nutzungsrechts die Differenz aus 
dem Wert des unbelasteten Grundstücks 
nach den §§ 179, 182 bis 196 und dem 
Bodenwert nach § 179 zu ermitteln. 
Hierbei ist die Restnutzungsdauer des 
Gebäudes bei Ablauf des Nutzungs-
rechts zugrunde zu legen. Die so ermit-
telte Differenz ist über die Restlaufzeit 
des Nutzungsrechts nach Maßgabe der 
Anlage 26 auf den Bewertungsstichtag 
abzuzinsen. Für die Abzinsung sind die 
Liegenschaftszinssätze im Sinne des Ab-
satzes 3 Satz 2 oder 3 anzuwenden. Liegt 
ein immerwährendes Nutzungsrecht vor, 
ist der Abzinsungsfaktor 0. Die auf den 
Bewertungsstichtag abgezinste Diffe-
renz ist mit dem nicht zu entschädigen-
den Wertanteil der jeweiligen Gebäude 
zu multiplizieren. Ist der Nutzer ver-
pflichtet, das Gebäude bei Ablauf des 
Nutzungsrechts zu beseitigen, ergibt sich 
kein Wertanteil des Gebäudes.  


 


(5) Der Wert des mit dem Nut-
zungsrecht belasteten Grundstücks wird 
ermittelt durch Bildung der Summe aus 


 


1. dem nach Absatz 6 über die Rest-
laufzeit des Nutzungsrechts abge-
zinsten Wert des Grundstücks, der 
nach § 179 festzustellen wäre, 
wenn die Belastung mit dem Nut-
zungsrecht nicht bestünde, und  


 


2. dem nach Absatz 7 über die Rest-
laufzeit des Nutzungsrechts kapita-
lisierten vertraglich vereinbarten 
jährlichen Nutzungsentgelt. 


 


Ein bei Ablauf des Nutzungsrechts nicht 
zu entschädigender Wertanteil der Ge-
bäude oder des Gebäudes im Sinne des 
Absatzes 4 ist hinzuzurechnen.  
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(6) Der Wert des unbelasteten 
Grundstücks nach § 179 ist über die 
Restlaufzeit des Nutzungsrechts mit dem 
sich aus der Anlage 26 ergebenden Ab-
zinsungsfaktor abzuzinsen. Für die Ab-
zinsung sind die Zinssätze nach Absatz 3 
Satz 2 oder 3 zugrunde zu legen. Liegt 
ein immerwährendes Nutzungsrecht vor, 
ist der Abzinsungsfaktor 0. 


 


(7) Das vertraglich vereinbarte 
jährliche Nutzungsentgelt ist über die 
Restlaufzeit des Nutzungsrechts mit dem 
sich aus der Anlage 21 ergebenden Ver-
vielfältiger zu kapitalisieren. Für die Ka-
pitalisierung sind die Zinssätze nach Ab-
satz 3 Satz 2 oder 3 zugrunde zu legen. 
Liegt ein immerwährendes Nutzungs-
recht vor, entspricht der Vervielfältiger 
dem Kehrwert des nach Absatz 3 Satz 2 
oder 3 anzuwendenden Zinssatzes.“ 


 


16. Die Überschrift des § 235 wird wie folgt ge-
fasst: 


16. u n v e r ä n d e r t  


„§ 235 


 


Feststellungszeitpunkt“.  


17. Dem § 265 werden die folgenden Absätze 13 
und 14 angefügt: 


17. Dem § 265 werden die folgenden Absätze 13 
und 14 angefügt: 


„(13) Bis zu dem nach § 153 Absatz 4 
Satz 3 jeweils festgelegten Beginn der elekt-
ronischen Übermittlung ist § 153 Absatz 2 
und 4 in der bis zum … [einsetzen: Datum des 
Tags der Verkündung des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] gültigen Fassung weiter anzu-
wenden. 


„(13) u n v e r ä n d e r t  


(14) § 177 Absatz 2, 3 und 4, § 181 Ab-
satz 9, § 183 Absatz 2 Satz 3, § 184 Absatz 3 
und 4, § 185 Absatz 3 Satz 4 bis 7, § 187 Ab-
satz 2 und 3, § 188 Absatz 1 und 2, § 189 Ab-
satz 1 und 4, die §§ 190, 191, 193, 194 und 
195 sowie die Anlagen 21, 22, 23, 24 und 25 
in der Fassung des Artikels 12 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] sind auf Bewertungs-
stichtage nach dem 31. Dezember 2022 anzu-
wenden.“ 


(14) § 177 Absatz 2, 3 und 4, § 181 Ab-
satz 9, § 183 Absatz 2 Satz 3, § 184 Absatz 3 
und 4, § 185 Absatz 3 Satz 4 bis 7, § 187 Ab-
satz 2 und 3, § 188 Absatz 1 und 2, § 189 Ab-
satz 1 und 4, die §§ 190, 191, 193, 194 und 
195 sowie die Anlagen 21, 22, 23, 24 und 25 
in der Fassung des Artikels 19 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] sind auf Bewertungs-
stichtage nach dem 31. Dezember 2022 anzu-
wenden.“ 
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18. In § 266 Absatz 4 Satz 1 und 2 werden jeweils 
nach dem Wort „Grundsteuermessbescheide“ 
die Wörter „, Bescheide über die Zerlegung 
des Grundsteuermessbetrags“ eingefügt. 


18. u n v e r ä n d e r t  


19. In Anlage 15 wird in der Zeile „übrige Fläche 
der forstwirtschaftlichen Nutzung“ in Spalte 6 
die Angabe „Anlage 15a“ gestrichen. 


19. u n v e r ä n d e r t  


20. In der Überschrift der Anlage 21 wird der 
Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


20. u n v e r ä n d e r t  


„(zu § 185 Absatz 3 Satz 1, § 193 Absatz 4 
Satz 1, § 194 Absatz 5 Satz 1 und § 195 Ab-
satz 3 Satz 1 und Absatz 7 Satz 1)“. 


 


21. Anlage 22 wird wie folgt geändert: 21. u n v e r ä n d e r t  


a) In der Überschrift werden im Klammer-
zusatz die Wörter „§ 190 Absatz 4 
Satz 2“ durch die Wörter „§ 190 Ab-
satz 6 Satz 1 und 2“ ersetzt und wird das 
Wort „Wirtschaftliche“ gestrichen. 


 


b) Nach den Wörtern „Ein- und Zweifami-
lienhäuser“, „Mietwohngrundstücke, 
Mehrfamilienhäuser“, „Wohnungsei-
gentum“ sowie „Gemischt genutzte 
Grundstücke (Wohnhäuser mit 
Mischnutzung)“ wird jeweils die An-
gabe „70 Jahre“ durch die Angabe „80 
Jahre“ ersetzt.  


 


c) Nach dem Wort „Krankenhäuser“ wird 
das Wort „, Kliniken“ eingefügt. 


 


d) Die Wörter „Saalbauten/Veranstaltungs-
gebäude“ werden durch die Wörter 
„Saalbauten, Veranstaltungsgebäude“ 
ersetzt. 


 


e) Nach dem Wort „Mehrzweckhallen“ 
wird das Wort „, Scheunen“ eingefügt. 


 


22. Anlage 23 wird wie folgt gefasst: 22. u n v e r ä n d e r t  


„Anlage 23  
 


(zu § 187 Absatz 2 und 3)  


Bewirtschaftungskosten  


Entwurf 


I. Bewirtschaftungskosten für Wohnnutzung 


1. Verwaltungskosten (Basiswerte) 
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jährlich je Wohnung 230 Euro 


jährlich je Garage oder ähnlichen Einstellplatz 30 Euro 


2. Instandhaltungskosten (Basiswerte) 


jährlich je Quadratmeter Wohnfläche 9 Euro 


jährlich je Garage oder ähnlichen Einstellplatz 68 Euro 


3. Mietausfallwagnis 


jährlicher Rohertrag 2 Prozent 


II. Bewirtschaftungskosten für gewerbliche Nutzung 


1. Verwaltungskosten 


Jährlicher Rohertrag 3 Prozent 


2. Instandhaltungskosten 


jährlich je Quadratmeter Nutzfläche (alle Gebäu-
dearten der Anlage 24, Teil II., mit Ausnahme der 
nachfolgend genannten Gebäudearten) 


100 Prozent der Instandhaltungskos-
ten je Quadratmeter Wohnfläche ge-
mäß I.2 


jährlich je Quadratmeter Nutzfläche (Gebäudeart 
13 der Anlage 24, Teil II.) 


50 Prozent der Instandhaltungskos-
ten je Quadratmeter Wohnfläche ge-
mäß I.2 


jährlich je Quadratmeter Nutzfläche (Gebäudear-
ten 15 bis 16 und 18 der Anlage 24, Teil II.) 


30 Prozent der Instandhaltungskos-
ten je Quadratmeter Wohnfläche ge-
mäß I.2 


3. Mietausfallwagnis 


jährlicher Rohertrag 4 Prozent 


Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Die Anpassung der Basiswerte nach den Nummern 
I.1 und I.2 erfolgt jährlich mit dem Prozentsatz, um 
den sich der vom Statistischen Bundesamt festge-
stellte Verbraucherpreisindex für Deutschland für 
den Monat Oktober 2001 gegenüber demjenigen 
für den Monat Oktober des Jahres, das dem Stich-
tag der Ermittlung des Liegenschaftszinssatzes vo-
rausgeht, erhöht oder verringert hat. Die Werte für 
die Instandhaltungskosten pro Quadratmeter sind 
auf eine Nachkommastelle und bei den Instandhal-
tungskosten pro Garage oder ähnlichem Einstell-
platz sowie bei Verwaltungskosten kaufmännisch 
auf volle Euro zu runden.“ 


 


23. Die Überschrift der Anlage 24 wird wie folgt 
gefasst: 


23. u n v e r ä n d e r t  


„Anlage 24 
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(zu § 190 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 und An-
lage 23) 


 


Regelherstellungskosten“.  


24. Anlage 25 wird wie folgt gefasst: 24. u n v e r ä n d e r t  


„Anlage 25  
 


(zu § 191 Satz 2)  


Wertzahlen für Ein- und Zweifamilien-
häuser nach § 181 Absatz 1 Nummer 1 


und Wohnungseigentum nach § 181 
Absatz 1 Nummer 3 


 


Entwurf 


Vorläufiger Sachwert 
§ 189 Absatz 3 


 


Bodenrichtwert oder abgeleiteter Bodenwert in EUR/m² nach § 179 Satz 4 


30 


EUR/m² 


60 


EUR/m² 


120 


EUR/m² 


180 


EUR/m² 


50.000 EUR 1,4 1,5 1,6 1,7 


100.000 EUR 1,2 1,3 1,4 1,4 


150.000 EUR 1,0 1,1 1,3 1,3 


200.000 EUR 0,9 1,0 1,2 1,2 


300.000 EUR 0,9 1,0 1,1 1.1 


400.000 EUR 0,8 0,9 1,0 1,1 


500.000 EUR 0,8 0,9 1,0 1,0 


Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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Entwurf 


Vorläufiger Sachwert 
§ 189 Absatz 3 


 


Bodenrichtwert oder abgeleiteter Bodenwert in EUR/m² nach § 179 Satz 4 


250 


EUR/m² 


350 


EUR/m² 


500 


EUR/m² 


1000 


EUR/m² 


50.000 EUR 1,7 1,7 1,8 1,8 


100.000 EUR 1,5 1,5 1,6 1,7 


150.000 EUR 1,3 1,4 1,5 1,6 


200.000 EUR 1,3 1,4 1,5 1,6 


300.000 EUR 1,2 1,3 1,4 1,5 


400.000 EUR 1,2 1,3 1,4 1,5 


500.000 EUR 1,1 1,2 1,3 1,4 


Beschlüsse des 7. Ausschusses 
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Für vorläufige Sachwerte und Bodenrichtwerte o-
der abgeleitete Bodenwerte zwischen den angege-
benen Intervallen sind die Wertzahlen durch line-
are Interpolation zu bestimmen. Über den tabella-
risch aufgeführten Bereich hinaus ist keine Extra-
polation durchzuführen. Für Werte außerhalb des 
angegebenen Bereichs gilt der nächstgelegene vor-
läufige Sachwert oder Bodenrichtwert oder abge-
leitete Bodenwert. 


 


Wertzahlen für Teileigentum, Geschäfts-
grundstücke, gemischt genutzte Grundstü-


cke und sonstige bebaute Grundstücke nach 
§ 181 Absatz 1 Nummer 3 bis 6 


 


Entwurf 


Vorläufiger Sachwert 
§ 189 Absatz 3 


Bodenrichtwert oder abgeleiteter Bodenwert in EUR/m² 
nach § 179 Satz 4 


 
50 


EUR/m² 


150 


EUR/m² 


400 


EUR/m² 


500.000 EUR 0,8 0,9 1,0 


750.000 EUR 0,8 0,9 1,0 


1.000.000 EUR 0,7 0,8 0,9 


1.500.000 EUR 0,7 0,8 0,9 


2.000.000 EUR 0,7 0,8 0,8 


3.000.000 EUR 0,7 0,7 0,7 


Beschlüsse des 7. Ausschusses 


u n v e r ä n d e r t  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Für vorläufige Sachwerte und Bodenrichtwerte o-
der abgeleitete Bodenwerte zwischen den angege-
benen Intervallen sind die Wertzahlen durch line-
are Interpolation zu bestimmen. Über den tabella-
risch aufgeführten Bereich hinaus ist keine Extra-
polation durchzuführen. Für Werte außerhalb des 
angegebenen Bereichs gilt der nächstgelegene vor-
läufige Sachwert oder Bodenrichtwert oder abge-
leitete Bodenwert.“ 


 


25. Anlage 39 wird wie folgt geändert: 25. u n v e r ä n d e r t  


a) In der Tabelle unter Ziffer I werden die 
Überschriften der Spalten 2 und 3 wie 
folgt gefasst: 
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Entwurf 


„Gebäudeart* Wohnfläche** (je Wohnung)“. 


Beschlüsse des 7. Ausschusses 


u n v e r ä n d e r t  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


b) In der Ziffer II wird im Satz nach der Ta-
belle der Punkt am Ende durch ein Semi-
kolon ersetzt und wird folgender Halb-
satz angefügt: 


 


„nicht aufgeführte Gemeinden sind der 
Mietniveaustufe 3 zuzuordnen.“ 


 


26. In Anlage 43 Zeile 1 Spalte 2 wird das Wort 
„Bodenrichtwert“ durch die Wörter „Boden-
richtwert oder in EUR/m² umgerechneter Bo-
denwert nach § 247 Absatz 3“ ersetzt. 


26. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 13 Artikel 20 


Weitere Änderung des Bewertungsgesetzes Weitere Änderung des Bewertungsgesetzes 


In § 256 Absatz 3 Satz 1 des Bewertungsge-
setzes, das zuletzt durch Artikel 12 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, werden die Wörter „Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1“ durch die Wörter „Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2“ ersetzt. 


In § 256 Absatz 3 Satz 1 des Bewertungsge-
setzes, das zuletzt durch Artikel 19 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, werden die Wörter „Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1“ durch die Wörter „Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2“ ersetzt. 


Artikel 14 Artikel 21 


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


Das Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 
(BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In § 4 Nummer 6 in dem Satzteil vor Satz 2 
wird die Angabe „§ 13 Abs. 1“ durch die 
Wörter „§ 16 Absatz 1, § 17 Absatz 3, § 18 
Absatz 3“ ersetzt. 


 


2. § 15 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 werden 
die Wörter „für jeden Erhebungszeit-
raum innerhalb des Hauptveranlagungs-
zeitraums“ durch die Wörter „im Haupt-
veranlagungszeitraum“ ersetzt. 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt







Drucksache 20/4729 – 100 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 1 Nummer 3 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„3. einer Genossenschaft oder ei-
nem Verein zugerechnet 
wird, für deren oder dessen 
Tätigkeit eine Steuerbefrei-
ung nach § 5 Absatz 1 Num-
mer 10 des Körperschaftsteu-
ergesetzes besteht und soweit 
der Grundbesitz der begüns-
tigten Tätigkeit zuzuordnen 
ist.“ 


 


bb) Die Sätze 2 und 3 werden aufgeho-
ben. 


 


c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:   


„(6) Der Abschlag auf die Steuer-
messzahl nach den Absätzen 2 bis 5 wird 
auf Antrag zunächst für jeden Erhe-
bungszeitraum innerhalb des Hauptver-
anlagungszeitraums gewährt, wenn 
nachgewiesen wird, dass die jeweiligen 
Voraussetzungen zum Hauptveranla-
gungszeitpunkt vorliegen. Treten die 
Voraussetzungen der Absätze 2 bis 5 
erst im Laufe des Hauptveranlagungs-
zeitraums ein und liegen sie zu Beginn 
des Erhebungszeitraums vor, wird der 
Steuermessbetrag auf Antrag nach § 17 
Absatz 2 Nummer 1 neu veranlagt. Ent-
fallen die Voraussetzungen der Ab-
sätze 2 bis 5, ist dies nach § 19 Absatz 2 
anzuzeigen und ist der Steuermessbetrag 
nach § 17 Absatz 2 Nummer 1 neu zu 
veranlagen oder nach § 21 zu ändern. 
Der Antrag auf eine Ermäßigung der 
Steuermesszahl nach den Absätzen 2 
bis 5 kann durch eine entsprechende An-
gabe in einer Erklärung nach § 228 Ab-
satz 1 des Bewertungsgesetzes erfol-
gen.“ 


 


3. § 19 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Steuergegenstandes“ die Wörter 
„, die zu einer Änderung oder zum Weg-
fall der Steuerbefreiung führen kann,“ 
eingefügt. 
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b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:  


„(3) Die Anzeigen nach den Absät-
zen 1 und 2 sind Steuererklärungen im 
Sinne der Abgabenordnung, die eigen-
händig zu unterschreiben sind.“ 


 


4. In § 33 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe 
„§ 236 Absatz 3“ durch die Angabe „§ 236 
Absatz 2“ ersetzt. 


 


Artikel 15 Artikel 22 


Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997 
(BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Arti-
kel 11 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2056) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997 
(BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Arti-
kel 11 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2056) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. § 6 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) In Satz 4 werden vor den Wörtern „von 
einer Gesamthand“ die Wörter „das 
Grundstück“ eingefügt. 


 


b) Nach Satz 4 wird folgender Satz einge-
fügt: 


 


„Bei der Anwendung des Satzes 2 gilt 
die Ausübung der Option nach § 1a des 
Körperschaftsteuergesetzes als Vermin-
derung des Anteils des Gesamthänders 
am Vermögen der erwerbenden Gesamt-
hand, wenn die Option innerhalb der je-
weils für Satz 2 geltenden Frist ausgeübt 
und wirksam wird.“ 


 


 2. § 16 wird wie folgt geändert: 


 a) Nach Absatz 4 wird folgender Ab-
satz 4a eingefügt: 
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 „(4a) Wenn die Anteile in Erfül-
lung eines Rechtsgeschäfts im Sinne 
des § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder 
Nummer 3 oder des § 1 Absatz 3a 
nach Abschluss dieses Rechtsgeschäfts 
übergehen und dadurch der Tatbe-
stand des § 1 Absatz 2a oder Ab-
satz 2b verwirklicht wird, so wird auf 
Antrag die Festsetzung nach § 1 Ab-
satz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 o-
der § 1 Absatz 3a aufgehoben oder ge-
ändert. In den Fällen des Satzes 1 en-
det die Festsetzungsfrist für den auf-
grund des Übergangs der Anteile er-
füllten Tatbestand nach § 1 Absatz 2a 
oder Absatz 2b nicht vor Ablauf der 
Festsetzungsfrist der aufzuhebenden 
oder zu ändernden Festsetzung nach 
§ 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Num-
mer 3 oder nach § 1 Absatz 3a.“ 


 b) Dem Absatz 5 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „Die Vorschrift des Absatzes 4a gilt 
nicht, wenn einer der in § 1Absatz 3 
Nummer 1 oder Nummer 3 oder in § 1 
Absatz 3a oder in § 1 Absatz 2a oder 
Absatz 2b bezeichnete Erwerbsvor-
gänge nicht fristgerecht und in allen 
Teilen vollständig angezeigt (§§ 18 bis 
20) war.“ 


2. Dem § 19 wird folgender Absatz 7 angefügt: 3. u n v e r ä n d e r t  


„(7) In den Fällen des Absatzes 2 Num-
mer 4 beginnt die Festsetzungsfrist mit Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem das in Ab-
satz 4 Satz 1 genannte Finanzamt von der an-
zeigepflichtigen Änderung Kenntnis erlangt 
hat, spätestens jedoch zehn Jahre nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die anzeigepflich-
tige Änderung eingetreten ist.“ 


 


Artikel 16 Artikel 23 


Weitere Änderung des Grunderwerbsteuer-
gesetzes 


Weitere Änderung des Grunderwerbsteuer-
gesetzes 


Das Grunderwerbsteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 15 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Grunderwerbsteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 22 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
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1. In § 5 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter 
„fünf Jahren“ durch die Wörter „zehn Jahren“ 
ersetzt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. In § 23 Absatz 18 und 24 wird jeweils die An-
gabe „§ 5 Absatz 3“ durch die Wörter „§ 5 
Absatz 3 Satz 1“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 17 Artikel 24 


Änderung des Steueroasen-Abwehrgesetzes Änderung des Steueroasen-Abwehrgesetzes 


Das Steueroasen-Abwehrgesetz vom 25. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2056) wird wie folgt geändert: 


Das Steueroasen-Abwehrgesetz vom 25. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2056) wird wie folgt geändert: 


1. § 10 wird wie folgt gefasst: 1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 10 


 


Quellensteuermaßnahmen  


(1) Über § 49 des Einkommensteuer-
gesetzes hinaus liegen steuerpflichtige Ein-
künfte derjenigen natürlichen Personen sowie 
derjenigen Körperschaften, Personenvereini-
gungen oder Vermögensmassen, die in einem 
nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet ansäs-
sig sind, auch vor, soweit sie Einkünfte erzie-
len aus 


 


1. Finanzierungsbeziehungen. Inhaber-
schuldverschreibungen, die durch eine 
Globalurkunde verbrieft und im Rahmen 
der Girosammelverwahrung bei einem 
Zentralverwahrer verwahrt werden und 
mit diesen vergleichbare Schuldtitel, die 
an einer anerkannten Börse im Sinne des 
§ 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buch-
stabe b Satz 2 der Abgabenordnung han-
delbar sind, gelten nicht als Finanzie-
rungsbeziehungen; 


 


2. Versicherungs- oder Rückversiche-
rungsprämien; 


 


3. der Erbringung von Dienstleistungen, 
soweit sie nicht bereits von den Num-
mern 1 und 2 erfasst sind. Nutzungs-
überlassungen gelten nicht als Erbrin-
gung von Dienstleistungen; 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt







Drucksache 20/4729 – 104 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


4. dem Handel mit Waren oder Dienstleis-
tungen im Sinne der Nummer 3 oder 


 


5. der Vermietung und Verpachtung oder 
der Veräußerung von Rechten, die in ein 
inländisches öffentliches Buch oder Re-
gister eingetragen sind. 


 


Steuerpflichtige Einkünfte nach Satz 1 liegen 
bei dessen Nummern 1 bis 4 nur vor, wenn sie 
nach § 2 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz des 
Einkommensteuergesetzes bei unbeschränkt 
Steuerpflichtigen der Besteuerung unterlägen 
und die dem Steuerpflichtigen hierbei ge-
währten Vergütungen als Betriebsausgaben o-
der Werbungskosten eines anderen unbe-
schränkt Steuerpflichtigen ungeachtet des § 8 
Satz 1 bei dessen Veranlagung zur Einkom-
men- oder Körperschaftsteuer ungeachtet der 
Wahl der Gewinnermittlungsart berücksich-
tigt werden können. 


 


(2) § 50a Absatz 1, 2 Satz 1 und 2 und 
Absatz 3 bis 5 des Einkommensteuergesetzes 
und die §§ 73c bis 73g der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung sowie die weiteren 
gesetzlichen Vorschriften, die an den Steuer-
abzug auf Grund des § 50a des Einkommen-
steuergesetzes anknüpfen, gelten für die Ver-
gütungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ent-
sprechend. Dabei ist § 50a Absatz 2 Satz 1 
des Einkommensteuergesetzes mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass der Steuerabzug 
15 Prozent der gesamten Einnahmen beträgt.“ 


 


2. Nach § 13 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a 
eingefügt: 


2. Nach § 13 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a 
eingefügt: 


„(1a) § 10 in der Fassung des Artikels 17 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden.“ 


„(1a) § 10 in der Fassung des Artikels 24 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden.“ 
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Artikel 18 Artikel 25 


Änderung der Abgabenordnung Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nach § 30 Absatz 4 Nummer 2c wird fol-
gende Nummer 2d eingefügt: 


1. Nach § 30 Absatz 4 Nummer 2c wird fol-
gende Nummer 2d eingefügt: 


„2d. sie der Sicherung, Nutzung und wissen-
schaftlichen Verwertung von Archivgut 
der Finanzbehörden durch das Bun-
desarchiv nach Maßgabe des Bundesar-
chivgesetzes sowie durch das zustän-
dige Landes- oder Kommunalarchiv 
nach Maßgabe des einschlägigen Lan-
desgesetzes oder der einschlägigen 
kommunalen Satzung dient,“. 


„2d. sie der Sicherung, Nutzung und wissen-
schaftlichen Verwertung von Archivgut 
der Finanzbehörden durch das Bun-
desarchiv nach Maßgabe des Bundesar-
chivgesetzes oder durch das zuständige 
Landes- oder Kommunalarchiv nach 
Maßgabe des einschlägigen Landesge-
setzes oder der einschlägigen kommu-
nalen Satzung dient, sofern die Beach-
tung der Vorgaben der §§ 6 und 10 
bis 14 des Bundesarchivgesetzes im 
Landesrecht oder in der kommuna-
len Satzung sichergestellt ist,“. 


2. Dem § 31a Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt: 


2. u n v e r ä n d e r t  


„In den Fällen von Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe b Doppelbuchstabe bb oder Nummer 2 
ist die Offenbarung auf Ersuchen der zustän-
digen Stellen auch zulässig, soweit sie für die 
Durchführung eines Strafverfahrens wegen 
einer zu Unrecht erlangten Leistung aus öf-
fentlichen Mitteln erforderlich ist.“ 


 


3. In § 32i Absatz 5 Satz 2 wird der Punkt am 
Ende durch die Wörter „; § 38 Absatz 3 der 
Finanzgerichtsordnung gilt entsprechend.“ er-
setzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. In § 89a Absatz 7 Satz 9 wird die Angabe 
„und 6“ durch die Angabe „und 7“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


 5. § 93 Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 wird wie 
folgt gefasst: 
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 „5. der Steuerpflichtige zustimmt oder 
die von ihm oder eine für ihn nach 
§ 139b Absatz 10 Satz 1 an das Bun-
deszentralamt für Steuern übermit-
telte Kontoverbindung verifiziert 
werden soll.“ 


5. § 122 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  


a) In Satz 2 werden die Wörter „des Sat-
zes 3“ durch die Wörter „der Sätze 3 
und 4“ ersetzt. 


 


b) Folgender Satz wird angefügt:  


„Erfolgt die öffentliche Zustellung durch 
Bekanntmachung einer Benachrichti-
gung auf der Internetseite oder in einem 
elektronischen Portal der Finanzbehör-
den, können die Anordnung und die Do-
kumentation nach § 10 Absatz 1 Satz 2 
und Absatz 2 Satz 5 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes elektronisch erfolgen.“ 


 


6. § 139b wird wie folgt geändert: 7. § 139b wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a 
eingefügt: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„(3a) Außerdem speichert das Bun-
deszentralamt für Steuern zu natürlichen 
Personen die für sie nach Absatz 10 zu-
letzt übermittelte internationale Konto-
nummer (IBAN), bei ausländischen Kre-
ditinstituten auch den internationalen 
Banken-Identifizierungsschlüssel 
(BIC).“ 


 


b) Nach Absatz 4b wird folgender Ab-
satz 4c eingefügt: 


b) u n v e r ä n d e r t  


„(4c) Die nach Absatz 3a gespei-
cherten Daten werden gespeichert, um 
eine unbare Auszahlung von Leistungen 
aus öffentlichen Mitteln zu ermöglichen, 
bei denen die Verwendung der nach Ab-
satz 3a gespeicherten Daten vorgesehen 
ist. Die in Absatz 3 aufgeführten Daten 
werden bei einer natürlichen Person auch 
für die in Satz 1 genannten Zwecke ge-
speichert.“ 


 


c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t  


aa) In Satz 1 wird die Angabe „4b“ 
durch die Angabe „4c“ ersetzt. 
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bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 


 


„Die in Absatz 3a aufgeführten Da-
ten dürfen nur für die in Absatz 4c 
genannten Zwecke verarbeitet wer-
den; eine Übermittlung, Verwen-
dung oder Beschlagnahme dieser 
Daten nach anderen Rechtsvor-
schriften ist unzulässig.“ 


 


d) Dem Absatz 7 werden die folgenden 
Sätze angefügt: 


d) u n v e r ä n d e r t  


„Wird im Melderegister eine Person ge-
speichert, der nach eigenen Angaben 
noch keine Identifikationsnummer zuge-
teilt worden ist, so können die Meldebe-
hörden dies in einem maschinellen Ver-
fahren beim Bundeszentralamt für Steu-
ern überprüfen; dabei dürfen nur die Da-
ten nach Absatz 3 verwendet werden. 
Stimmen die von der Meldebehörde 
übermittelten Daten mit den beim Bun-
deszentralamt für Steuern nach Absatz 3 
gespeicherten Daten überein, teilt das 
Bundeszentralamt für Steuern der Mel-
debehörde die in Absatz 3 Nummer 1, 3, 
5, 8 und 10 genannten Daten mit; an-
dernfalls teilt es der Meldebehörde mit, 
dass keine Zuordnung möglich war.“ 


 


e) Die folgenden Absätze 10 bis 13 werden 
angefügt: 


e) Die folgenden Absätze 10 bis 13 werden 
angefügt: 
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„(10) Für natürliche Personen, die 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben und für die nach § 63 des Einkom-
mensteuergesetzes Kindergeld festge-
setzt worden ist, teilt die zuständige Fa-
milienkasse als mitteilungspflichtige 
Stelle dem Bundeszentralamt für Steuern 
unter Angabe der in Absatz 3 Nummer 1 
und 8 genannten Daten der natürlichen 
Person die IBAN, bei ausländischen 
Kreditinstituten auch den BIC, des Kon-
tos mit, auf welches das Kindergeld zu-
letzt ausgezahlt worden ist; dies gilt 
nicht, wenn es sich bei dem tatsächlichen 
Zahlungsempfänger weder um den Kin-
dergeldberechtigten noch um das Kind 
handelt. Außerdem können natürliche 
Personen, die das 18. Lebensjahr vollen-
det haben, dem Bundeszentralamt für 
Steuern die IBAN, bei ausländischen 
Kreditinstituten auch den BIC, des für 
Auszahlungen in den Fällen des Absat-
zes 4c maßgeblichen Kontos unter An-
gabe der in Absatz 3 Nummer 1 und 8 
genannten Daten durch das kontofüh-
rende Kreditinstitut im Auftrag übermit-
teln lassen; die Kreditinstitute haben zu 
diesem Zweck ein geeignetes Verfahren 
bereitzustellen. Änderungen nach den 
Sätzen 1 und 2 bereits mitgeteilter Kon-
toverbindungen sind dem Bundeszent-
ralamt für Steuern unter Angabe der in 
Absatz 3 Nummer 1 und 8 genannten 
Daten umgehend mitzuteilen. 


„(10) Natürliche Personen, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, können 
dem Bundeszentralamt für Steuern die 
IBAN, bei ausländischen Kreditinstitu-
ten auch den BIC, des für Auszahlungen 
in den Fällen des Absatzes 4c zu ver-
wendenden Kontos unter Angabe der in 
Absatz 3 Nummer 1 und 8 genannten 
Daten in einem sicheren Verfahren 


 1. übermitteln,  


 2. durch ihren Bevollmächtigten im 
Sinne des § 80 Absatz 2 übermit-
teln lassen oder  


 3. durch das kontoführende Kredit-
institut übermitteln lassen; die 
Kreditinstitute haben zu diesem 
Zweck ein geeignetes Verfahren 
bereitzustellen. 
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 Für natürliche Personen, die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben und für die nach § 63 des Ein-
kommensteuergesetzes Kindergeld 
festgesetzt worden ist, teilt die zustän-
dige Familienkasse als mitteilungs-
pflichtige Stelle dem Bundeszentral-
amt für Steuern für die in Absatz 4c 
genannten Zwecke unter Angabe der 
in Absatz 3 Nummer 1 und 8 genann-
ten Daten der natürlichen Person die 
IBAN, bei ausländischen Kreditinsti-
tuten auch den BIC, des Kontos mit, 
auf welches das Kindergeld zuletzt 
ausgezahlt worden ist; dies gilt nicht, 
wenn es sich bei dem tatsächlichen 
Zahlungsempfänger weder um den 
Kindergeldberechtigten noch um das 
Kind handelt. Änderungen der nach 
den Sätzen 1 oder 2 bereits mitgeteil-
ten IBAN, bei ausländischen Kreditin-
stituten auch des BIC, sind dem Bun-
deszentralamt für Steuern unter An-
gabe der in Absatz 3 Nummer 1 und 8 
genannten Daten umgehend mitzutei-
len. 


(11) Die Übermittlung der in Ab-
satz 10 genannten Daten an das Bundes-
zentralamt für Steuern muss elektronisch 
nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz über die amtlich bestimmte Schnitt-
stelle erfolgen. 


(11) u n v e r ä n d e r t  


(12) Das Bundeszentralamt für 
Steuern stellt den für ein Verfahren im 
Sinne des Absatzes 4c zuständigen Stel-
len die in Absatz 3 Nummer 1, 3, 5, 8, 
10, 12 und 13 sowie Absatz 3a genann-
ten Daten zum automationsgestützten 
Abgleich oder zum Abruf durch Daten-
fernübertragung zur Verfügung. 


(12) u n v e r ä n d e r t  
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(13) Die in Absatz 10 Satz 1 ge-
nannte mitteilungspflichtige Stelle hat 
die maßgebliche IBAN, bei ausländi-
schen Kreditinstituten auch den BIC, un-
ter Angabe der in Absatz 3 Nummer 1 
und 8 genannten Daten zu einem vom 
Bundesministerium der Finanzen zu be-
stimmenden und im Bundesgesetzblatt 
bekanntzumachenden Zeitpunkt erstma-
lig an das Bundeszentralamt für Steuern 
zu übermitteln. Wird das Kindergeld 
erstmals nach dem vom Bundesministe-
rium der Finanzen nach Satz 1 bestimm-
ten Zeitpunkt ausgezahlt, gilt Satz 1 ent-
sprechend. Datenübermittlungen nach 
Absatz 10 Satz 2 können erstmals ab 
dem vom Bundesministerium der Finan-
zen nach Satz 1 bestimmten Zeitpunkt er-
folgen.“ 


(13) Eine Datenübermittlung an 
das Bundeszentralamt für Steuern 
nach Absatz 10 Satz 1 ist erstmals zu 
einem vom Bundesministerium der Fi-
nanzen zu bestimmenden und im Bun-
desgesetzblatt bekanntzumachenden 
Zeitpunkt zulässig. Die nach Absatz 10 
Satz 2 mitteilungspflichtigen Stellen 
haben die von ihnen mitzuteilenden 
Daten erstmals zu einem vom Bundes-
ministerium der Finanzen zu bestimmen-
den und im Bundesgesetzblatt bekannt-
zumachenden Zeitpunkt an das Bundes-
zentralamt für Steuern zu übermitteln. 
Wird Kindergeld erstmals nach dem 
vom Bundesministerium der Finanzen 
nach Satz 2 bestimmten Zeitpunkt aus-
gezahlt, gilt Satz 2 entsprechend.“ 


7. In § 150 Absatz 7 Satz 2 wird das Wort „so-
weit“ durch die Wörter „soweit sie in den 
Steuererklärungsformularen als eDaten ge-
kennzeichnet sind oder bei nach amtlich vor-
geschriebenem Datensatz durch Datenfern-
übertragung übermittelten Steuererklärungen 
für den Belegabruf bereitgestellt werden und“ 
ersetzt. 


8. u n v e r ä n d e r t  


8. In § 162 Absatz 4a Satz 1 werden die Wörter 
„Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Ab-
wehrmaßnahmen gegen Steuervermeidung 
und unfairen Steuerwettbewerb“ durch die 
Wörter „Steueroasen-Abwehrgesetzes“ er-
setzt. 


9. u n v e r ä n d e r t  


9. § 188 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach dem Wort „schriftlicher“ werden 
die Wörter „oder elektronischer“ einge-
fügt. 


 


b) Folgender Satz wird angefügt:  


„Die Bekanntgabe an Gemeinden erfolgt 
durch Bereitstellung zum Abruf nach 
§ 122a; eine Einwilligung der Gemeinde 
ist nicht erforderlich.“ 


 


10. In § 191 Absatz 1 Satz 3 werden nach dem 
Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 


11. u n v e r ä n d e r t  
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11. In § 224 Absatz 2 Nummer 3 werden die 
Wörter „einer Einzugsermächtigung“ durch 
die Wörter „eines SEPA-Lastschriftmandats“ 
ersetzt. 


12. u n v e r ä n d e r t  


12. § 229 wird wie folgt geändert: 13. u n v e r ä n d e r t  


a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 


„Wird die Festsetzung oder Anmeldung 
eines Anspruchs aus dem Steuerschuld-
verhältnis aufgehoben, geändert oder 
nach § 129 berichtigt, so beginnt die 
Verjährung des gesamten Anspruchs erst 
mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die 
Aufhebung, Änderung oder Berichti-
gung wirksam geworden ist.“ 


 


b) In Absatz 2 werden die Wörter „in dem 
der Haftungsbescheid wirksam gewor-
den ist.“ durch die Wörter „in dem die 
Zahlungsaufforderung nachgeholt wor-
den ist, spätestens aber fünf Jahre nach 
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der 
Haftungsbescheid wirksam geworden 
ist.“ ersetzt. 


 


13. § 230 wird wie folgt geändert: 14. u n v e r ä n d e r t  


a) Der Wortlaut wird Absatz 1.  


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:  


„(2) Die Verjährung ist gehemmt, 
solange die Festsetzungsfrist des An-
spruchs noch nicht abgelaufen ist. § 171 
Absatz 14 ist dabei nicht anzuwenden.“ 


 


14. Dem § 249 Absatz 3 wird folgender Satz an-
gefügt: 


15. u n v e r ä n d e r t  


„§ 757a Absatz 5 der Zivilprozessordnung ist 
dabei nicht anzuwenden.“ 


 


15. In § 251 Absatz 3 werden nach dem Wort 
„schriftlichen“ die Wörter „oder elektroni-
schen“ eingefügt. 


16. u n v e r ä n d e r t  


16. In § 371 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem 
Wort „werden,“ die Wörter „sowie die Ver-
zugszinsen nach Artikel 114 des Zollkodex 
der Union“ eingefügt. 


17. u n v e r ä n d e r t  


17. In § 398a Absatz 1 Nummer 1 werden nach 
dem Wort „werden,“ die Wörter „sowie die 
Verzugszinsen nach Artikel 114 des Zollko-
dex der Union“ eingefügt. 


18. u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 19 Artikel 26 


Weitere Änderung der Abgabenordnung Weitere Änderung der Abgabenordnung 


§ 139b der Abgabenordnung, die zuletzt 
durch Artikel 18 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


§ 139b der Abgabenordnung, die zuletzt 
durch Artikel 25 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter „Satz 2 
bis 5“ durch die Wörter „Satz 2 bis 4“ ersetzt.  


1. u n v e r ä n d e r t  


2. In Absatz 8 wird die Angabe „Nr. 1 bis 10“ 
durch die Wörter „Nummer 1 bis 12“ ersetzt 
und wird folgender Satz angefügt: 


2. u n v e r ä n d e r t  


„Die Mitteilungspflicht der Registermoderni-
sierungsbehörde gegenüber dem Bundeszent-
ralamt für Steuern nach § 4 Absatz 4 des Iden-
tifikationsnummerngesetzes bleibt unbe-
rührt.“ 


 


Artikel 20 Artikel 27 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 8 Absatz 5 in der Fassung des Artikels 6 des 
Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I 
S. 1794) wird Absatz 6. 


 


2. Dem § 10a wird folgender Absatz 5 angefügt:  


„(5) § 150 Absatz 7 Satz 2 der Abga-
benordnung in der am … [einsetzen: Tag nach 
der Verkündung des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] geltenden Fassung ist auf Steuerer-
klärungen anzuwenden, die nach dem … [ein-
setzen: Tag nach der Verkündung des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] abgegeben wer-
den.“ 


 


3. Dem § 14 wird folgender Absatz 6 angefügt:  
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„(6) Die §§ 229 und 230 der Abgaben-
ordnung in der am … [einsetzen: Tag nach 
der Verkündung des Jahressteuergesetzes 
2022] geltenden Fassung gelten für alle am … 
[einsetzen: Tag nach der Verkündung des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] noch nicht ab-
gelaufenen Verjährungsfristen.“ 


 


4. Nach § 18a wird folgender § 18b wird einge-
fügt: 


 


„§ 18b 


 


Zuständigkeit für Klagen nach § 32i Ab-
satz 2 der Abgabenordnung 


 


§ 32i Absatz 5 Satz 2 der Abgabenord-
nung in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsge-
setzes] geltenden Fassung ist auf alle nach 
dem … [einsetzen: Tag der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] anhängig 
gewordenen Klagen anzuwenden.“ 


 


5. § 35 wird wie folgt gefasst:  


„§ 35  


 


Abrufverfahren bei Steuermessbeträgen und 
Zerlegungsbescheiden 


 


§ 184 Absatz 3 Satz 2 und § 188 Ab-
satz 1 Satz 2 der Abgabenordnung finden 
erstmals für die Steuermessbeträge und Zerle-
gungsbescheide Anwendung, die für Real-
steuern des Jahres 2025 maßgeblich sind. Für 
Zwecke der Grundsteuer findet § 188 Ab-
satz 1 Satz 2 der Abgabenordnung erst An-
wendung, wenn die technischen und organisa-
torischen Voraussetzungen für den elektroni-
schen Abruf erfüllt sind, spätestens aber ab 
dem 1. Januar 2025.“ 
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Artikel 21 Artikel 28 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Nach Artikel 97 § 5 des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung, das zuletzt durch Artikel 20 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird folgen-
der § 5a eingefügt: 


Nach Artikel 97 § 5 des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung, das zuletzt durch Artikel 27 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird folgen-
der § 5a eingefügt: 


„§ 5a „§ 5a 


Identifikationsnummer Identifikationsnummer 


§ 139b Absatz 8 der Abgabenordnung in der 
Fassung des Artikels 19 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist ab dem Tag anzuwenden, an dem das Bun-
desministerium des Innern und für Heimat nach 
Artikel 22 Satz 3 des Gesetzes vom 28. März 2021 
(BGBl. I S. 591) im Bundesgesetzblatt bekannt-
gibt, dass die technischen Voraussetzungen für die 
Verarbeitung der Identifikationsnummer nach Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBl. I 
S. 591) vorliegen. Für Identifikationsnummern 
nach § 139b der Abgabenordnung, die vom Bun-
deszentralamt für Steuern vor diesem Tag bereits 
zugeteilt wurden und für die durch die Meldebe-
hörden vergebenen vorläufigen Bearbeitungsmerk-
male wird das Datum nach § 139b Absatz 6 Satz 1 
Nummer 11 der Abgabenordnung dem Bundes-
zentralamt für Steuern von den Meldebehörden im 
Rahmen einer Bestandsdatenlieferung einmalig 
mitgeteilt.“ 


§ 139b Absatz 8 der Abgabenordnung in der 
Fassung des Artikels 26 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist ab dem Tag anzuwenden, an dem das Bun-
desministerium des Innern und für Heimat nach 
Artikel 22 Satz 3 des Gesetzes vom 28. März 2021 
(BGBl. I S. 591) im Bundesgesetzblatt bekannt-
gibt, dass die technischen Voraussetzungen für die 
Verarbeitung der Identifikationsnummer nach Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBl. I 
S. 591) vorliegen. Für Identifikationsnummern 
nach § 139b der Abgabenordnung, die vom Bun-
deszentralamt für Steuern vor diesem Tag bereits 
zugeteilt wurden und für die durch die Meldebe-
hörden vergebenen vorläufigen Bearbeitungsmerk-
male wird das Datum nach § 139b Absatz 6 Satz 1 
Nummer 11 der Abgabenordnung dem Bundes-
zentralamt für Steuern von den Meldebehörden im 
Rahmen einer Bestandsdatenlieferung einmalig 
mitgeteilt.“ 


 


Artikel 29 


 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


 § 5 Absatz 1 Satz 1 des Finanzverwaltungs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Mai 
2022 (BGBl. I S. 760) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
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 1. Nach Nummer 45 wird folgende Num-
mer 45a eingefügt: 


 „45a. die Durchführung des Besteuerungs-
verfahrens nach dem Gesetz zur Ein-
führung eines EU-Energiekrisenbei-
trags nach der Verordnung (EU) 
2022/1854;“. 


 2. Der Punkt am Ende wird durch ein Semi-
kolon ersetzt und folgende Nummer 46a 
wird angefügt: 


 „46a. die Prüfung nach § 7 Absatz 1 Satz 1 
und 2 des Gesetzes über steuerrecht-
liche Maßnahmen bei Erhöhung des 
Nennkapitals aus Gesellschaftsmit-
teln, wenn im Zeitpunkt der Antrag-
stellung keine Finanzbehörde nach 
§ 20 der Abgabenordnung für die Be-
steuerung der ausländischen Gesell-
schaft nach dem Einkommen örtlich 
zuständig ist.“ 


 


Artikel 30 


 Weitere Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes 


 Das Finanzverwaltungsgesetz, das zuletzt 
durch Artikel 29 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


 1. § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 wird wie 
folgt gefasst: 


 „29. die Durchführung der gesonderten 
Feststellung der Einlagenrückge-
währ nach § 27 Absatz 8 des Körper-
schaftsteuergesetzes;“. 


 2. § 20a wird wie folgt geändert: 


 a) In der Überschrift wird das Wort 
„Bundesfinanzbehörden“ durch die 
Wörter „Bundes- oder Landesfinanz-
behörden“ ersetzt. 


 b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 aa) Nach der Angabe „L 127 vom 
23.5.2018, S. 2“ werden ein Semi-
kolon und die Angabe „L 47 vom 
4.3.2021, S. 35“ angefügt. 
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 bb) In Nummer 5 wird das Wort „IT-
Grundschutzkatalogs“ durch das 
Wort „IT-Grundschutzkompen-
diums“ ersetzt. 


 cc) Folgender Satz wird angefügt: 


 „„Satz 1 gilt für die obersten Fi-
nanzbehörden der Länder ent-
sprechend.“ 


Artikel 22 Artikel 31 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes Weitere Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Satz 6 und 7 
des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I 
S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) geändert 
worden ist, wird aufgehoben. 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Satz 6 und 7 
des Finanzverwaltungsgesetzes, das zuletzt durch 
Artikel 30 dieses Gesetzes geändert worden ist 
wird aufgehoben. 


Artikel 23 Artikel 32 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Satz 6 bis 8 
und 10 des Finanzverwaltungsgesetzes, das zuletzt 
durch Artikel 22 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird aufgehoben. 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Satz 6 bis 8 
und 10 des Finanzverwaltungsgesetzes, das zuletzt 
durch Artikel 31 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird aufgehoben. 


Artikel 24 Artikel 33 


Änderung des Gesetzes über Steuerstatisti-
ken 


u n v e r ä n d e r t  


§ 2b des Gesetzes über Steuerstatistiken vom 
11. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1250, 1409), das zu-
letzt durch Artikel 35 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
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1. In der Überschrift werden die Wörter „Kör-
perschaft- und Gewerbesteuer“ durch die 
Wörter „Umsatz-, Körperschaft- und Gewer-
besteuer“ ersetzt. 


 


2. In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Kör-
perschaft- und Gewerbesteuer“ durch die 
Wörter „Umsatz-, Körperschaft- und Gewer-
besteuer“ ersetzt. 


 


Artikel 25 Artikel 34 


Änderung des Steuerberatungsgesetzes Änderung des Steuerberatungsgesetzes 


In § 4 des Steuerberatungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 4. November 1975 
(BGBl. I S. 2735), das zuletzt durch Artikel 50 des 
Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) 
geändert worden ist, werden die Nummern 12 und 
12a durch folgende Nummer 12 ersetzt: 


§ 4 des Steuerberatungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 4. November 1975 
(BGBl. I S. 2735), das zuletzt durch Artikel 50 des 
Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. In Nummer 11 Satz 1 Buchstabe b werden 
die Wörter „§ 3 Nummer 12, 26, 26a oder 
26b“ durch die Wörter „§ 3 Nummer 12, 
26, 26a, 26b oder 72“ ersetzt. 


 2. Die Nummern 12 und 12a werden durch 
folgende Nummer 12 ersetzt: 


„12. Kreditinstitute, soweit sie in Vertretung der 
Gläubiger von Kapitalerträgen Anträge auf 
Erstattung von Kapitalertragsteuer nach 
§ 44a Absatz 9 oder § 50c des Einkommen-
steuergesetzes oder nach § 11 Absatz 1 des 
Investmentsteuergesetzes stellen,“. 


„12. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 26 Artikel 26 


Weitere Änderung des Steuerberatungsgeset-
zes 


entfällt 


In § 4 Nummer 11 Satz 1 Buchstabe b des 
Steuerberatungsgesetzes, das zuletzt durch 
Artikel 25 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
werden die Wörter „§ 3 Nummer 12, 26, 26a oder 
26b“ durch die Wörter „§ 3 Nummer 12, 26, 26a, 
26b oder 72“ ersetzt. 
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Artikel 27 Artikel 35 


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


Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 
(BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d 
wird wie folgt gefasst: 


 


„d) einen der folgenden freiwilligen 
Dienste leistet: 


 


aa) ein freiwilliges soziales Jahr im 
Sinne des Jugendfreiwilligen-
dienstegesetzes,  


 


bb) ein freiwilliges ökologisches Jahr 
im Sinne des Jugendfreiwilligen-
dienstegesetzes, 


 


cc) einen Bundesfreiwilligendienst im 
Sinne des Bundesfreiwilligen-
dienstgesetzes, 


 


dd) eine Freiwilligentätigkeit im Rah-
men des Europäischen Solidari-
tätskorps im Sinne der Verordnung 
(EU) 2021/888 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. 
Mai 2021 zur Aufstellung des Pro-
gramms für das Europäische Soli-
daritätskorps und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EU) 
2018/1475 und (EU) Nr. 375/2014 
(ABl. L 202 vom 8.6.2021, S. 32),  


 


ee) einen anderen Dienst im Ausland 
im Sinne von § 5 des Bundesfrei-
willigendienstgesetzes, 


 


ff) einen entwicklungspolitischen 
Freiwilligendienst „weltwärts“ im 
Sinne der Förderleitlinie des Bun-
desministeriums für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Ent-
wicklung vom 1. Januar 2016,  
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gg) einen Freiwilligendienst aller Ge-
nerationen im Sinne von § 2 Ab-
satz 1a des Siebten Buches Sozial-
gesetzbuch oder  


 


hh) einen Internationalen Jugendfrei-
willigendienst im Sinne der Richt-
linie des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend vom 4. Januar 2021 (GMBl 
S. 77) oder“. 


 


2. § 4 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird 
gestrichen. 


 


bb) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Kindergeld wird nicht für ein 
Kind gezahlt, für das eine der fol-
genden Leistungen zu zahlen ist o-
der bei entsprechender Antragstel-
lung zu zahlen wäre: 


 


1. Leistungen für Kinder, die im 
Ausland gewährt werden und 
dem Kindergeld oder der Kin-
derzulage aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung nach 
§ 217 Absatz 3 des Siebten 
Buches Sozialgesetzbuch in 
der bis zum 30. Juni 2020 gel-
tenden Fassung oder dem Kin-
derzuschuss aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung nach 
§ 270 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch in der bis 
zum 16. November 2016 gel-
tenden Fassung vergleichbar 
sind, 


 


2. Leistungen für Kinder, die von 
einer zwischen- oder über-
staatlichen Einrichtung ge-
währt werden und dem Kin-
dergeld vergleichbar sind.“ 


 


cc) In Satz 2 werden die Wörter „Satz 1 
Nummer 3“ durch die Wörter 
„Satz 1 Nummer 2“ ersetzt. 


 


b) Absatz 2 wird aufgehoben.  
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Artikel 36 


 Änderung des Wohngeldgesetzes 


 In § 14 Absatz 2 Nummer 3 des Wohngeld-
gesetzes vom 24. September 2008 (BGBl. I 
S. 1856), das zuletzt durch Artikel 88 des Geset-
zes vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932) geän-
dert worden ist, werden nach dem Wort „Leib-
renten“ die Wörter „sowie der nach § 3 Num-
mer 14a des Einkommensteuergesetzes steuer-
freie Anteil der Rente aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, der auf Grund des Zuschlags 
an Entgeltpunkten für langjährige Versiche-
rung nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch 
geleistet wird“ eingefügt. 


 


Artikel 37 


 Änderung des Gesetzes über steuerrechtliche 
Maßnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals 


aus Gesellschaftsmitteln 


 § 7 Absatz 1 des Gesetzes über steuerrecht-
liche Maßnahmen bei Erhöhung des Nennkapi-
tals aus Gesellschaftsmitteln in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Oktober 1967 
(BGBl. I S. 977), das zuletzt durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I 
S. 2782) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


 1. In Satz 2 wird das Wort „hat“ durch die 
Wörter „oder die ausländische Gesell-
schaft haben“ ersetzt. 


 2. Die folgenden Sätze werden angefügt: 


 „Zuständig für die Prüfung nach Satz 1 
und 2 ist die Finanzbehörde, die im Zeit-
punkt der Antragstellung nach § 20 der 
Abgabenordnung für die Besteuerung der 
ausländischen Gesellschaft nach dem Ein-
kommen örtlich zuständig ist. Ist im Zeit-
punkt der Antragstellung nach § 20 der 
Abgabenordnung keine Finanzbehörde zu-
ständig, ist das Bundeszentralamt für Steu-
ern zuständig.“ 
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Artikel 38 


 Weitere Änderung des Gesetzes über steuer-
rechtliche Maßnahmen bei Erhöhung des 


Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln 


 Das Gesetz über steuerrechtliche Maßnah-
men bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesell-
schaftsmitteln in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. Oktober 1967 (BGBl. I S. 977), 
das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 7. 
Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782) geändert wor-
den ist, wird wie folgt zu geändert: 


 1. § 7 Absatz 2 wird aufgehoben. 


 2. Dem § 8a wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 


 „(3) § 7 Absatz 2 ist letztmals auf die 
Rückzahlung von Nennkapital anzuwen-
den, wenn die Rückzahlung vor dem 1. Ja-
nuar 2023 erfolgt ist.“ 


 3. § 9 wird aufgehoben. 


 


Artikel 39 


 Änderung des Biersteuergesetzes 


 § 5 Absatz 1 Satz 4 des Biersteuergesetzes 
vom 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1870, 1908), das 
zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 24. 
Oktober 2022 (BGBl. I S. 1838) geändert wor-
den ist, wird wie folgt gefasst: 


 „Sind Anzeichen für eine Gefährdung der 
Steuer erkennbar, ist die Erlaubnis von einer Si-
cherheit in Höhe des Steuerwerts des voraus-
sichtlich im Jahresdurchschnitt in zwei Mona-
ten aus dem Steuerlager in den steuerrechtlich 
freien Verkehr überführten Bieres abhängig.“ 


 


Artikel 40 
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 Gesetz zur Einführung eines EU-
Energiekrisenbeitrags nach der Ver-


ordnung (EU) 2022/1854 


 (EU-Energiekrisenbeitragsgesetz – 
EU-EnergieKBG) 


 


§ 1 


 Regelungsgegenstand 


 (1) Nach Kapitel III der Verordnung 
(EU) 2022/1854 des Rates vom 6 Oktober 2022 
über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die 
hohen Energiepreise (ABl. L 261I vom 
7.10.2022, S. 1) unterliegen Gewinne nach § 4 
Absatz 1 Satz 1 von im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- 
und Raffineriebereich tätigen Unternehmen 
und Betriebsstätten der Union ungeachtet der 
Besteuerung nach dem Einkommen- oder dem 
Körperschaftsteuergesetz einem befristeten ob-
ligatorischen EU-Energiekrisenbeitrag.  


 (2) Dieses Gesetz regelt die Einführung 
des EU-Energiekrisenbeitrags in Deutschland.  


 (3) Das Aufkommen steht dem Bund zu 
und ist entsprechend den Vorgaben gemäß Ar-
tikel 17 der Verordnung (EU) 2022/1854 zu ver-
wenden. Der EU-Energiekrisenbeitrag ist eine 
Steuer im Sinne der Abgabenordnung. 


 


§ 2 


 Schuldner des EU-Energiekrisenbeitrags 


 (1) Schuldner des EU-Energiekrisenbei-
trags ist jedes Unternehmen, das im Besteue-
rungszeitraum nach § 3 Absatz 2 mindestens 75 
Prozent seines Umsatzes durch die in der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1893/2006 genannten Wirt-
schaftstätigkeiten in den Bereichen Extraktion, 
Bergbau, Erdölraffination oder Herstellung von 
Kokereierzeugnissen erzielt. Die Prüfung ist 
wirtschaftsjahrbezogen vorzunehmen. Ein 
Rumpfwirtschaftsjahr ist zu berücksichtigen, 
wenn diesem kein weiteres Wirtschaftsjahr 
folgt. 
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 (2) Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 
ist unabhängig von seiner Rechtsform jedes ge-
werbliche Unternehmen, soweit es im Inland be-
trieben wird. Im Inland betrieben wird ein Un-
ternehmen, soweit im Inland eine Betriebsstätte 
unterhalten wird. § 1 Absatz 3 des Körper-
schaftsteuergesetzes gilt entsprechend. Verord-
nung (EG) Nr. 1893/2006 ist die Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der sta-
tistischen Systematik der Wirtschaftszweige 
NACE Revision 2 und zur Änderung der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie ei-
niger Verordnungen der EG über bestimmte 
Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 
30.12.2006, S. 1), die zuletzt durch die Verord-
nung (EU) 2019/1243 (ABl. L 198 vom 
25.7.2019, S. 241) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung. 


 


§ 3 


 Entstehung des EU-Energiekrisenbeitrags, Be-
steuerungszeitraum 


 (1) Der EU-Energiekrisenbeitrag entsteht 
mit Ablauf des Besteuerungszeitraums. 


 (2) Besteuerungszeitraum ist das erste 
nach dem 31. Dezember 2021 beginnende volle 
Wirtschaftsjahr (Besteuerungszeitraum 1) so-
wie das darauffolgende volle Wirtschaftsjahr 
(Besteuerungszeitraum 2). Ein volles Wirt-
schaftsjahr im Sinne des Satzes 1 umfasst einen 
Zeitraum von zwölf Monaten. 


 


§ 4 


 Bemessungsgrundlage und Steuersatz 
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 (1) Bemessungsgrundlage für den EU-
Energiekrisenbeitrag ist der Betrag in Höhe der 
positiven Differenz, um den der nach einkom-
men- oder körperschaftsteuerlichen Vorschrif-
ten ermittelte steuerliche Gewinn für den Be-
steuerungszeitraum nach § 3 den um 20 Prozent 
erhöhten Durchschnitt des steuerlichen Ge-
winns in den nach dem 31. Dezember 2017 be-
ginnenden und vor dem Beginn des Besteue-
rungszeitraums 1 endenden Wirtschaftsjahren, 
die zwölf Monate umfassen, übersteigt. Ist der 
Durchschnitt der steuerlichen Gewinne in den 
nach dem 31. Dezember 2017 beginnenden und 
vor dem Beginn des Besteuerungszeitraums 1 
endenden Wirtschaftsjahren, die zwölf Monate 
umfassen, negativ, so beträgt der durchschnitt-
liche steuerliche Gewinn null. Entsprechendes 
gilt für Unternehmen, deren Gewinn nach dem 
31. Dezember 2021 erstmals der Einkommen- 
oder der Körperschaftsteuer unterliegt. Ist im 
steuerlichen Gewinn ein Gewinnanteil einer 
ausländischen Betriebsstätte oder ein Hinzu-
rechnungsbetrag im Sinne des § 10 Absatz 2 des 
Außensteuergesetzes enthalten und wurde auf 
diesen Gewinnanteil oder auf die dem Hinzu-
rechnungsbetrag zugrundeliegenden passiven 
Einkünfte ein Solidaritätsbeitrag oder eine Ab-
gabe aufgrund einer gleichwertigen nationalen 
Maßnahme im Sinne des Artikels 14 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2022/1854 erhoben, min-
dert sich insoweit der steuerliche Gewinn im 
Sinne dieses Absatzes. 


 (2) Die nach Absatz 1 Satz 1 maßgeben-
den Gewinne mindern sich um darin enthaltene 
Anteile am Gewinn einer in- oder ausländischen 
offenen Handelsgesellschaft, einer Kommandit-
gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, bei 
der die Gesellschafter als Mitunternehmer an-
zusehen sind, wenn diese Gesellschaften selbst 
die Tatbestandsvoraussetzungen des § 2 erfül-
len. Der EU-Energiekrisenbeitrag ist eine sons-
tige Personensteuer im Sinne des § 10 Num-
mer 2 des Körperschaftsteuergesetzes und des 
§ 12 Nummer 3 des Einkommensteuergesetzes. 


 (3) Der EU-Energiekrisenbeitrag beträgt 
33 Prozent der Bemessungsgrundlage nach Ab-
satz 1 Satz 1. 


 


§ 5 
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 Umwandlungsfälle 


 Weist das Unternehmen nach, dass der Be-
trag nach § 4 Absatz 1 Satz 1 ganz oder zum 
Teil Folge einer Umwandlung ist, ist die Bemes-
sungsgrundlage entsprechend zu korrigieren. 
Fällt ein Unternehmen infolge einer Umwand-
lung aus dem Anwendungsbereich dieses Geset-
zes heraus oder ist die Bemessungsgrundlage 
des übertragenden und übernehmenden 
Rechtsträgers zusammen niedriger als ohne die 
Umwandlung, ist die Besteuerung so vorzuneh-
men, als wäre die Umwandlung nicht erfolgt. 


 


§ 6 


 Zuständigkeit 


 Für die Verwaltung des EU-Energiekrisen-
beitrags ist das Bundeszentralamt für Steuern 
zuständig. 


 


§ 7 


 Festsetzung 


 (1) Das Unternehmen hat für das be-
troffene Wirtschaftsjahr des Besteuerungszeit-
raums nach § 3 eine Steuererklärung nach amt-
lichem Vordruck zu übermitteln, in der der EU-
Energiekrisenbeitrag selbst zu berechnen ist 
(Steueranmeldung). Die Steuer ist bis zum Ab-
lauf der Frist zur Abgabe der Steuererklärung 
für die Einkommen- oder Körperschaftsteuer o-
der der Erklärung zur gesonderten Feststellung 
nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Ab-
gabenordnung des betroffenen Kalenderjahres 
anzumelden. Ändert sich die Bemessungs-
grundlage nach § 4 Absatz 1, ist unverzüglich 
eine geänderte Steueranmeldung abzugeben.  
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 (2) Der EU-Energiekrisenbeitrag ist am 
zehnten Tag nach Abgabe der Anmeldung fällig 
und bis dahin zu entrichten. Wird der EU-Ener-
giekrisenbeitrag abweichend von der Steueran-
meldung nach § 155 der Abgabenordnung hö-
her festgesetzt, ist der Unterschiedsbetrag einen 
Monat nach der Bekanntgabe des Steuerbe-
scheids fällig und bis dahin zu entrichten. Wird 
der EU-Energiekrisenbeitrag auf Grund unter-
bliebener Abgabe einer Anmeldung nach § 155 
in Verbindung mit § 167 Absatz 1 Satz 1 der 
Abgabenordnung festgesetzt, so ist der EU-
Energiekrisenbeitrag einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Steuerbescheids fällig und bis 
dahin zu entrichten. 


 (3) Bei der Anmeldung oder Festsetzung 
des EU-Energiekrisenbeitrags sind die nach § 4 
maßgeblichen Gewinne so zu berücksichtigen, 
wie sie bei der Festsetzung der Einkommen- o-
der der Körperschaftsteuer oder der gesonder-
ten Feststellung nach § 180 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 der Abgabenordnung der Jahre 
2018 bis 2024 zu Grunde gelegt worden sind; 
§ 171 Absatz 10, § 175 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 und § 351 Absatz 2 der Abgabenordnung 
sowie § 42 der Finanzgerichtsordnung gelten 
entsprechend. Die Besteuerungsgrundlagen 
dürfen bei der Festsetzung nur insoweit abwei-
chend von Satz 1 berücksichtigt werden, wie die 
Aufhebung, Änderung oder Berichtigung eines 
maßgeblichen Steuer- oder Feststellungsbe-
scheids ausschließlich mangels Auswirkung auf 
die Höhe der festzusetzenden Steuer oder des 
festzustellenden Betrags unterbleibt. 


 (4) Auf Anforderung des Bundeszentral-
amtes für Steuern teilen die jeweils zuständigen 
Landesfinanzbehörden Daten zur Prüfung der 
Steuerpflicht und die für die Bestimmung der 
Bemessungsgrundlage des EU-Energiekrisen-
beitrags maßgeblichen Daten mit. Wird eine für 
die Bestimmung des EU-Energiekrisenbeitrags 
maßgebliche Festsetzung der Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer oder eine gesonderte Fest-
stellung nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
der Abgabenordnung nach der Datenübermitt-
lung nach Satz 1 aufgehoben oder geändert, 
sind dem Bundeszentralamt für Steuern die 
nunmehr maßgeblichen Daten unaufgefordert 
mitzuteilen. 
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Artikel 28 Artikel 41 


Änderung der Altersvorsorge-Durchfüh-
rungsverordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Altersvorsorge-Durchführungsverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. 
Februar 2005 (BGBl. I S. 487), die zuletzt durch 
Artikel 12 des Gesetzes vom 11. Februar 2021 
(BGBl. I S. 154) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 


1. In § 10 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Ab-
satz 1“ gestrichen. 


 


2. § 12 Absatz 3 wird aufgehoben.  


3. § 13 wird wie folgt gefasst:  


„§ 13 


 


Anzeigepflichten des Zulageberechtigten  


Liegt ein Tatbestand des § 95 des Ein-
kommensteuergesetzes vor, hat der Zulagebe-
rechtigte dies dem Anbieter ab Beginn der 
Auszahlungsphase anzuzeigen.“ 


 


Artikel 29 Artikel 42 


Aufhebung der BVA-Bundesfamilienkassen-
verordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die BVA-Bundesfamilienkassenverordnung 
vom 20. Mai 2010 (BGBl. I S. 673), die durch Ar-
tikel 195 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, wird aufge-
hoben. 


 


Artikel 30 Artikel 43 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Das Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 bis 9 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


(1) Das Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 bis 9 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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(2) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2007 in Kraft. 


(2) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2007 in Kraft. 


(3) Artikel 3 tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2021 in Kraft. 


(3) Die Artikel 3 und 36 treten mit Wir-
kung vom 1. Januar 2021 in Kraft. 


(4) Artikel 16 tritt mit Wirkung vom 1. Juli 
2021 in Kraft. 


(4) Artikel 23 tritt mit Wirkung vom 1. Juli 
2021 in Kraft. 


(5) Die Artikel 7 und 13 treten mit Wirkung 
vom 1. Januar 2022 in Kraft. 


(5) Die Artikel 11, 12 und 20 treten mit 
Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft. 


(6) Die Artikel 4, 9, 11, 22, 26, 28 und 29 
treten am 1. Januar 2023 in Kraft. 


(6) Die Artikel 4, 9, 16, 18, 30, 38 und 41 
treten am 1. Januar 2023 in Kraft. 


 (7) Die Artikel 5, 31 und 42 treten am 
1. März 2023 in Kraft. 


(7) Die Artikel 5, 10 und 23 treten am 1. Ja-
nuar 2024 in Kraft. 


(8) Die Artikel 6, 17 und 32 treten am 1. Ja-
nuar 2024 in Kraft. 


(8) Artikel 6 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. (9) Artikel 7 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 


(9) Die Artikel 19 und 21 treten an dem Tag 
in Kraft, an dem das Bundesministerium des Innern 
und für Heimat nach Artikel 22 Satz 3 des Gesetzes 
vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591) im Bundes-
gesetzblatt bekannt gibt, dass die technischen Vo-
raussetzungen für die Verarbeitung der Identifika-
tionsnummer nach § 139b der Abgabenordnung 
nach Artikel 3 des Gesetzes vom 28. März 2021 
(BGBl. I S. 591) vorliegen. 


(10) Die Artikel 26 und 28 treten an dem Tag 
in Kraft, an dem das Bundesministerium des Innern 
und für Heimat nach Artikel 22 Satz 3 des Gesetzes 
vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591) im Bundes-
gesetzblatt bekannt gibt, dass die technischen Vo-
raussetzungen für die Verarbeitung der Identifika-
tionsnummer nach § 139b der Abgabenordnung 
nach Artikel 3 des Gesetzes vom 28. März 2021 
(BGBl. I S. 591) vorliegen. 
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Bericht der Abgeordneten Parsa Marvi und Fritz Güntzler 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/3879, 20/4229 in seiner 61. Sitzung am 
14. Oktober 2022 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Inneres und Hei-
mat, dem Rechtsausschuss, dem Haushaltsausschuss, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, dem Ausschuss für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Ausschuss für Klimaschutz und Energie zur Mitberatung über-
wiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. Zusätzlich hat der Deutsche Bun-
destag den Gesetzentwurf in seiner 68. Sitzung am 22. November 2022 dem Ausschuss für Ernährung und Land-
wirtschaft und in seiner 71. Sitzung am 25. November 2022 dem Wirtschaftsausschuss zur Mitberatung überwie-
sen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 


Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz soll fachlich notwendigem Gesetzgebungsbedarf entsprochen werden. 


Hierzu gehören insbesondere: 


– Schaffung einer Rechtsgrundlage zum Aufbau eines direkten Auszahlungsweges für öffentliche Leistungen 
unter Nutzung der steuerlichen Identifikationsnummer, § 139b AO 


– Modernisierung des Abzugs von Aufwendungen für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit in der häusli-
chen Wohnung 


– Einführung einer Ertragsteuerbefreiung für bestimmte Photovoltaikanlagen 


– Erweiterung der Beratungsbefugnis von Lohnsteuerhilfevereinen im Zusammenhang mit steuerbefreiten 
Photovoltaikanlagen 


– weitgehende Abschaffung der Registerfälle für die Zukunft und rückwirkende Abschaffung der Registerfälle 
für Drittlizenzen, § 49 EStG 


– Aufhebung der Begrenzung des Spitzensteuersatzes auf 42 Prozent für die Gewinneinkünfte des Jahres 2007 
zur Umsetzung der Vorgaben des BVerfG-Beschlusses 2 BvL 1/13, § 32c EStG 


– Anhebung des linearen AfA-Satzes für die Abschreibung von Wohngebäuden auf 3 Prozent, § 7 Absatz 4 
EStG 


– vollständiger Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen ab 2023, § 10 Absatz 3 EStG 


– Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags, § 20 Absatz 9 EStG 


– Anhebung des sog. Ausbildungsfreibetrags, § 33a EStG 


– Steuerfreistellung des Grundrentenzuschlags 


– Verfahrensverbesserungen bei der Riester-Förderung 


– Anpassung der Vorschriften der Grundbesitzbewertung nach dem Sechsten Abschnitt des Zweiten Teils des 
Bewertungsgesetzes an die Immobilienwertermittlungsverordnung vom 14. Juli 2021  


sowie im Bereich der Umsatzsteuer: 


– Nullsteuersatz mit Vorsteuerabzug für die Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen 
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– Schaffung einer nationalen Vorschrift zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2020/284 des Rates vom 18. Feb-


ruar 2020 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG im Hinblick auf die Einführung bestimmter Anforde-
rungen für Zahlungsdienstleister 


– Umsetzung der Verpflichtung zur elektronischen Bereitstellung über Verwaltungsportale nach dem Gesetz 
zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) vom 14. Au-
gust 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138). 


Zudem wird weiterem, fachlich gebotenem Regelungsbedarf im Steuerrecht nachgekommen. Dazu gehören ins-
besondere die Klarstellung von Zweifelsfragen sowie Folgeänderungen, Fehlerkorrekturen und sonstiger redakti-
oneller Änderungsbedarf. 


III. Öffentliche Anhörungen 


Der Finanzausschuss hat in seiner 32. Sitzung am 7. November 2022 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetz-
entwurf auf Drucksachen 20/3879, 20/4229 durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Insti-
tutionen hatten Gelegenheit zur Stellungnahme: 


1. Anzinger, Prof. Dr. Heribert, Universität Ulm 


2. Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V. 


3. Bundesverband Solarwirtschaft e. V. 


4. Deutsche Rentenversicherung Bund 


5. Deutsche Steuer-Gewerkschaft e.V. 


6. Haus & Grund Deutschland - Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V. 


7. Hechtner, Prof. Dr. Frank, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 


8. Institut für Digitalisierung im Steuerrecht e.V. 


9. Verein zur Förderung der Steuergerechtigkeit e.V. 


10. ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 


Der Finanzausschuss hat in seiner 37. Sitzung am 28. November 2022 eine weitere öffentliche Anhörung zu dem 
Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/3879, 20/4229 durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und 
Institutionen hatten Gelegenheit zur Stellungnahme: 


1. Anzinger, Prof. Dr. Heribert, Universität Ulm 


2. Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) 


3. Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V. 


4. Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 


5. Deutsche Steuer-Gewerkschaft e.V. 


6. Gosch, Prof. Dr. Dietmar, WTS Group AG 


7. Hummel, Prof. Dr. David, Universität Leipzig 


8. Kempny, Prof. Dr. Simon, Universität Bielefeld 


9. Verein zur Förderung der Steuergerechtigkeit e.V. 


Die Ergebnisse der öffentlichen Anhörungen sind in die Ausschussberatungen eingegangen. Die Protokolle ein-
schließlich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen sind der Öffentlichkeit zugänglich. 
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IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Der Ausschuss für Inneres und Heimat hat den Gesetzentwurf in seiner 24. Sitzung am 30. November 2022 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 33. Sitzung am 30. November 2022 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion 
der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 37. Sitzung am 30. November 2022 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme. 


Der Wirtschaftsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 30. Sitzung am 30. November 2022 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf in seiner 24. Sitzung am 30. No-
vember 2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktionen CDU/CSU und DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD 
Annahme. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf in seiner 33. Sitzung am 30. November 2022 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat den Gesetzentwurf in seiner 26. Sitzung am 30. 
November 2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP 
und AfD gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. An-
nahme. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 43. Sitzung am 30. November 
2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen 
die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich in seiner 13. Sitzung am 12. Oktober 2022 
mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfs sei gegeben. Die Darstellung 
der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine Prüfbitte sei daher nicht erforderlich. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/3879, 20/4229 in seiner 30. Sitzung am 19. Ok-
tober 2022 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach der Anhörung 
am 7. November 2022 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 33. Sitzung am 9. No-
vember 2022 fortgesetzt und in seiner 35. Sitzung am 21. November 2022 die Durchführung einer weiteren öf-
fentlichen Anhörung beschlossen. Nach der Anhörung am 28. November 2022 hat der Finanzausschuss die Bera-
tung in seiner 38. Sitzung am 30. November 2022 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. die 
Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 20/3879, 20/4229 in geänderter Fassung. 


Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP2) begrüßten den Gesetzentwurf, der 
durch die eingebrachten Änderungsanträge noch einmal deutlich verbessert worden sei. 


                                                        
2) Der Berichterstatter der Fraktion der FDP, Markus Herbrand, legte nach § 49 AbgG eine mögliche Interessenkollision offen. 
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Sie hoben die Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrags auf 1 230 Euro und die Anhebung des Entlastungsbe-
trags für Alleinerziehende auf 4 260 Euro hervor. Die Homeoffice-Pauschale werde auf 1 260 Euro erhöht. Für 
die sog. Nichtmittelpunkt-Fälle werde die Homeoffice-Pauschale mit der bisherigen Regelung zum häuslichen 
Arbeitszimmer zu einer Tagespauschale zusammengelegt. Damit würden in vielen Fällen das Erfordernis eines 
abgeschlossenen Arbeitszimmers beseitigt, der Zugang zur Pauschale erleichtert und das Steuerrecht vereinfacht. 


Im Bereich der Photovoltaik-Anlagen seien entscheidende Anreize gesetzt worden. Mit Bürokratieabbau und ei-
ner Steuersenkung werde zum schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien und der Energiewende beigetragen. 
Hervorzuheben sei auch, dass für den Betrieb von Solaranlagen bereits für das laufende Jahr keine Einkommens-
teuer anfalle.  


Es seien steuerliche Förderungen auf den Weg gebracht worden, die bei der Schaffung von zusätzlichem bezahl-
barem Wohnraum helfen würden. Dazu gehöre die Anhebung der linearen Abschreibung von Wohngebäuden von 
2 auf 3 Prozent, die auf den 1. Januar 2023 vorgezogen worden sei, sowie die Prolongation der Sonderabschrei-
bung für den Mietwohnungsneubau, deren Inanspruchnahme an die Kriterien eines „Effizienzhaus 40“ mit Nach-
haltigkeits-Klasse gekoppelt werde und die auf maximal 4 800 Euro pro Quadratmeter gedeckelt werde. Das sei 
ökologisch sinnvoll und berücksichtige zudem die stark gestiegenen Baupreise. 


Der EU-Energiekrisenbeitrag werde eng orientiert an den europäischen Vorgaben umgesetzt. Damit werde für 
mehr Steuergerechtigkeit im Sinne einer solidarischen Krisenbewältigung gesorgt, indem Zufallsgewinne von 
Energie-, Öl-, Kohle- und Raffinerieunternehmen herangezogen würden. Durch gesetzliche Präzisierungen 
schaffe man Vorkehrungen, damit Unternehmen sich nicht beispielsweise über das Instrument der Umwandlung 
den Regelungen entziehen könnten.  


Mit der Schaffung einer Rechtsgrundlage zum Aufbau eines direkten Auszahlungsweges für öffentliche Leistun-
gen werde der Staat erstmals in die Lage versetzt, direkte Geldzahlungen an alle Bürger bürokratiearm vorzuneh-
men. Damit werde eine notwendige Grundlage für ein mögliches Klimageld oder andere Anwendungsfälle ge-
schaffen. In diesem Zusammenhang seien über die Änderungsanträge noch Verbesserungen im Hinblick auf die 
Datenerhebung erreicht worden. 


Ferner würden wie im Koalitionsvertrag vereinbart der Sparerfreibetrag auf 1 000 Euro angehoben und die voll-
ständige Abziehbarkeit der Beiträge zur Rentenversicherung umgesetzt. 


Zum Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU wiesen die Koalitionsfraktionen darauf hin, dass sie einige 
Forderungen mit den Änderungsanträgen umgesetzt hätten.  


Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP betonten, dass das geltende Einkom-
mensteuerrecht ein Antragswahlrecht für eine Tarifermäßigung land- und forstwirtschaftlicher Einkünfte vorsehe. 
Die Tarifermäßigung sei für drei Betrachtungszeiträume zu gewähren, wobei ein Betrachtungszeitraum drei Ver-
anlagungszeiträume umfasse. Letztmalig werde die Tarifermäßigung mit dem Veranlagungszeitraum 2022 ge-
währt. 


Die Tarifermäßigung bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft nach § 32c EStG trete mit Verabschiedung 
des Gesetzes zur weiteren Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
vom 12. Dezember 2019 (BGBl. 2019 I, 2451) rückwirkend ab dem Veranlagungszeitraum 2016 in Kraft.  


Nach einem Notifizierungsverfahren sei die Tarifermäßigung von der EU-Kommission als genehmigungspflich-
tige staatliche Beihilfe eingestuft und schließlich am 30. Januar 2020 unter Auflagen genehmigt worden 
(SA.47089 (2016/N); BGBl. 2020 I, 597). Unter anderem sei die Gewährung der Beihilfe von der Beachtung 
diverser Verfahrens-, Aufzeichnungs- und Berichtspflichten abhängig. Das Auslaufen des zeitlichen Geltungsbe-
reichs der Tarifermäßigung nach § 32c EStG sei entsprechend der Vorgaben in der Genehmigung der EU-Kom-
mission eingehalten worden (§ 52 Absatz 33a Satz 4 EStG).  


Eine relationsgerechte und zielgenaue Anschlussregelung sollte zunächst ergebnisoffen unter Zusammenwirken 
von Bund und Ländern erarbeitet werden. In diesem Zusammenhang sollten insbesondere die bürokratielastigen 
Antragsvoraussetzungen für den Steuerpflichtigen und der Verwaltungsaufwand der Finanzverwaltung minimiert 
werden. 
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Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP wiesen zum Änderungsantrag Nr. 7a 
darauf hin, dass das BMF prüfen werde, ob die EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke 
(EU-Liste) durch eine eigene deutsche Liste von Steuerhoheitsgebieten ergänzt werden könne.  


Nach Abschluss der Prüfung werde das BMF, nach Möglichkeit schon im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens 
zum geplanten Steuergerechtigkeitsgesetz, entsprechende gesetzliche Vorschläge zur Änderung des Steueroasen-
Abwehrgesetzes vorlegen.  


Bis zu einer Ergänzung der EU-Liste durch eine nationale Liste bleibe die Registerfallbesteuerung bei konzern-
internen Sachverhalten in Nicht-DBA-Sachverhalten aufrechterhalten. Sofern die EU-Liste durch eine nationale 
Liste ergänzt werde, werde die Registerfallbesteuerung ab Einführung der nationalen Liste nur noch für Sachver-
halte aufrechterhalten, bei denen der Gläubiger seinen Sitz in einem Steuerhoheitsgebiet habe, das auf der EU-
Liste beziehungsweise auf einer diese ergänzenden nationalen Liste aufgeführt sei. 


Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP wiesen zum Änderungsantrag Nr. 20 
darauf hin, dass die Gesetzesänderung erforderlich sei, um eine den Anforderungen der Kapitalverkehrsfreiheit 
entsprechende Gleichbehandlung von EU-Gesellschaften mit Drittstaatengesellschaften herzustellen. 


Davon ungeachtet, sähen es die Koalitionsfraktionen angesichts der mit einer nicht unerheblichen Komplexität 
verbundenen Regelung der steuerlichen Behandlung der Einlagenrückgewähr als überlegenswert an, das BMF um 
einen Bericht zu bitten, ob und ggf. wie die steuerliche Behandlung von Einlagenrückgewähr allgemein anders 
konzipiert werden könne. 


Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP betonten, dass die energetische Sanie-
rung des Gebäudebestandes in Deutschland einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele der Bun-
desregierung beitragen könne.  


Vor diesem Hintergrund sähen die Koalitionsfraktionen die Einführung einer Ausnahme für entsprechende Auf-
wendungen im Anwendungsbereich des § 6 Absatz 1 Nummer 1a EStG sowie die Schaffung einer verkürzten 
Abschreibung von als Herstellungskosten zu qualifizierenden Aufwendungen für energetische Sanierungsmaß-
nahmen an Bestandswohngebäuden als überlegenswert an. 


Sie baten das Bundesministerium der Finanzen, bis Juli 2023 [alternativ: im zweiten Quartal 2023] einen Bericht 
zur Umsetzung eines solchen Vorhabens vorzulegen. In diesem Zusammenhang müsste insbesondere geprüft 
werden, welche Anforderungen an die energetischen Maßnahmen gestellt würden und wie der Nachweis hierüber 
zu führen wäre. 


Die Fraktion der CDU/CSU3) begrüßte insbesondere den Bürokratieabbau und die Steuererleichterungen bei 
den Photovoltaikanlagen, die Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrages, das Vorziehen der Erhöhung der line-
aren Abschreibung bei Wohngebäuden auf den 1. Januar 2023 sowie den Verzicht auf die beabsichtigte Streichung 
der Ausnahmereglung zum Ansatz einer kürzeren Nutzungsdauer für Gebäudeabschreibung sowie die Auswei-
tung der Ist-Versteuerung auf juristische Personen des öffentlichen Rechts. Der Prolongation der Sonderabschrei-
bung für den Mietwohnungsneubau stimme man grundsätzlich zu, lehne jedoch die Förderlücke in der Neurege-
lung für in 2022 gestellte Bauanträge ab, die ansonsten die übrigen Kriterien erfüllten. Die Verlängerung der 
Übergangsregelung zu § 2b UStG lehne man aufgrund europarechtlicher Risiken ab. 


Die Fraktion der CDU/CSU lehnte den Gesetzentwurf aus drei Gründen ab. Das eine sei die steuerliche Behand-
lung der sog. Registerfälle. Die Fraktion der CDU/CSU halte eine vollständige Aufgabe der Registerfallbesteue-
rung für vorzugswürdiger. Das Zweite sei die Besteuerung der sog. Dezemberhilfe, deren praktische Umsetzung 
noch viele ungelöste Fragen aufwerfe. Drittens weise man auf erhebliche rechtliche Risiken im Zusammenhang 
mit der Ermächtigungsgrundlage des Art. 122 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) für die Einführung des EU-Energiekrisenbeitrags hin, wodurch ein hohes Klagerisiko bestehe. 


Schließlich verwies die Fraktion der CDU/CSU auf die Forderungen in ihrem Entschließungsantrag. 


                                                        
3) Die Berichterstatter der Fraktion der CDU/CSU, Antje Tillmann und Fritz Güntzler, legten nach § 49 AbgG eine mögliche Interessenkol-


lision offen. 
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Die Fraktion der AfD bezeichnete den Gesetzentwurf als mit heißer Nadel gestrickt. Die Änderungsanträge der 
Koalitionsfraktionen seien so spät eingebracht worden, dass man sich mit ihnen nicht mehr habe auseinanderset-
zen können. Deshalb lehne man die Änderungsanträge ab. 


Sie begrüßte die Steuerfreistellung des Grundrentenzuschlags, die Ertragsteuerbefreiung bei der Photovoltaik, die 
Regelungen zum häuslichen Arbeitszimmer und zur Homeoffice-Pauschale, die Verfahrensverbesserungen bei 
der Riester-Förderung sowie die Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags und anderer Freibeträge. Die Erhöhung der 
linearen Abschreibung bei Wohngebäuden sei grundsätzlich positiv zu bewerten. Dennoch sei nicht nachvollzieh-
bar, warum eine damit korrespondierende kürzere Nutzungsdauer als positiv im Hinblick auf die Nachhaltigkeit 
angesehen werde.  


Die Fraktion der AfD kritisierte die Schaffung einer Rechtsgrundlage zum Aufbau eines direkten Auszahlungs-
weges für öffentliche Leistungen. Sie befürchte, dass die Bürger zu Almosenempfängern der Regierung gemacht 
werden sollten. Zudem sollten die Bürger ihre Bankverbindungen freiwillig mitteilen können. Aus diesem Grund 
begrüße man den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU, wonach das BZSt den Steuerpflichtigen die 
Möglichkeit eröffnen sollte, eine IBAN zur jeweiligen Steueridentifikationsnummer anzugeben, anstatt die Ban-
ken zu einer Übermittlung zu verpflichten. 


Darüber hinaus kritisierte die Fraktion der AfD die Anpassung der Vorschriften der Grundbesitzbewertung, die 
zu einer faktischen Erhöhung der Erbschaftsteuer führten.  


Dem Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU stimmte die Fraktion der AfD zu.  


Die Fraktion DIE LINKE. stellte beim Gesetzentwurf und den Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen 
Licht und Schatten fest. 


Zu begrüßen sei die Schaffung einer Rechtsgrundlage zum Aufbau eines direkten Auszahlungsweges für öffent-
liche Leistungen sowie die Steuerbefreiung und -vereinfachung bei Photovoltaikanlagen. Die vorgezogene Voll-
abziehbarkeit der Rentenversicherungsbeiträge sei ebenfalls zu begrüßen. Es fehle aber die im Koalitionsvertrag 
angekündigte Verzögerung der Abschmelzung des Rentenfreibetrags. 


Bei zahlreichen Maßnahmen sehe man die Verteilungswirkung kritisch. Bezieher höherer Einkommen würden 
stärker als Bezieher niedriger Einkommen entlastet. Das betreffe beispielsweise die Neuerungen bei den Abzügen 
für das häusliche Arbeitszimmer sowie die Anhebung des sog. Ausbildungsfreibetrages. 


Am Beispiel der sog. Dezemberhilfe zeige sich für die Fraktion DIE LINKE., dass die Änderungen am Gesetz-
entwurf mit heißer Nadel gestrickt worden seien. In der Anhörung am 28. November 2022 hätten mehrere Sach-
verständige ausdrücklich auf erhebliche Anwendungs- und Erhebungsprobleme hingewiesen. Beispielsweise 
könne sich für den Leistungsempfänger die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung ergeben, ohne dass dies für 
die beteiligten Unternehmen und die Finanzverwaltung unmittelbar ersichtlich sei. 


Die Einführung eines EU-Energiekrisenbeitrags sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung. Es handele sich aber 
hierbei um eine Minimalumsetzung im Rahmen der EU-Verordnung. Das zeige sich schon am geschätzten Auf-
kommen von 1 bis 3 Milliarden Euro, was einen Bruchteil des potentiellen Aufkommens von 30 bis 100 Milliar-
den Euro darstelle, das das Netzwerk Steuergerechtigkeit in einer Studie geschätzt habe. Die Orientierung am 
Mindestsatz der EU-Verordnung von 33 Prozent decke sich nicht mit den Ankündigungen der Koalitionsfraktio-
nen zur Übergewinnsteuer. Andere Mitgliedstaaten seien von diesem Mindestsatz deutlich abgewichen. So hätten 
Österreich 40 Prozent, Tschechien 60 Prozent und Italien 50 Prozent festgelegt. Darüber hinaus sei eine Steuer-
vermeidung vorprogrammiert, da eine wirksame Übergewinnsteuer sicherstellen müsse, dass die in Deutschland 
erzielten Gewinne auch tatsächlich erfasst würden. Die Anhörung habe gezeigt, dass die Mineralölkonzerne ihre 
Gewinne durch Steuertricks ins Ausland verlagerten. Deswegen hätte man anstelle des Gewinns die in Deutsch-
land getätigten Umsätze zur Bemessungsgrundlage einer Übergewinnsteuer machen müssen. 


 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/3879, 20/4229 sind aus 
der Zusammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der 
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Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP brachten insgesamt 39 Änderungsanträge ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Klarstellung zu Corona-Pflegebonus) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Steuerbefreiung für Photovoltaikanlagen I) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Steuerbefreiung für Photovoltaikanlagen II) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Rechnungsabgrenzungsposten) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen (Folgeänderung bei Berufsausbildungskosten) 
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Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP  


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen (Steuerpflicht der Energiepreispauschale für Renten- und Versor-
gungsbeziehende) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD, DIE LINKE. 


Enthaltung: CDU/CSU 


 


Änderungsantrag 7a der Koalitionsfraktionen (Registerfallbesteuerung) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 8 der Koalitionsfraktionen (Energiepreispauschale; Unpfändbarkeit) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 9 der Koalitionsfraktionen (Gas-/Wärmepreisbremse) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 10 der Koalitionsfraktionen (Anhebung des linearen AfA-Satzes) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 11 der Koalitionsfraktionen (Ansatz einer kürzeren Nutzungsdauer für Gebäudeabschreibung) 
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Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 12 der Koalitionsfraktionen (Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD, DIE LINKE. 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 12a der Koalitionsfraktionen (Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 13 der Koalitionsfraktionen (Angabe der Identifikationsnummer) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 13a der Koalitionsfraktionen (Entlastungsbetrag für Alleinerziehende) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 14 der Koalitionsfraktionen (Sonderzuständigkeit der Familienkassen) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 15 der Koalitionsfraktionen (Eigenheimrenten-Förderung) 
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Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 16 der Koalitionsfraktionen (Gewerbesteuerbefreiung für kleine Solaranlagen) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 17 der Koalitionsfraktionen (Sanierungsgewinne bei Mitunternehmerschaften) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 18 der Koalitionsfraktionen (Investitionsbank Sachsen-Anhalt) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 19 der Koalitionsfraktionen (Einlagelösung) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 20 der Koalitionsfraktionen (Einlagenrückgewähr bei Drittstaaten-Kapitalgesellschaften) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD, DIE LINKE. 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 21 der Koalitionsfraktionen (Wegzugsbesteuerung) 
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Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 22 der Koalitionsfraktionen (Familienstiftungen) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 23 der Koalitionsfraktionen (Spezial-Investmentfonds) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 24 der Koalitionsfraktionen (Unternehmereigenschaft von Bruchteilsgemeinschaften) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 25 der Koalitionsfraktionen (Ausweitung der Ist-Versteuerung) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 26 der Koalitionsfraktionen (Verlängerung der Übergangsregelung zu § 2b UStG) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 27 der Koalitionsfraktionen (Elektronische Abgabe) 
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Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 28 der Koalitionsfraktionen (Vermeidung zweimaliger Besteuerung) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 29 der Koalitionsfraktionen (Abgabe von Steuerakten der Finanzämter und Gemeinden) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 30 der Koalitionsfraktionen (Vereinfachung der Übermittlung der IBAN an das BZSt) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 31 der Koalitionsfraktionen (Kapitalmaßnahme aus Gesellschaftsmitteln) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 32 der Koalitionsfraktionen (Einführung eines EU-Energiekrisenbeitrags) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 33 der Koalitionsfraktionen (Druckdienstleistungen) 
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Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 34 der Koalitionsfraktionen (Photovoltaikanlagen; Beratungsbefugnis für Lohnsteuerhilfever-
eine) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 35 – neu – der Koalitionsfraktionen (Berücksichtigung Grundrentenzuschlag im Wohngeld-
recht) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 36 der Koalitionsfraktionen (Korrektur des Biersteuergesetzes) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 


 


Die Fraktion der CDU/CSU brachte zum Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/3879, 20/4229  einen Entschlie-
ßungsantrag ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU (Einkommensteuer, Erbschaftsteuer, Rentenbesteuerung) 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


Die Bundesregierung beabsichtigt mit dem Jahressteuergesetz, inhaltliche und redak-
tionelle Anpassungen im deutschen Steuerrecht umzusetzen. Schwerpunkt bilden zu 
begrüßende Maßnahmen, wie die Einführung einer Steuerbefreiung für Photovoltaik-
anlagen bis 30 kWp, die vollständige Berücksichtigung von Altersvorsorgebeiträgen 
oder die Anhebung der linearen Abschreibung für Neubauten auf drei Prozent.  
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Wenig überraschend ist, dass diese im Grundsatz guten Vorhaben nicht zu Ende ge-
dacht sind. So hat die Bundesregierung in ihrem Entwurf vergessen, auch Solarther-
mie von der Besteuerung zu befreien sowie die versprochene Verschiebung der voll-
ständigen Besteuerung von Altersrenten von 2040 auf 2060 anzugehen und die Nach-
weismöglichkeiten für kürzere Abschreibungen von Bestandsimmobilien gestrichen.  


Überraschend ist indes, dass das im Gesetzentwurf proklamierte Ziel der Umsetzung 
der steuerpolitischen Inhalte des Koalitionsvertrages von SPD, Bündnis90/Grüne und 
FDP mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht annähernd erreicht wird. Vielmehr 
sind lediglich einfach umzusetzende Steueränderungen und Vorgaben der Rechtspre-
chung berücksichtigt; zentrale steuerpolitische Vorhaben des Koalitionsvertrags wie 
etwa die Superabschreibung für Klimaschutz und Digitalisierung oder ein Freibetrag 
für Steuerpflichtige und ihre Familien bei der Grunderwerbsteuer sind nicht enthalten. 
Dabei sind in der jetzigen angespannten Situation der Wirtschaft, der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer und der Rentnerinnen und Rentner steuerliche Entlastungen 
zwingend notwendig. Über Nacht beschlossene Entlastungen an anderer Stelle, wie 
bei den Energiekosten, erhöhen das Chaos, verschärfen größtenteils die Inflation, re-
duzieren fiskalische Handlungsspielräume und helfen den Betroffenen nicht. 


Schließlich überrascht es, dass der Regierungsentwurf auch eine Vielzahl belastender 
Maßnahmen für die Steuerpflichtigen vorsieht. Dies überrascht, weil der Bundeskanz-
ler, der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister am 29. September 
2022 öffentlich erklärten, in diesem Winter keine weiteren belastenden Maßnahmen 
für die Bürgerinnen und Bürger einzuführen (Belastungsmoratorium). 


 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel auf,  
1. Bei der Rentenbesteuerung 


a. wie vom ehemaligen Bundesfinanzminister Olaf Scholz versprochen 
und im Koalitionsvertrag vereinbart auch den Beginn der vollständi-
gen Rentenbesteuerung auf 2060 zu verschieben; 


b. den im ersten vollen Rentenjahr festgeschriebenen Rentenfreibetrag 
regelmäßig an die Inflation anzupassen, damit die bestehende kalte 
Progression speziell für Rentner sofort beendet wird; 


c. bei der Riester-Förderung nicht nur das Verfahren zu straffen, son-
dern dafür zu sorgen, dass die Attraktivität des Riester-Sparens deut-
lich erhöht wird, indem die Bruttobeitragsgarantie als Option ausge-
staltet wird und Kundinnen und Kunden insb. im Neugeschäft ein 
Wahlrecht auf die Garantiehöhe erhalten; 


d. Wohn-Riester auf die Verwendung für energetische Sanierungsmaß-
nahmen von Wohngebäuden auszuweiten. Dabei liegt der Austausch 
von Heizungsanlagen oder die Anschaffung einer PV-Anlage nicht 
nur im Interesse der Hauseigentümer, sondern sollte auch aus Sicht 
des Staates unterstützt werden. Rund 87 % aller Wohngebäude sind 
nur zu Teilen oder gar nicht saniert. Zudem existiert ein hoher Altbe-
stand ohne Energie-Standards: Knapp 70 % aller Wohngebäude sind 
bereits vor der 1. Wärmeschutzverordnung ohne Energiestandards 
erbaut worden Um die festgelegten Klimaziele zu erreichen, muss die 
Energieeffizienz von Gebäuden erhöht werden, denn auf sie entfallen 
35 % des deutschen Energieverbrauchs und 30 % der Treibhausgase; 


2. bei der Erbschaftsteuer/ Grunderwerbsteuer aufgrund der Verteuerung von 
Immobilien um 65 % in den letzten zehn Jahren  


a. die erbschaftsteuerrechtlichen Freibeträge anzuheben für Ehegatten 
und Lebenspartner auf 825.000 Euro, für Kinder auf 660.000 Euro, 
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für Enkelkinder auf 330.000 Euro, für Eltern und Großeltern auf 
165.000 Euro, für die übrigen Personen auf 33.000 Euro; 


b. die Wertgrenzen für den Erbschaftsteuersatz im § 19 ErbStG um zehn 
Prozent anzuheben; 


c. die Zeitspanne, nach der für eine Familien-Stiftung ein Erbfall fin-
giert wird, aufgrund der seit 1974 statistisch gestiegenen Lebenser-
wartung um 9,74 Jahre von 30 auf 40 Jahre zu verlängern und 


d. den Ländern die Möglichkeit zu eröffnen, einen Freibetrag bei der 
Grunderwerbsteuer in Höhe von 250.000 Euro für Familien und je 
Kind weitere 50.000 Euro einzuführen; 


3. bei der Immobilienbesteuerung  
a. die Möglichkeit, eine individuell kürzere Gebäudenutzungsdauer 


nachzuweisen, zu erhalten; 
b. den Stichtag für die Anwendung des neuen AfA-Satzes in Höhe von 


drei Prozent für Neubauten vom 1. Juli auf den 1. Januar 2023 vor-
zuziehen; 


c. energetische Maßnahmen von der Einordnung als nachträgliche 
Herstellungskosten auszunehmen und sofort zum Abzug zuzulassen; 


d. für Eigentümer bestehenden selbstgenutzten Wohneigentums die 
Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen nach § 35c EStG zu 
verdoppeln, indem in den ersten beiden Jahren 14 Prozent und im 
dritten Jahr 12 Prozent abzugsfähig sind, so dass in den ersten drei 
Jahren 40 Prozent der Aufwendungen und max. 80.000 Euro abzieh-
bar sind; 


4. das Kindergeld auch fortzuzahlen, wenn bei Kindern mit Behinderung der 
Nachweis der andauernden Behinderung geprüft wird; die Rückforderung zu 
Unrecht ausgezahlten Kindergelds in wenigen Fällen ist angemessener als 
der Zahlungsstopp in allen anderen Fällen; 


5. bei der Einkommensbesteuerung 
a. die Eckwerte des Einkommensteuertarifs schon für 2022 zugunsten 


der Steuerpflichtigen zu verschieben, um die kalte Progression in die-
sem Jahr vollständig auszugleichen; 


b. künftig in Steuererklärungsformularen nur noch „Steuerpflichtiger 
1“ und „Steuerpflichtiger 2“ vorzusehen; in vielen Ehen werden die 
Steuerpflichten von der Ehefrau übernommen, es gibt keinen Grund 
als ersten Steuerpflichtigen stets den Ehemann auszuweisen; 


c. zusammenlebenden, nicht verheirateten Eltern zu ermöglichen, die 
Kosten für ihre im Haushalt lebenden gemeinsamen Kinder beliebig 
aufteilen zu können; 


6. für die Auszahlung öffentlicher Mittel an Steuerpflichtige ein Gesamtkonzept 
vorzulegen und dabei zu prüfen, ob die Einbindung von privatrechtlichen In-
stitutionen wie Banken oder Arbeitgebern nötig ist. Stattdessen sollte das Bun-
deszentralamt für Steuern z.B. auf seiner Website Steuerpflichtigen die Mög-
lichkeit eröffnen, eine IBAN zur jeweiligen Steueridentifikationsnummer an-
zugeben, anstatt die Banken zu verpflichten, die jeweilige IBAN auf Antrag 
des Bankkunden ans Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln; 


7. die Energiewende steuerlich zu unterstützen, indem  
a. die Regelungen für die Installation und Nutzung kleiner PV-Anlagen 


um Miet- und Leasingoptionen erweitert werden, 
b. sich bei der EU-Kommission für eine Übergangsregelung für die 


Fälle einzusetzen, in denen Steuerpflichtigen ihre Solaranlage vor 
Inkrafttreten des umsatzsteuerrechtlichen Nullsteuersatzes ange-
schafft und auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet haben und 
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sich nun einer Umsatzsteuerpflicht und erhöhter Bürokratie ausge-
setzt sehen im Gegensatz zu Steuerpflichtigen, die ihre Solaranlage 
nach Inkrafttreten des Nullsteuersatzes angeschafft haben,  


c. auch die Installation von Solarthermieanlagen bis 30 kWp von der 
Umsatzsteuer und die Erträge aus solchen Anlagen von Ertragsteu-
ern zu befreien, 


d. auch für die bisher geltende Steuerbefreiung von PV-Anlagen bis 10 
kWp rückwirkend eine gesetzliche Rechtsgrundlage zu schaffen;  


8. für eine bessere Vermögensbildung 
a. die Regelungen für die Arbeitnehmersparzulage anzupassen, indem 


die Einkommensgrenzen erhöht werden, um die Attraktivität zu stei-
gern und in diesen Zeiten mehr Menschen in die Vermögensbildung 
zu bringen; 


b. Steuerpflichtigen zu ermöglichen, den Sparer-Pauschbetrag insoweit 
über zehn Jahre zu kumulieren, als er im jeweiligen Besteuerungs-
zeitraum nicht ausgeschöpft wurde; 


9. bei der Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben die Ta-
rifglättung (über drei Jahre) für Gewinne und Verluste zu entfristen, um zu 
verhindern, dass die Regelung zum Ende des Jahres ausläuft und 


10. bei der Umsatzbesteuerung die Steuerfreiheit von Mitgliedsbeiträgen zu 
Sportvereinen im Rahmen der nationalen Gesetzgebung, sowohl für die Ver-
gangenheit klarzustellen, als auch für die Zukunft rechtssicher und eindeutig 
zu regeln.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: CDU/CSU, AfD 


Ablehnung: SPD, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Enthaltung: - 


 


 


 


B. Besonderer Teil 
Zur Inhaltsübersicht 
Es handelt sich um Folgeänderungen aus der Einfügung der neuen Artikel 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 29, 30, 36, 37, 
38, 39 und 40 sowie der Streichung des bisherigen Artikels 26. 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 – neu – 


Zu Buchstabe a 
Inhaltsübersicht zu § 122 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Ergänzung der Überschrift des § 122 EStG. 


Zu Buchstabe b 
Inhaltsübersicht zu Abschnitt XVI – neu – 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Einfügung des neuen Abschnitts XVI. 
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Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a – neu – 


Zu Doppelbuchstabe aa 
§ 3 Nummer 11b Satz 2 


Der Verweis auf das Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Satz 2 (Einrichtungsbezug) bezieht sich auf die Gesetzes-
fassung, die zum Zeitpunkt der Verkündung des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes – am 22. Juni 2022 – galt 
(statischer Verweis). Dies wird nunmehr gesetzlich klargestellt.  


Bereits durch Auslegung von § 3 Nummer 11b EStG ergibt sich, dass der Gesetzgeber die Einrichtungen, die im 
Zeitpunkt der Verabschiedung des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes – durch Verweis in § 3 Nummer 11b EStG 
– in § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 4, 8, 11 und 12 sowie in § 36 Absatz 1 Nummer 2 und 7 IfSG genannt 
sind, gemeint hat. Er hat die begünstigten Einrichtungen auch in der Gesetzesbegründung ausdrücklich aufgezählt, 
vgl. BR-Drs. 83/22 S. 14 und BT-Drs. 20/1906 S. 44. Dies zeigt, dass nicht die formalen gesetzlichen Normen, 
sondern vielmehr die inhaltlich dahinterstehenden Einrichtungen maßgebend sind. Durch spätere Änderungen des 
IfSG sollte sich der Kreis der begünstigten Einrichtungen nicht ändern. Dementsprechend haben insbesondere die 
Änderungen des IfSG durch das Gesetz zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und insbesondere vulnerabler 
Personengruppen vor COVID-19 vom 16. September 2022 (BGBl. I S. 1454) keine Auswirkungen auf den Ein-
richtungsbezug in § 3 Nummer 11b EStG. Da es sich nicht aus dem Gesetz selber, sondern nur durch Auslegung 
des Gesetzes ergibt, dass es sich um einen statischen Verweis handelt, besteht nunmehr die Notwendigkeit für 
eine Klarstellung im Gesetz. 


Zu Doppelbuchstabe bb 
§ 3 Nummer 11b Satz 5 – neu – 


Unter die Steuerbefreiung des § 3 Nummer 11b EStG fallen auch Leistungen des Arbeitgebers an den Arbeitneh-
mer nach § 150c des Elften Buches Sozialgesetzbuch in der Fassung des Gesetzes zur Stärkung des Schutzes der 
Bevölkerung und insbesondere vulnerabler Personengruppen vor COVID-19 vom 16. September 2022 (BGBl. I 
S. 1454). Dabei handelt es sich um Sonderleistungen für zugelassene voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen 
zur Anerkennung und Umsetzung zusätzlicher Aufgaben nach § 35 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes. Die 
Pflegeeinrichtungen sollen diese Leistungen für die Zeit von Oktober 2022 bis April 2023 an die anspruchsbe-
rechtigten Beschäftigten auszahlen. Um die Steuerbefreiung dem Grunde nach auch auf die für den Monat Ap-
ril 2023 im Mai 2023 gezahlten Leistungen zu erstrecken, wird der Begünstigungszeitraum in Bezug auf diese 
Leistungen entsprechend erweitert. 


Zu Buchstabe c  


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 3 Nummer 71 Buchstabe a Satz 3 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einführung von § 3 Nummer 72 EStG. 


Zu Buchstabe d – neu – 


§ 3 Nummer 72 – neu – 


Der Anwendungszeitpunkt der Ertragsteuerbefreiung für bestimmte Photovoltaikanlagen wird auf den 1. 
Januar 2022 vorgezogen. Die Regelung war daher nach Artikel 1 (bisher Artikel 4) zu verschieben.  
§ 3 Nummer 72 Satz 1 Buchstabe b  


Durch die Streichung der Angabe „überwiegend zu Wohnzwecken genutzten“ werden auch Photovoltaikan-
lagen auf überwiegend zu betrieblichen Zwecken genutzten Gebäuden bis zu 15 kW (peak) je Wohn-/Ge-
schäftseinheit begünstigt. Damit wird der entsprechenden Prüfbitte des Bundesrates entsprochen.  


Zu Nummer 3 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b  
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Die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sollen, soweit der Mittelpunkt der gesamten betriebli-
chen und beruflichen Betätigung im häuslichen Arbeitszimmer liegt - abweichend vom Regierungsentwurf 
- auch dann abziehbar sein, wenn für die betriebliche oder berufliche Betätigung ein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht. Für Mittelpunktfälle sollen die Aufwendungen damit - wie bisher - weiterhin in voller Höhe 
abziehbar bleiben. Anstelle des Abzugs der tatsächlichen Aufwendungen soll ein pauschaler Abzug in Höhe 
des Höchstbetrages der Tagespauschale nach Nummer 6c in Höhe von 1 260 Euro möglich sein. Bei dieser 
Jahrespauschale handelt es sich um einen personenbezogenen Betrag, weil er sich am Höchstbetrag der Ta-
gespauschale nach Nummer 6c orientiert und Steuerpflichtige mit einem häuslichen Arbeitszimmer nicht 
schlechter gestellt sein sollen als solche, die nur die Tagespauschale abziehen können. Die im Regierungs-
entwurf enthaltene Jahrespauschale entfällt hingegen. Diese sollten Steuerpflichtige erhalten, deren Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung nicht im häuslichen Arbeitszimmer liegt, ihnen 
aber kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Diese Steuerpflichtigen können nunmehr die Tagespau-
schale abziehen. Die Änderungen führen zu einer weiteren Vereinfachung. Zukünftig muss nur noch im 
„Mittelpunktfall“ der Typusbegriff des häuslichen Arbeitszimmers erfüllt sein. 


Mit der Einfügung des neuen Satzes 4 in Nummer 6b wird eine monatsbezogene Berücksichtigung der Jah-
respauschale festgelegt. Diese mindert nicht die Zielsetzung einer wesentlichen Vereinfachung des Besteu-
erungsverfahrens und des Bürokratieabbaus im Zusammenhang mit der steuerlichen Berücksichtigung eines 
häuslichen Arbeitszimmers. 


Liegen die Voraussetzungen für den Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nicht im 
gesamten Wirtschafts- oder Kalenderjahr vor und wird die Jahrespauschale daher nach Satz 4 - neu – ge-
kürzt, kann für diesen Kürzungszeitraum die Tagespauschale zu gewähren sein. 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6c EStG 


Die Formulierungen zur Tagespauschale entsprechen im Grundsatz dem Regierungsentwurf. Die Tagespau-
schale wird abweichend auf 6 Euro für jeden Kalendertag erhöht und der Höchstbetrag auf 1 260 Euro an-
gehoben. Dadurch sollen Schlechterstellungen bestimmter Fallgruppen vermieden werden, z. B. derjenigen 
Steuerpflichtigen, die nach dem Regierungsentwurf eine Jahrespauschale von 1 250 Euro erhalten hätten und 
die bislang nur die Aufwendungen für ihr Arbeitszimmer gedeckelt auf 1 250 Euro geltend machen, weil 
ihnen kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht . Zudem soll mit der Anhebung den gestiegenen Wohn-
raumkosten Rechnung getragen werden. 


Der Abzug der Tagespauschale ist neben dem Abzug von Fahrtkosten für die Fahrten zwischen Wohnung 
und Betriebsstätte oder regelmäßiger Arbeitsstätte nur zulässig, wenn für die betriebliche oder berufliche 
Betätigung dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Ein Abzug ist außerdem zulässig, wenn 
zusätzlich zu einer Auswärtstätigkeit die überwiegende Arbeitszeit in der häuslichen Wohnung verrichtet 
wird. 


Zu Nummer 4 – neu - 


§ 5 Absatz 5 Satz 2 - neu - 


Die Änderung dient der Umsetzung des Vorschlags aus dem Bundesrat. 


Bei der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich sind sog. aktive und passive Rechnungsab-
grenzungsposten (RAP) zu bilden. Damit werden Ausgaben und Einnahmen demjenigen Wirtschaftsjahr 
zugeordnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören.  


Nach § 5 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 EStG ist ein aktiver RAP anzusetzen, wenn Ausgaben vor dem Ab-
schlussstichtag getätigt werden, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ein 
passiver RAP ist nach § 5 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 EStG anzusetzen, wenn Einnahmen vor dem Ab-
schlussstichtag vereinnahmt werden, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 


In seinem Urteil vom 16. März 2021 - X R 34/19, BStBl II S. 844 bestätigt der Bundesfinanzhof die Bildung 
von (aktiven) RAP auch in Fällen von geringer Bedeutung als zwingend. Mangels gesetzlicher Grundlage 
sei ein Verzicht auf die RAP-Bildung in Bagatellfällen nicht möglich. Steuerbilanziell müssen demnach auch 
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Kleinstbeträge, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, aktiv 
abgegrenzt werden. Nachdem die Tatbestandsmerkmale von aktiven und passiven RAP gleich auszulegen 
sind, gilt dies auch für passive RAP. Dies führt zu erheblichem Bürokratieaufwand bei nahezu allen bilan-
zierenden Unternehmen und damit auch bei den steuerlichen Beratern und auf Seiten der Finanzverwaltung.  


Um einen weiteren Schritt zur Steuervereinfachung und zum Bürokratieabbau zu gehen, wird daher eine 
Wesentlichkeitsgrenze für den Ansatz von Rechnungsabgrenzungsposten gesetzlich bestimmt, die sich be-
tragsmäßig an der Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) orientiert. Aktive und pas-
sive RAP müssen damit nur noch dann gebildet werden, wenn die einzelne Ausgabe oder Einnahme den 
Betrag des § 6 Absatz 2 Satz 1 EStG übersteigt. Damit wird im Gleichklang mit den GWG auf die perioden-
gerechte Gewinnabgrenzung zugunsten von Vereinfachung und Bürokratieabbau verzichtet. 


Vor dem Hintergrund der Bürokratieentlastung wäre es nicht gerechtfertigt, wenn der Steuerpflichtige ledig-
lich auf die Bildung von steuererhöhenden aktiven RAP (und damit der Abgrenzung von Ausgaben), nicht 
aber auf diejenige von steuermindernden passiven RAP (und damit der Abgrenzung von Einnahmen) ver-
zichten und seine steuerliche Bemessungsgrundlage damit einseitig mindern könnte. Demnach kann das 
Wahlrecht zum Verzicht auf eine RAP-Bildung nur einheitlich für sämtliche Abgrenzungsfälle und damit 
für alle dem Wahlrecht unterliegenden Einnahmen und Ausgaben ausgeübt werden. 


Zu Nummer 5 – neu - 
§ 10 Absatz 1 Nummer 7 Satz 4  


Es handelt sich um eine technische Änderung zur Änderung des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b Satz 4 EStG. 
Die bisherige Homeoffice-Pauschale wird in § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6c EStG überführt, so dass der Geset-
zesverweis in § 10 Absatz 1 Nummer 7 Satz 4 EStG entsprechend anzupassen ist. 


Zu Nummer 6 – neu – 
§ 19 Absatz 3 - neu - 


Mit der Energiepreispauschale für Renten- und Versorgungsbeziehende werden die sprunghaft und drastisch ge-
stiegenen Energie- und Nahrungsmittelpreise, die zu einer Erhöhung der Lebenshaltungskosten führen, kurzfristig 
und sozial gerecht abgefedert.  


Die mit dem Versorgungsrechtlichen Energiepreispauschalen-Gewährungsgesetz geregelte Einmalzahlung und 
vergleichbare Leistungen öffentlicher Arbeitgeber nach Landesrecht (nachfolgend zusammenfassend bezeichnet 
als „Energiepreispauschale für Versorgungsbeziehende“) sollen als steuerpflichtige Einnahmen vollständig der 
Besteuerung unterliegen. Da es sich um Leistungen der die Versorgungsbezüge zahlenden Stellen handelt, sind 
sie den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit – Versorgungsbezüge – zuzuordnen. Die Energiepreispauschale 
für Versorgungsbeziehende ist damit – ebenso wie die Energiepreispauschale nach Abschnitt XV des Einkom-
mensteuergesetzes (§§ 112 ff. EStG) – einkommen- und lohnsteuerpflichtig; sie wird mit dem individuellen Steu-
ersatz versteuert.  


Die Energiepreispauschale für Versorgungsbeziehende wird nach Satz 1 des neuen Absatzes 3 in § 19 EStG sys-
tematisch richtig den Versorgungsbezügen (§ 19 Absatz 2 EStG) zugeordnet. Ansonsten bliebe bei einer Zuord-
nung zu § 19 Absatz 1 EStG der Betrag von 300 Euro durch den Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrages von 
1 200 Euro regelmäßig unversteuert. Bei Versorgungsbezügen greift zwar der Pauschbetrag für Versorgungsbe-
züge von 102 Euro; dieser ist jedoch regelmäßig bereits durch einen Abzug von den regulären Versorgungsbezü-
gen verbraucht. Die Steuerpflicht hat zur Folge, dass die Rückzahlung einer versteuerten Energiepreispauschale 
für Versorgungsbeziehende an die die Versorgungsbezüge zahlende Stelle im Zeitpunkt des Abflusses steuermin-
dernd zu berücksichtigen ist (vgl. BFH-Urteil vom 4. Mai 2006 – BStBl II S. 830). 


Satz 2 regelt, dass die Energiepreispauschale für Versorgungsbeziehende nicht als Sonderzahlung im Sinne von 
§ 19 Absatz 2 Satz 4 EStG, jedoch als regelmäßige Anpassung des Versorgungsbezugs im Sinne von § 19 Ab-
satz 2 Satz 9 EStG gilt. Somit ergeben sich keine Auswirkungen auf die Freibeträge für Versorgungsbezüge. 


Nach Satz 3 ist die Energiepreispauschale für Versorgungsbeziehende im Lohnsteuerabzugsverfahren bei der Be-
rechnung einer Vorsorgepauschale nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe b und c EStG eines gesetz-
lich kranken- und sozial pflegeversicherten Versorgungsbeziehenden nicht zu berücksichtigen. Hintergrund ist, 
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dass die Energiepreispauschale für Versorgungsbeziehende bei der Berechnung von Sozialversicherungsbeiträgen 
nicht einbezogen wird. 


Satz 4 stellt zum einen über die Nichtanwendung von § 3 EStG sicher, dass die Energiepreispauschale für Ver-
sorgungsbeziehende auch tatsächlich der Lohn-/Einkommensteuer unterliegt. Insbesondere § 3 Nummer 11c 
EStG (Inflationsausgleichsprämie) ist damit hier nicht anwendbar. Dies schließt jedoch nicht aus, dass aufgrund 
einer anderen Rechtsgrundlage eine Inflationsausgleichsprämie steuerfrei gezahlt werden kann. Zum anderen ist 
§ 24a EStG (Altersentlastungsbetrag) - bezogen auf die Energiepreispauschale für Versorgungsbeziehende - nicht 
anzuwenden. Dies gilt im Lohnsteuerabzugs- und im Veranlagungsverfahren. Die Energiepreispauschale für Ver-
sorgungsbeziehende wird danach wie die regulären Versorgungsbezüge und zusammen mit diesen versteuert.  


Eine gesonderte Bescheinigung der ausgezahlten Energiepreispauschale für Versorgungsbeziehende in der elekt-
ronischen Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b Absatz 1 Satz 2 EStG) mittels eines Großbuchstabens ist - anders als 
bei der Energiepreispauschale nach Abschnitt XV des Einkommensteuergesetzes (§§ 112 ff. EStG) - nicht erfor-
derlich. Unabhängig davon ist eine versteuerte Energiepreispauschale für Versorgungsbeziehende in der Lohn-
steuerbescheinigung im zu bescheinigenden Bruttoarbeitslohn mit 300 Euro enthalten; dies gilt entsprechend für 
darauf entfallenden Lohnsteuerabzugsbeträge (Lohnsteuer und ggf. Zuschlagsteuern). 


Zu Nummer 8 – neu – 
§ 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe c – neu – 


Die mit dem Rentenbeziehende-Energiepreispauschalengesetz geregelte Einmalzahlung soll als steuerpflichtige 
Einnahme vollständig der Besteuerung unterliegen. Da es sich um eine Auszahlung durch die Deutsche Renten-
versicherung bzw. die landwirtschaftliche Alterskasse handelt, gilt diese als Einnahme im Sinne des § 22 Num-
mer 1 Satz 3 EStG. Die Energiepreispauschale für Rentenbeziehende ist damit steuerpflichtig; sie unterliegt je-
doch weder der Kohortenbesteuerung noch der Ertragsanteilsbesteuerung, sondern wird mit dem individuellen 
Steuersatz versteuert. Aus Gründen der Rechtsklarheit wird die Einmalzahlung daher in einer gesonderten Rege-
lung (§ 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe c EStG) den sonstigen Einkünften zugewiesen. 


Zu Nummer 9 – neu – 
§ 22a Absatz 1 Satz 2 – neu – 


§ 22a Absatz 1 Satz 2 – neu – EStG stellt sicher, dass eine an Rentenbeziehende ausgezahlte Energiepreispau-
schale von den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung und der landwirtschaftlichen Alterskasse in einer 
gesonderten Rentenbezugsmitteilung an die Finanzverwaltung zu übermitteln ist. Damit wird die steuerliche Er-
fassung ermöglicht. Zudem kann der Betrag seitens der Finanzverwaltung ohne weitere Angaben des Steuer-
pflichtigen in die Steuererklärung übernommen werden. Für die Übermittlung der Rentenbezugsmitteilung nach 
Satz 2 – neu – gilt ebenso wie für die Übermittlung nach Satz 1, dass diese unter Beachtung der im Bundessteu-
erblatt veröffentlichten Auslegungsvorschriften der Finanzverwaltung (§ 22a Absatz 1 Satz 1 EStG) zu erfolgen 
hat. 


Zu Nummer 18 


Zu Buchstabe a  


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f Satz 1 und Satz 2 – neu - 


Abweichend vom Regierungsentwurf soll die Registerfallbesteuerung nicht vollständig für die Zukunft aus 
dem Einkommensteuergesetz in das Steueroasen-Abwehrgesetz überführt werden. Über die in § 10 Steuer-
oasen-Abwehrgesetz vorgesehene umfassende Steuerpflicht der Einkünfte aus der Vermietung und Verpach-
tung oder Veräußerung von Rechten, die in ein inländisches öffentliches Buch oder Register eingetragen 
sind und bei denen der Vergütungsgläubiger seinen Sitz in einem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet 
nach § 2 Steueroasen-Abwehrgesetz hat, hinaus, wird die Besteuerung dieser Vorgänge zwischen naheste-
henden Personen nunmehr weiterhin von § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f erfasst.  
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Im bisher geltenden Recht besteht eine beschränkte Steuerpflicht und der damit verbundene deutsche Be-
steuerungsanspruch auch dann, wenn nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung das 
Besteuerungsrecht nicht Deutschland, sondern dem jeweiligen anderen Vertragsstaat zugewiesen ist.  


In Zukunft soll die Registeranknüpfung bei sonstigen Rechten dann nicht mehr zu inländischen Einkünften 
führen, wenn der Besteuerung die Vorschriften eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und 
die die Anwendung der Abkommen regelnden Vorschriften des Einkommensteuergesetzes entgegenstehen. Die 
Vorschriften des Einkommensteuergesetzes, die die Anwendung der Abkommen regeln, sind beispielsweise § 50d 
Absatz 3 und Absatz 11a EStG und sind bei der Bestimmung des Vorliegens der beschränkten Steuerpflicht zu 
berücksichtigen.  


Damit wird die Besteuerung in diesen Fällen künftig bereits auf Tatbestandsebene auf die Fälle beschränkt, bei 
denen der Empfänger der Einkünfte sich nicht auf ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung beru-
fen kann. In diesen Fällen wird insbesondere der Antrag auf Erteilung einer Freistellungsbescheinigung beim 
Bundeszentralamt für Steuern künftig entbehrlich, weil diese bereits nicht mehr dem Steuertatbestand des § 49 
EStG unterliegen.  


Bislang waren in diesen Fällen durch BMF-Schreiben (BMF-Schreiben vom 11. Februar 2021 - IV B 8 - S 
2300/19/10016 :007, DOK 2021/0003450, vom 14. Juli 2021 - IV B 8 - S 2300/19/10016 :007, DOK 
2021/0549633 - und vom 29. Juni 2022 - IV B 8 - S 2300/19/10016 :009, DOK 2022/0490278 –) gewährte 
Erleichterungen des Freistellungsverfahrens erforderlich, um eine die praktische Umsetzbarkeit des Besteue-
rungstatbestands zu gewährleisten. 


Zu Buchstabe b  


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 49 Absatz 1 Nummer 6 
Mit der Änderung von Nummer 6 wird die Änderung von Nummer 2 Buchstabe f, die die Vermietung und Ver-
pachtung sowie die Veräußerung im Rahmen der gewerblichen Tätigkeit beschränkt Steuerpflichtiger erfasst, in 
gleichem Umfang für Vorgänge im nicht gewerblichen Bereich nachvollzogen.   


Zu Nummer 20  


Zu Buchstabe a  


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 52 Absatz 4 Satz 27 – neu – 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Verschiebung des Anwendungszeit-
punktes von § 3 Nummer 72 EStG. 


Zu Buchstabe c 


§ 52 Absatz 9 Satz 1 - neu - 


Um den Vereinfachungseffekt möglichst schnell zu erzielen, soll das Wahlrecht bereits für Bilanzen ausüb-
bar sein, die für Wirtschaftsjahre aufzustellen sind, die nach dem 31. Dezember 2021 enden. 


Zu Buchstabe d 


§ 52 Absatz 45a Satz 3 – neu - 


Die Ergänzung stellt sicher, dass die Beschränkung der Registerfallbesteuerung auf Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung sowie Veräußerung zwischen nahestehende Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG 
in allen offenen Fällen Anwendung findet.  


Damit entfällt in allen offenen Fällen, in denen die Vermietung und Verpachtung oder die Veräußerung nicht 
zwischen nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG erfolgt, die beschränkte Steuerpflicht 
und es ist im Fall der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung keine Steueranmeldung oder kein Antrag 
auf Freistellung nach den Vorgaben der BMF-Schreiben vom 11. Februar 2021 - IV B 8 - S 2300/19/10016 
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:007, DOK 2021/0003450, vom 14. Juli 2021 - IV B 8 - S 2300/19/10016 :007, DOK 2021/0549633 - und 
vom 29. Juni 2022 - IV B 8 - S 2300/19/10016 :009, DOK 2022/0490278 - mehr abzugeben.  


Die Beschränkung des Anwendungsbereichs auf Fälle, in denen der Besteuerung der Einkünfte die Bestim-
mungen eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung unter Berücksichtigung der ihre Anwendung 
regelnden Vorschriften dieses Gesetzes nicht entgegenstehen, ist für Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
oder Veräußerungen zwischen nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG nur soweit anzuwenden, 
wie die Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2022 erfolgen oder Vergütungen nach dem 31. Dezember 2022 
zufließen. Damit kann bei Einkünften aus der Vermietung und Verpachtung von Rechten, die in ein inländisches 
öffentliches Buch oder Register eingetragen sind und bei denen diese Vermietung und Verpachtung zwischen 
nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG erfolgt, nur bei Vergütungszufluss nach dem 31.12.2022 
auf die Abgabe einer Steueranmeldung nach § 50a EStG oder bis zum 30. Juni 2023 auf einen Antrag auf 
Freistellung nach den Vorgaben der BMF-Schreiben vom 11. Februar 2021 - IV B 8 - S 2300/19/10016 :007, 
DOK 2021/0003450, vom 14. Juli 2021 - IV B 8 - S 2300/19/10016 :007, DOK 2021/0549633 - und vom 
29. Juni 2022 - IV B 8 - S 2300/19/10016 :009, DOK 2022/0490278 – verzichtet werden, wenn im Übrigen 
die Tatbestandsvoraussetzungen der neu eingeführten Rückausnahme erfüllt sind.  


Für Vermietungs- und Verpachtungsfälle zwischen nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG, 
bei denen der Vergütungszufluss vor dem 1. Januar 2023 erfolgt, sind aufgrund des Weiterbestehens der 
beschränkten Steuerpflicht (Rechtslage vor Inkrafttreten dieses Gesetzes) Steueranmeldungen oder Freistel-
lungsanträge nach den genannten BMF-Schreiben einzureichen.  


Auch die beschränkte Steuerpflicht von Veräußerungsvorgängen zwischen nahestehenden Personen im 
Sinne des § 1 Absatz 2 AStG, bei denen die Veräußerung vor dem 1. Januar 2023 erfolgt, besteht fort 
(Rechtslage vor Inkrafttreten dieses Gesetzes). 


Zu Nummer 22 – neu – 


Zu Buchstabe a 
§ 122 - Überschrift 


Auf Grund der Anfügung des neues Satzes 2 in § 122 EStG wird die Überschrift um das Wort ‚Unpfändbarkeit‘ 
ergänzt. 


Zu Buchstabe b 
§ 122 Satz 2 – neu – 


Der neue Satz 2 regelt, dass die Energiepreispauschale nicht pfändbar ist. 


Mit der Gesetzesänderung soll sichergestellt werden, dass die Energiepreispauschale den Empfängern tatsächlich 
zur Verfügung steht und nicht von Gläubigern gepfändet werden kann. Dadurch können die Empfänger die Ener-
giepreispauschale einsetzen, um Zahlungen zu leisten, die durch gestiegene Energiekosten verursacht wurden.  


Wegen des Verweises in § 36 der Insolvenzordnung unterliegt die Energiepreispauschale auch nicht dem Insol-
venzbeschlag.  


Über die Zahlung der Energiepreispauschale kann nach den § 902 Satz 1 Nummer 6 und § 903 der Zivilprozess-
ordnung zum Zweck der Vorlage bei einem Kreditinstitut eine Bescheinigung erteilt werden.  


Zu Nummer 23 – neu – 
Allgemein zu Abschnitt XVI – neu – 


Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine hat die ohnehin angespannte Lage auf den Energie-
märkten drastisch verschärft. Der Wegfall der Lieferungen von russischem Erdgas hat umfangreiche Auswirkun-
gen auf die deutsche und europäische Bevölkerung und Wirtschaft. Insbesondere drohen die dramatisch gestiege-
nen Preise für Erdgas in erheblichem Ausmaß, die finanzielle Leistungsfähigkeit privater Haushalte und Unter-
nehmen zu überfordern. Die Bewältigung dieser Herausforderung ist maßgeblich für den sozialen Zusammenhalt 
in unserem Land, für die Stabilität unserer Volkswirtschaft und die Bekämpfung der Inflation. Die Bundesregie-
rung hat aus diesem Grund am 23. September 2022 die ExpertInnen Kommission Gas und Wärme eingesetzt und 
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diese gebeten, Vorschläge zur Bewältigung der durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelösten 
Gaspreiskrise zu erarbeiten. Die steuerlichen Regelungen enthalten die Empfehlungen der Kommission aus dem 
Abschlussbericht vom 31. Oktober 2022 zum sozialen Ausgleich bei den Entlastungen aus der Gaspreis- und 
Wärmepreisbremse. 


§ 123 - neu - 


§ 123 Absatz 1 – neu – EStG regelt, dass alle im Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz (EWSG) benannten Entlastun-
gen der Besteuerung unterliegen. Sofern sie nicht schon direkt einer Einkunftsart zuzuordnen sind, wird die Zu-
gehörigkeit zu den sonstigen Leistungen gesetzlich angeordnet. Besteuerungslücken werden damit vermieden. 
Die Freigrenze von 256 Euro gilt nicht.  


Die Entlastungen nach Absatz 1, die nach den allgemeinen steuerlichen Regelungen zu den Einkunftsarten des 
§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6 EStG gehören, werden nach diesen allgemeinen Regelungen versteuert. Nach 
§ 123 Absatz 2 – neu – EStG sind nur die Entlastungen, die Personen in ihrem Privatbereich erhalten haben und 
die deswegen nach Absatz 1 den sonstigen Einkünften gesetzlich zugeordnet werden, nach besonderen Regelun-
gen zu versteuern, die den sozialen Ausgleich sicherstellen sollen. Die Entlastungen des Absatzes 1 sind daher 
erst dann anteiliger oder vollständiger Teil des zu versteuernden Einkommens, wenn die in § 124 EStG definierten 
Grenzen erreicht sind. Deswegen müssen die gesetzlich den sonstigen Einkünften nach § 22 Nummer 3 EStG 
zugeordneten Entlastungen zunächst bei der Berechnung des zu versteuernden Einkommens unberücksichtigt 
bleiben und sind erst anschließend ab der in § 124 EStG bestimmten Grenze dem zu versteuernden Einkommen 
hinzuzurechnen. 


§ 124 – neu - 


Nur bei den Steuerpflichtigen, die die Entlastungen des § 123 Absatz 1 EStG nicht bereits im Zusammenhang mit 
anderen Einkunftsarten beziehen und die im Übrigen eine Grenze überschreiten, dessen Höhe sich am Einstieg 
zur Pflicht einen Solidaritätszuschlag zu entrichten orientiert, erhöht sich das zu versteuernde Einkommen um die 
Entlastungen nach § 123 Absatz 1 EStG. Die Milderungszone des § 124 Absatz 2 EStG vermeidet Belastungs-
sprünge im Einstiegsbereich der Besteuerung, in dem nur individuell berechnete Bruchteile der erhaltenen Ent-
lastungen zum zu versteuernden Einkommen hinzugerechnet werden. Bei Entlastungen nach § 123 Absatz 1 EStG 
in Höhe von 400 Euro und einem zu versteuernden Einkommen von 80 000 Euro (vor Zurechnung Entlastung) 
berechnet sich der dem zu versteuernden Einkommen zuzurechnende Bruchteil der Entlastungen des § 123 Ab-
satz 1 EStG wie folgt: 


Differenz des zu versteuernden Einkommens (vor Zurechnung Entlastung) zur Untergrenze der Milderungszone:  


 80 000 Euro – 66 915 Euro = 13 085 Euro  


Breite der Milderungszone:  104 009 Euro – 66 915 Euro = 37 094 Euro 


Zu versteuernder Anteil der Entlastungen nach § 123 Absatz 1 EStG: 


(13 085 Euro / 37 094 Euro) = 0,35275 = 35,275 % 


Damit sind bei einem zu versteuernden Einkommen von 80 000 Euro (vor Zurechnung Entlastung) 35,275 % der 
Entlastung in Höhe von 400 Euro zu versteuern: 


35,275 % * 400 Euro = 141,10 Euro 


Für Zusammenveranlagte verdoppeln sich die Ein- und Ausstiegsgrenzen der Milderungszone, so dass sich bei 
der Berechnung des dem zu versteuernden Einkommens zuzurechnenden steuerpflichtigen Anteils der Entlastun-
gen nach § 123 – neu – EStG kein Nachteil ergibt. 


§ 125 - neu - 


Gegenstand des Besteuerungsverfahrens sind die in dem Veranlagungszeitraum erteilten Endabrechnungen mit 
den dort konkret endabgerechneten Entlastungen des § 123 Absatz 1 EStG der Vergangenheit. Diese Rechnungen 
und Abrechnungen enthalten zeitraumbezogene Aufschlüsselungen von Verbräuchen und die darauf entfallenden 
Entlastungen nach § 123 Absatz 1 EStG. Sie enthalten eine übersichtliche Bündelung der bisher lediglich vorläu-
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figen Zahlungen. Für den Zufluss nach § 11 Absatz 1 Satz 1 EStG ist daher der Veranlagungszeitraum maßge-
bend, in dem die Endabrechnungen durch den Versorger, die Vermieter oder die Wohnungseigentümergemein-
schaft erteilt wurden. 


§ 126 - neu - 


Für die Entlastungen des § 123 Absatz 1 EStG gelten die Strafvorschriften sowie die Bußgeldvorschriften der 
Abgabenordnung entsprechend. 


 


Zu Artikel 4 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 und 13 Buchstabe b – gestrichen – 


Auf Grund der Verschiebung der bisherigen Regelungen in Artikel 1 sind Nummer 1 und 13 Buchstabe b in 
Artikel 4 zu streichen. 


Zu Nummer 1 Buchstabe a 
§ 7 Absatz 1 Nummer 2 


Die Anhebung des linearen AfA-Satzes für die Abschreibung von Wohngebäuden auf 3 Prozent wird als 
Ergebnis der parlamentarischen Beratungen gegenüber dem Regierungsentwurf auf den 1. Januar 2023 vor-
gezogen. Dadurch wird die angestrebte Förderung einer klimagerechten Neubauoffensive stärker unterstützt. 
Zu Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und Buchstabe b, Nummer 13 Buchstabe c 


§ 7 Absatz 4 Satz 2 – aufgehoben – und Absatz 5a Satz 2 - neu – und § 52 Absatz 15 Satz 4 - neu - 


Die von der Bundesregierung beabsichtigte Streichung der Ausnahmeregelung zum Ansatz einer kürzeren 
Nutzungsdauer für Gebäudeabschreibung wird nicht umgesetzt. Damit bleibt die Möglichkeit der Abschrei-
bung eines Gebäudes nach einer tatsächlichen Nutzungsdauer bestehen, wenn diese kürzer ist als der sich 
durch den Ansatz der AfA-Sätze nach § 7 Absatz 4 Satz 1 EStG i. V. m. § 52 Absatz 15 EStG ergebene 
Zeitraum. 


Zu Nummer 2 – neu - 


Zu Buchstabe a  


§ 7b Absatz 2 und 3 


Die Sonderabschreibung für die Herstellung neuer Mietwohnungen nach § 7b EStG soll auch weiterhin Anreize 
für den Bau von Mietwohnungen setzen. Um die erforderliche Anreizwirkung zu setzen, soll die Neuregelung erst 
für solche neuen Wohnungen Anwendung finden, die hergestellt werden aufgrund eines Bauantrags oder einer 
entsprechenden Bauanzeige in den Jahren 2023 bis 2026. Die Anschaffung einer solchen Wohnung ist dann be-
günstigt, wenn der Erwerber das Gebäude oder die neue Wohnung bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung 
rechtswirksam erwirbt.   


Der bisherige Anwendungsbereich des § 7b EStG erfasst nur noch solche neuen Wohnungen, für die der Bauan-
trag oder die Bauanzeige vor dem 1. Januar 2022 gestellt wurde. Somit sind neue Wohnungen, die aufgrund eines 
Bauantrages oder einer Bauanzeige im Jahr 2022 hergestellt werden, vom Anwendungsbereich des § 7b ausge-
schlossen.  


Für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung werden die Voraussetzungen an die Wohnung, für die der 
Bauantrag oder die Bauanzeige nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 1. Januar 2027 gestellt wird, an be-
stimmte Effizienzvorgaben gekoppelt. Zudem werden die einzuhaltende Baukostenobergrenze und die maximal 
förderfähige Bemessungsgrundlage verändert. So ist die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung zukünftig da-
ran gekoppelt, dass das Gebäude, in dem die neue Wohnung hergestellt wird, die Kriterien für ein „Effizienzhaus 
40“ mit Nachhaltigkeitsklasse/Effizienzgebäude-Stufe 40 erfüllt. Voraussetzung ist das "Qualitätssiegel Nachhal-
tiges Gebäude" (QNG). Das QNG-Siegel ist ein staatliches Gütesiegel des Bundesministeriums für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen für Gebäude, das durch akkreditierte Zertifizierungsstellen vergeben wird. Das 
QNG stellt die Erfüllung von Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von 
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Gebäuden sowie an die Qualität der Planungs- und Bauprozesse sicher. Voraussetzung für die Vergabe des QNG 
durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle ist eine Zertifizierung mit einem Bewertungssystem für Nachhaltiges 
Bauen und die Einhaltung von besonderen Anforderungen im öffentlichen Interesse, die aktuelle Ziele in den 
Bereichen Klimaschutz, Ressourcenschonung, Gesundheitsschutz und Teilhabe aufgreifen. 


Angesichts der dynamischen und nur schwer zu prognostizierenden Entwicklung insbesondere der Baukosten 
könnte dabei zukünftig Änderungsbedarf bei den Kostenbezugsgrößen entstehen. 
Zu Buchstabe b 


§ 7b Absatz 4 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Änderung in Absatz 2. 
Zu Buchstabe c 


§ 7b Absatz 5 


Die Regelungen zur Einhaltung der De-Minimis-Verordnung werden auf Anspruchsberechtigte beschränkt, die 
Gewinneinkünfte erzielen und damit unternehmerisch tätig sind. Damit entfällt für Anspruchsberechtigte mit Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung im Sinne des § 21 die Einhaltung beihilferechtlicher Voraussetzungen.  


Aufgrund der anstehenden Überarbeitung der De-Minimis-Verordnung wird der Text allgemeiner gefasst und auf 
die Verordnung in der jeweils geltenden Fassung verwiesen. Da noch nicht bekannt ist, wie hoch der zukünftig 
einzuhaltende Höchstbetrag nach der überarbeiteten Verordnung sein wird, wird auf eine wertmäßige Angabe 
verzichtet.  


Zu Nummer 3 – neu – 


§ 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 


Der Pauschbetrag für Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (Arbeitnehmer-
Pauschbetrag) wird ab dem 1. Januar 2023 bzw. ab dem Veranlagungszeitraum 2023 von bisher 1 200 Euro 
auf 1 230 Euro erhöht. 


Arbeitgeber haben den erhöhten Arbeitnehmer-Pauschbetrag bei den Lohn-, Gehalts- und Bezügeabrech-
nungen ab Januar 2023 zu berücksichtigen, ggf. rückwirkend. Das BMF wird diesbezüglich geänderte Pro-
grammablaufpläne für den Lohnsteuerabzug in 2023 aufstellen und bekannt machen. Das BMF wird mittei-
len, ab wann die geänderten Programmablaufpläne anzuwenden sind. 


Zu Nummer 4  


Zu Buchstabe a – neu –  


§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 


Beiträge eines Kindes für dessen eigene Basiskranken- und gesetzliche Pflegeversicherung (Kind ist Versi-
cherungsnehmer) können bereits unter den in der bisherigen Formulierung enthaltenen Voraussetzungen im 
Rahmen des Sonderausgabenabzugs als eigene Beiträge der Person steuerlich berücksichtigt werden, die die 
Beiträge des Kindes in Form von Bar- oder Sachunterhalt wirtschaftlich getragen hat und für dieses Kind ein 
Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Absatz 6 EStG oder auf Kindergeld besteht. 


Mit der Ergänzung um einen neuen Halbsatz wird die Vorschrift um die Angabe der erteilten Identifikati-
onsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) des Kindes als materiell-rechtliche Voraussetzung für die steuer-
liche Berücksichtigungsfähigkeit erweitert. Nach Maßgabe von § 10 Absatz 2b EStG wird die Höhe der im 
Beitragsjahr geleisteten und erstatteten Basiskranken- und gesetzlichen Pflegeversicherungsbeiträge an die 
Finanzverwaltung übermittelt. Mit der verpflichtenden Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer in 
der Einkommensteuererklärung der Person, die diese Beiträge als eigene Beiträge steuerlich berücksichtigen 
lassen möchte, kann in erheblichem Umfang dazu beigetragen werden, dass es nicht zu einer Doppelberück-
sichtigung sowohl im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung des Kindes als auch der der berechtigten 
steuerpflichtigen Person, die diese Leistungen in Form von Bar- oder Sachunterhalt wirtschaftlich getragen 
hat, kommt.  
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Zu Nummer 7 – neu – 


§ 24b Absatz 2 Satz 1 


Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird um 252 Euro angehoben. Der Entlastungsbetrag ist nach 
§ 24b Absatz 4 EStG durch zwölf teilbar.  


Arbeitgeber haben den erhöhten Entlastungsbetrag für Alleinerziehende bei den Lohn-, Gehalts- und Bezü-
geabrechnungen ab Januar 2023 zu berücksichtigen, ggf. rückwirkend. Das BMF wird diesbezüglich geän-
derte Programmablaufpläne für den Lohnsteuerabzug in 2023 aufstellen und bekannt machen. Das BMF 
wird mitteilen, ab wann die geänderten Programmablaufpläne anzuwenden sind.  


Zu Nummer 8 – neu –  


§ 32 Absatz 6 Satz 12 bis 14 – neu – 


Nach geltender Rechtslage wird der Anspruch auf Kindergeld bereits von der Identifikation des zu berück-
sichtigenden Kindes durch die an das Kind vergebene Identifikationsnummer abhängig gemacht (vgl. § 63 
EStG). Die Familienkassen können durch einen Abgleich der Identifikationsnummern eine mehrfache bzw. 
missbräuchliche Inanspruchnahme von Kindergeld und damit Überzahlungen vermeiden.  


Die Identifikation des Kindes durch die an das Kind vergebene Identifikationsnummer (§ 139b der Abga-
benordnung) wird durch die Ergänzung nun auch Voraussetzung für die Berücksichtigung der Freibeträge 
für Kinder.  


Da an die Gewährung der Freibeträge für Kinder weitere steuerrechtliche Vergünstigungen geknüpft sind, 
kann die verpflichtende Identifizierung des Kindes durch die Identifikationsnummer einen Beitrag zur 
rechtssicheren Festsetzung dieser Steuerabzüge leisten.  


Die Verpflichtung besteht nicht in Fällen, in denen an das Kind keine Identifikationsnummer vergeben 
wurde. 


Wenn an das Kind noch keine Identifikationsnummer vergeben worden ist oder deswegen nicht vergeben 
wird, weil es dauerhaft außerhalb Deutschlands wohnt oder sich aufhält und keiner inländischen Steuer-
pflicht unterliegt, erfolgt die Identifizierung durch andere geeignete Nachweise, z. B. durch Ausweisdoku-
mente, ausländische Urkunden oder die Angabe eines ausländischen Personenkennzeichens. Damit sicher-
gestellt ist, dass Kinder, deren Identität im Vergabeverfahren der Identifikationsnummer oder auf andere 
geeignete Weise zunächst nicht eindeutig geklärt werden kann, dennoch berücksichtigt werden für die Mo-
nate, in denen sie die übrigen Voraussetzungen für die Gewährung der Freibeträge für Kinder erfüllen, wirkt 
die Vergabe der Identifikationsnummer oder die Identifizierung auf diese Monate zurück. 


Zu Nummer 16 


Zu Buchstabe b – neu – 


§ 52 Absatz 15a Satz 3 – neu - 


Der zeitliche Anwendungsbereich der Sonderabschreibung für Wohnungen, die hergestellt werden aufgrund eines 
Bauantrags oder einer Bauanzeige in den Jahren 2023 bis 2026, ergibt sich aus § 7b Absatz 1 bis 4. Die Änderun-
gen in der Anwendung der De-minimis -Verordnung bedürfen jedoch einer klaren zeitlichen Abgrenzung. Die 
Änderungen in Absatz 5 sollen daher erst für solche Fälle gelten, die für förderfähige Wohnungen geltend gemacht 
werden, die von der Neuregelung des § 7b umfasst sind, mithin für die der Bauantrag oder die Bauanzeige nach 
dem 31. Dezember 2022 und vor dem 1. Januar 2027 gestellt wird.  


Somit gelten die bisherigen Regelungen des Absatz 5 für den Anwendungsbereich in der bisherigen Fassung des 
Gesetzes.  


Zu Nummer 15 – gestrichen – 
Der Regierungsentwurf für ein Jahressteuergesetz 2022 sah die Beendigung der Sonderzuständigkeit für die Fa-
milienkassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes zum 31. Dezember 2022 vor. Eine Beendigung ist 
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nunmehr erst zum 28. Februar 2023 umsetzbar, sodass das Inkrafttreten des Artikels 4 Nummer 15 und der bis-
herigen Artikel 22 und 29 zu verschieben ist. Artikel 4 Nummer 15 wird zum neuen Artikel 5 und kann daher 
gestrichen werden. 


 


Zu Artikel 5 – neu – (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


§ 72 Absatz 1 Satz 6 und 7, Absatz 3 Nummer 3 und Absatz 8 Satz 3 - aufgehoben – 
Die bisher in Artikel 4 Nummer 15 enthaltenen Regelungen zur Beendigung der Sonderzuständigkeit für die Fa-
milienkassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes finden sich inhaltlich unverändert im neuen Arti-
kel 5 wieder, der am 1. März 2023 in Kraft tritt. 


 


Zu Artikel 6 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Satzteil vor Nummer 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung des neuen Artikels 5. 


Zu Nummer 8 – neu – 


§ 92a Absatz 1 Nummer 3  


Das angesparte geförderte Altersvorsorgevermögen darf nach geltendem Recht förderunschädlich für die 
unmittelbare Anschaffung oder Herstellung einer selbst genutzten Wohnung, zur Entschuldung der selbst 
genutzten Wohnimmobilie oder für Aufwendungen für Umbaumaßnahmen zur Reduzierung von Barrieren 
in oder an der Wohnung in Anspruch genommen werden. 


Die Eigenheimrenten-Förderung kann zukünftig auch für Aufwendungen für energetische Maßnahmen im 
Sinne des § 35c Absatz 1 Satz 3 EStG bei einer selbst genutzten Wohnung in Anspruch genommen werden. 
Hierunter fallen die folgenden energetische Maßnahmen: 
1. Wärmedämmung von Wänden, 


2. Wärmedämmung von Dachflächen, 


3. Wärmedämmung von Geschossdecken, 


4. Erneuerung der Fenster oder Außentüren, 


5. Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage, 


6. Erneuerung der Heizungsanlage, 


7. Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung und 


8. Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als zwei Jahre sind. 


Dazu zählen u. a. auch förderfähige Maßnahmen zur Erneuerung der Heizungsanlage z. B. durch Solarkol-
lektoranlagen oder Wärmepumpen oder nach § 35c Absatz 1 Satz 4 EStG auch die Kosten für Energieberater 
zu den förderbaren Maßnahmen. 


Die Förderung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn durch eine nach amtlich vorgeschriebenem 
Muster erstellte Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmens nach § 35c Absatz 1 Satz 7 EStG nach-
gewiesen wird, dass die Voraussetzungen für eine energetische Maßnahme im Sinne des § 35c EStG vorlie-
gen. 


Das Altersvorsorgevermögen darf nur für Umbaukosten und Sanierungsmaßnahmen verwendet werden, für 
die §§ 33, 35a, 35c sowie sonstige Förderungen oder ein Abzug als Betriebsausgaben, Werbungskosten oder 
Sonderausgaben nicht in Anspruch genommen werden oder wurden. Eine Doppelbegünstigung wird auf 
diese Weise vermieden. Der Zulageberechtigte muss bei seinem Antrag auf Entnahme des Altersvorsorge-
Eigenheimbetrags gegenüber der zentralen Stelle oder bei der Inanspruchnahme eines Darlehens im Rahmen 
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eines Altersvorsorgevertrags gegenüber seinem Anbieter schriftlich bestätigen, dass er für die Umbaukosten 
oder Sanierungsaufwendungen keine solche Begünstigungen oder Förderung in Anspruch nimmt oder neh-
men wird. 


Die übrigen Voraussetzungen für die Eigenheimförderung, die für die Umbaumaßnahmen zur Reduzierung 
von Barrieren gelten, werden unverändert übernommen. So ist beispielsweise Voraussetzung, dass das für 
den Umbau entnommene Kapital mindestens 6 000 Euro beträgt und für einen innerhalb eines Zeitraums 
von drei Jahren nach der Anschaffung oder Herstellung der Wohnung vorgenommenen Umbau verwendet 
wird oder mindestens 20 000 Euro beträgt. 


 
Zu Artikel  8 – neu – (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 5 Absatz 1 Nummer 2 


Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 15. Dezember 2021 das Gesetz zur Errichtung der Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt als rechtlich selbständige Förderbank (IB ErrG, GVBl. LSA S. 598) beschlossen. 


Dieses Gesetz legt eine rechtliche Verselbständigung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt zum 1. März 2023 fest. 
Gemäß § 1 Absatz 1 IB ErrG errichtet das Land Sachsen-Anhalt hierfür eine Anstalt des öffentlichen Rechtes. 
Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Investitionsbank Sachsen-Anhalt eine teilrechtsfähige Anstalt innerhalb der An-
stalt der Norddeutschen Landesbank - Girozentrale. 


Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt ist gemäß § 5 Absatz 1 IB ErrG das zentrale Förderinstitut des Landes und 
unterstützt das Land in dessen Auftrag bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Das Tätigkeitsfeld der Förderbank 
bleibt unverändert. 


Nach der derzeitigen Gesetzesfassung ist die Investitionsbank Sachsen-Anhalt – Anstalt der Norddeutschen Lan-
desbank – Girozentrale von der Körperschaftsteuer befreit. Diese Befreiung soll auch für die Gesamtrechtsnach-
folgerin Investitionsbank Sachsen-Anhalt gelten.  


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 3 – neu – 


Der neue Satz 3 von Absatz 1 legt fest, dass dann keine mittelbare Organschaft vorliegt, wenn sich die Mehrheit 
der Stimmrechte an der Organgesellschaft bereits aus der unmittelbaren Beteiligung des Organträges an der Or-
gangesellschaft ergibt.  


Zu Buchstabe b 


§ 14 Absatz 4 Satz 3 bis 5 – neu – 


Der neue Satz 3 normiert die Auswirkungen der in Absatz 4 Satz 1 und 2 definierten Folgen der Minder- und 
Mehrabführungen auf den Buchwert der Beteiligung an der Organgesellschaft. Zudem wird gesetzlich geregelt, 
dass dabei kein negativer Buchwert entstehen darf.  


Satz 4 regelt, dass im Falle einer mittelbaren Organschaft die Buchwertveränderung auf jeder Stufe abzubilden 
ist. 


Satz 5 normiert auf Grundlage des allgemeinen Verständnisses der steuerlichen Wirkung einer Einlagenrückge-
währ im Betriebsvermögen die steuerlichen Auswirkungen für den Fall, dass die Einlagenrückgewähr die Summe 
aus Buchwert und Einlage übersteigt. Dies ist bislang nur über eine Analogie aus der Regelung des § 34 Absatz 6e 
Satz 10 KStG abzuleiten. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist eine entsprechende gesetzliche Grundlage direkt 
in § 14 Absatz 4 KStG aufzunehmen, denn die Regelung des § 34 Absatz 6e Satz 2 KStG steht nur im Zusam-
menhang mit der Übergangsregelung beim Wechsel der Ausgleichpostenmethode zur Einlagelösung. 


Zu Nummer 3 
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Zu Buchstabe a 


§ 34 Absatz 3 Satz 3 und 4 – neu – 


Die Anwendungsregelung stellt sicher, dass die Investitionsbank Sachsen-Anhalt ab dem Veranlagungszeit-
raum 2023 von der Körperschaftsteuer befreit ist und die Steuerbefreiung für die Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
– Anstalt der Norddeutschen Landesbank – Girozentrale – letztmalig für den Veranlagungszeitraum 2023 anzu-
wenden ist.  


Zu Buchstabe b 
Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 34 Absatz 6e Satz 7 


In Satz 7 wurde das Wort „Organträger“ zu Beginn des Satzes gestrichen, um sicherzustellen, dass auch im Falle 
beendeter Organschaften die Ausgleichsposten aufgelöst werden. 


Im Übrigen wird durch die Neuregelung die Berechnungsreihenfolge klargestellt. Ausgangsbetrag ist der steuer-
bilanzielle Buchwert zu Beginn des Wirtschaftsjahres. Anschließend ist zunächst die unterjährige Veränderung 
des Buchwerts (z. B. durch Einlagen, vororganschaftliche Minderabführungen oder eine Einlagenrückgewähr auf-
grund von Ausschüttungen, ggf. auf Grundlage vororganschaftlicher Mehrabführungen) zu berücksichtigen und 
sodann die Minder- oder Mehrabführungen im Rahmen der Einlagelösung. Bei Mehrabführungen über den Buch-
wert hinaus ist dabei eine außerbilanzielle Hinzurechnung im Umfang des übersteigenden Betrags vorzunehmen. 
Bezogen auf diesen übersteigenden Betrag sind anschließend § 8b Absatz 2, 3, 6, 7 und 8 KStG sowie § 3 Num-
mer 40 Buchstabe a und § 3c Absatz 2 EStG durch eine außerbilanzielle Korrektur anzuwenden. Erst im Folgen-
den sind die Ausgleichsposten aufzulösen. Bei einem Überhang an passiven Ausgleichsposten kommt es innerbi-
lanziell zu einem Ertrag für den außerbilanziell § 8b Absatz 2, 3, 6, 7 und 8 KStG sowie § 3 Nummer 40 Buch-
stabe a und § 3c Absatz 2 EStG anzuwenden sind, soweit keine Rücklagenbildung beantragt wurde bzw. eine 
Rücklagenauflösung erfolgt. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 34 Absatz 6e Satz 9 bis 20 – neu – 


Nach der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Rechtslage wurden die Ausgleichsposten entsprechend dem Ver-
hältnis der Beteiligung des Organträgers am Nennkapital der Organgesellschaft gebildet. Nach der ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2022 geltenden Regelung führen die Mehr- und Minderabführungen hingegen unabhängig von 
der Beteiligungshöhe zu einer Einlagenrückgewähr bzw. zu Einlagen. Diese unterschiedlichen Regelungen für 
die Bildung (altes Recht) und die Auflösung (neues Recht) von Ausgleichsposten können bei Beteiligungen des 
Organträgers von weniger als 100 Prozent zu unerwünschten steuerlichen Folgen führen. 


Daher sieht die vorliegende Gesetzesänderung die Bildung eines Angleichungsfaktors vor, der mit den aktiven 
und passiven Ausgleichsposten zu multiplizieren ist. Für die Berechnung dieses Angleichungsfaktors ist die 
durchschnittliche Beteiligungshöhe der letzten fünf Wirtschaftsjahre während einer bestehenden Organschaft zu-
grunde zu legen. Besteht die Organschaft noch keine fünf Wirtschaftsjahre, ist der entsprechend kürzere Zeitraum 
zu berücksichtigen. Die Begrenzung auf einen Fünfjahreszeitraum auch im Falle einer längeren Dauer der Org-
anschaft trägt der praktischen Handhabung der Regelung sowohl verwaltungs- als auch unternehmensseitig Rech-
nung. 


Beispiele: 


1. 


Die A-GmbH (Organträger) ist seit 2012 zu 80 % an der B-GmbH (Organgesellschaft) beteiligt, das Organ-
schaftsverhältnis besteht ebenfalls seit 2012. Das Wirtschaftsjahr der Gesellschaften entspricht dem Kalen-
derjahr. 


In der Steuerbilanz der A-GmbH befinden sich zum 31.12.2021 aktive Ausgleichsposten i. H. v. 200. Da die 
A-GmbH innerhalb der letzten 5 Wirtschaftsjahre zu 80 % an der B-GmbH beteiligt war, ist als Anglei-
chungsfaktor der Kehrwert aus dieser Beteiligungsquote zu bilden. Dieser beträgt 1/0,8. Der Angleichungs-
faktor ist mit den aktiven Ausgleichsposten von 200 zu multiplizieren. Im Rahmen des Übergangs ist der 
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aktive Ausgleichsposten in der Bilanz der A-GmbH folglich auf 250 zu erhöhen. Um diese 250 ist der Be-
teiligungsbuchwert der B-GmbH in der Bilanz der A-GmbH zu erhöhen und der Ausgleichsposten ist zu-
gleich aufzulösen. 


2. 


Die C-GmbH (Organträger) ist seit 2018 mit wechselnder Beteiligungsquote an der D-GmbH (Organgesell-
schaft) beteiligt, die Organschaft besteht seit 2018. Das Wirtschaftsjahr der Gesellschaften ist gleich dem 
Kalenderjahr. Die Beteiligungshöhen variieren wie folgt: 2018: 60 %; 2019: 85 %; 2020: 75 %; 2021: 60 %. 


In der Steuerbilanz der C-GmbH befinden sich zum 31.12.2021 aktive Ausgleichsposten i. H. v. 200.  


Die durchschnittliche Beteiligungsquote der C-GmbH an der D-GmbH innerhalb der letzten vier Wirt-
schaftsjahre beträgt 70 % ([60 %+85 %+75 %+60 %] / 4). Als Angleichungsfaktor ist der Kehrwert aus der 
durchschnittlichen Beteiligungsquote der letzten 4 Jahre zu bilden. Dieser beträgt 1/0,7. Der Angleichungs-
faktor ist mit den aktiven Ausgleichsposten von 200 zu multiplizieren. Im Rahmen des Übergangs ist der 
aktive Ausgleichsposten in der Bilanz der C-GmbH folglich auf 285,71 zu erhöhen. Um diese 285,71 ist der 
Beteiligungsbuchwert der D-GmbH in der Bilanz der C-GmbH zu erhöhen und der Ausgleichsposten ist 
zeitgleich aufzulösen. 


Die Überarbeitung der bisherigen Sätze 9 bis 16 (neue Sätze 13 bis 20) ist grundsätzlich rein redaktioneller bzw. 
klarstellender Natur. Die Neufassung statt Einzeländerungen wurde aus Gründen der besseren Lesbarkeit gewählt. 


In dem neuen Satz 15 wird der Begriff „Steuerpflichtiger“ gestrichen, um zu verdeutlichen, dass auch Personen-
gesellschaften die Möglichkeit einer Rücklagenbildung zukommt. Hierbei sind auch Personengesellschaften mit 
bestehenden Ausgleichsposten erfasst, bei denen die Organschaft bereits vor dem 31. Dezember 2021 beendet 
wurde. 


Der neue Satz 18 regelt, dass eine Veräußerung der Beteiligung nicht nur an der Organgesellschaft, sondern auch 
an der vermittelnden Gesellschaft zu einer Auflösung der Rücklage führt. Zudem wird geregelt, dass eine anteilige 
Veräußerung nur zu einer anteiligen Auflösung der Rücklage führt. 


In den neuen Sätzen 14, 16 und 20 wird jeweils der Verweis auf § 8b KStG um dessen Absatz 6 ergänzt und im 
Verweis auf § 3 Nummer 40 EStG nunmehr auf dessen Buchstaben a verwiesen. 


 
Zu Artikel 9 – neu – (Weitere Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


(§ 27 Absatz 8) 


Allgemein 


Die Neufassung des § 27 Absatz 8 KStG, wonach eine Einlagenrückgewähr für Körperschaften oder Personen-
vereinigungen, die nicht der unbeschränkten Steuerpflicht im Inland unterliegen, auf Antrag gesondert festgestellt 
wird, umfasst nun auch Drittstaaten-Kapitalgesellschaften und Kapitalgesellschaften, die in einem EWR-Staat 
ansässig sind, der nicht zugleich EU-Mitgliedstaat ist.  


Hiermit wird ab dem Veranlagungszeitraum 2023 die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass Anträge auf geson-
derte Feststellung der Einlagenrückgewähr nach § 27 Absatz 8 KStG von Drittstaaten-Kapitalgesellschaften und 
Kapitalgesellschaften, die in einem EWR-Staat ansässig sind, der nicht zugleich EU-Mitgliedstaat ist, gestellt 
werden können. 


Zuständig für die gesonderte Feststellung ist die Finanzbehörde, die im Zeitpunkt der Abgabe des Antrags nach 
§ 20 der Abgabenordnung (AO) für die Besteuerung nach dem Einkommen örtlich zuständig ist. Bei Körperschaf-
ten oder Personenvereinigungen, für die im Zeitpunkt der Antragstellung nach § 20 AO keine Finanzbehörde 
zuständig ist, ist abweichend von Satz 5 das Bundeszentralamt für Steuern zuständig (§ 27 Absatz 8 Satz 5 und 6 
KStG). 


Zu Buchstabe a 


§ 27 Absatz 8 Satz 1 
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Gewinnanteile und sonstige Bezüge aus Beteiligungen an Körperschaften gehören zu den Einkünften aus Kapi-
talvermögen nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG). Mit der Einführung des An-
rechnungsverfahrens im Jahr 1977 wurde in § 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 (heute Satz 3) EStG für Zwecke der 
Besteuerung des Anteilseigners geregelt, dass die Rückgewähr von nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen 
beim Anteilseigner dann „nicht zu den Einnahmen [aus Kapitalvermögen gehört], soweit sie aus Ausschüttungen 
einer unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaft stammen, für die Eigenkapital im Sinne des § 30 Absatz 2 
Nummer 4 [= Einlagen] KStG als verwendet gilt“. Hierfür wurden unter dem Anrechnungsverfahren die Einlagen 
der Gesellschafter auf Ebene der Gesellschaft als sog. EK 04 gesondert festgestellt. Bei der Einführung des 
Halbeinkünfteverfahrens wurde das EK 04 in das steuerliche Einlagekonto (§ 27 KStG) überführt (§ 39 KStG).  


Auf Ebene der ausschüttenden Körperschaft war die Einlagenrückgewähr im Rahmen der gesonderten Feststel-
lung des steuerlichen Einlagekontos nach § 27 KStG bis zum Jahr 2005 ausdrücklich auf unbeschränkt steuer-
pflichtige Kapitalgesellschaften beschränkt. Sie wurde ab dem Veranlagungszeitraum 2006 durch § 27 Absatz 8 
KStG auf Kapitalgesellschaften aus EU-Mitgliedstaaten erweitert. 


Durch die Anpassung des Satzes 1 wird der Anwendungsbereich der gesetzlichen Regelung zur Feststellung einer 
Einlagenrückgewähr für nicht unbeschränkt steuerpflichtige Gesellschaften von EU-Gesellschaften auf EWR- 
und Drittstaaten-Kapitalgesellschaften erweitert. Hierdurch wird auch die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
umgesetzt (BFH vom 20.10.2010 - I R 117/08 -, vom 13. Juli 2016 - VIII R 47/13 und VIII R 73/13 -, vom 10. 
April 2019 - I R 15/16). 


Zu Buchstabe b 


§ 27 Absatz 8 Satz 3 


Neben der Rückgewähr von nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen gehört nach dem System des § 27 Ab-
satz 8 KStG auch die in § 28 KStG geregelte Rückzahlung von Nennkapital zu den Beträgen, die als Einlagen-
rückgewähr gesondert festzustellen sind. Diese Auslegung ist bislang im BMF-Schreiben vom 4. April 2016, 
BStBl I 2016, 468, enthalten und wird nun in § 27 Absatz 8 Satz 3 KStG aufgenommen.  


Durch die Verwendung des Begriffs „Einlagenrückgewähr“ in Satz 3 wird ein inhaltlicher Bezug zu den Sätzen 
1 und 2 des Absatzes 8 hergestellt. In Satz 2 ist der Fall der Nennkapitalrückzahlung durch Bezug auf § 28 KStG 
enthalten. Damit werden nach Satz 3 von einer Einlagenrückgewähr sowohl Nennkapitalrückzahlungen als auch 
die Rückzahlung von nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen erfasst. 


Zu Buchstabe c 


§ 27 Absatz 8 Satz 4 


Derzeit ist in § 27 Absatz 8 Satz 4 KStG geregelt, dass der Antrag nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bis 
zum Ende des Kalenderjahrs zu stellen ist, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem die Leistung erfolgt ist. Hierbei 
kommt es nicht darauf an, wann die Leistung im Kalenderjahr erbracht wurde. Die Leistung wird immer für den 
Veranlagungszeitraum (= Kalenderjahr) festgestellt (§ 27 Absatz 8 Satz 3 KStG). 


Die derzeitige Regelung hat zur Folge, dass der größte Teil der Anträge beim Bundeszentralamt für Steuern am 
Jahresende gestellt wird. Dies führt zu Belastungsspitzen, erschwert eine gleichmäßige Bearbeitung der Anträge 
im Jahresverlauf und führt im Ergebnis für die Antragsteller zu längeren Wartezeiten.  


Dagegen ist in Inlandsfällen nach § 27 Absatz 1 und 2 KStG für die Feststellung ausdrücklich das Wirtschaftsjahr 
der Gesellschaft maßgeblich. Diese Abweichung von den Regelungen bei Inlandsfällen ist für Antragsteller 
schwer nachvollziehbar und kann zu Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der Zuordnung der Leistungen zum 
Veranlagungszeitraum bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr führen. 


Um einen gleichmäßigeren Antragseingang beim BZSt sowie eine Angleichung der Verfahrensweise an Inlands-
fälle zu erreichen, orientiert sich die Antragsfrist zukünftig am Wirtschaftsjahr der antragstellenden Gesellschaft. 
Hierbei wird ausdrücklich eine Frist von 12 Monaten nach dem Ende des Wirtschaftsjahres, in dem die Leistung 
erfolgt ist, vorgesehen. Damit ist auch in Fällen, in denen ein abgekürztes Wirtschaftsjahr auf das Ende des Wirt-
schaftsjahres folgt, in dem die Leistung erbracht wurde, die Frist von 12 Monaten gewahrt. 


Zu Buchstabe d  
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§ 27 Absatz 8 Satz 9 


Nach§ 27 Absatz 8 Satz 9 KStG sind Leistungen beim Anteilseigner erst dann nicht als steuerpflichtige Einnah-
men zu berücksichtigen, wenn sie gesondert festgestellt worden sind.  


Die Änderung des Satzes 3, wonach von einer Einlagenrückgewähr sowohl Nennkapitalrückzahlungen als auch 
die Rückzahlung von nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen erfasst werden, macht eine entsprechende 
Ergänzung des Satzes 9 erforderlich. 


Zu Nummer 2 


§ 34 Absatz 10 


§ 27 Absatz 8 KStG in der Fassung des vorliegenden Änderungsgesetzes ist erstmalig anzuwenden auf Leistun-
gen, die nach dem 31. Dezember 2022 erbracht werden. 


 


Zu Artikel 10 -neu - (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Zu Nummer 1  
Zu Buchstabe a 


§ 3 Nummer 2 


Auf die Begründung zur Änderung in § 5 Absatz 1 Nummer 2 KStG (Artikel 8 Nummer 1 – neu –) wird verwie-
sen. 


Zu Buchstabe b 


§ 3 Nummer 32 


Mit Einführung der Einkommensteuerbefreiung für kleine Solaranlagenbetreiber in § 3 Nummer 72 EStG 
wird die Gewerbesteuerbefreiung obsolet, weil damit für die Gewerbesteuer kein zu versteuernder Gewerbeer-
trag mehr verbleibt. Einnahmen aus dem Betrieb von Solaranlagen mit einer installierten Leistung von 30 kW/h 
unterliegen im Übrigen bereits heute keiner Gewerbesteuerbelastung, weil diese unter dem Freibetrag von 24 500 
Euro i. S. d. § 11 GewStG verbleiben. Eine Gewerbesteuererklärungspflicht besteht daher ebenfalls nicht. § 3 
Nummer 32 GewStG dient ausschließlich dazu, eine IHK-Mitgliedschaft kleiner Solaranlagebetreiber zu verhin-
dern.  


Durch die Anhebung des Größenmerkmals der Solaranlage von 10 kW/h auf 30 kW/h, werden weitere Unterneh-
mer, die ausschließlich Solaranlagen betreiben, von der Mitgliedschaft ausgeschlossen. 


Zu Nummer 2 


§ 7b Absatz 2 Satz 4 


§ 7b Absatz 2 GewStG regelt die Verrechnung von nach § 3a EStG steuerfreien Sanierungserträgen mit gewer-
besteuerlichen Verlusten und Fehlbeträgen. Zur Vermeidung einer nicht gerechtfertigten Doppelbegünstigung 
bestimmt § 7b Absatz 2 Satz 1 GewStG eine vorrangige Verlustverrechnung, da Verluste sonst in Folgejahren 
genutzt werden könnten, obwohl ein im Sanierungsjahr entstandener Sanierungsertrag keiner Besteuerung unter-
liegt. 


Nach § 7b Absatz 2 Satz 4 GewStG sind in Fällen der unternehmensbezogenen Sanierung von Mitunternehmer-
schaften § 10a Satz 4 und 5 GewStG im Rahmen der Minderung der zum Ende des vorangegangenen Erhebungs-
zeitraums gesondert festgestellten Fehlbeträge um einen Sanierungsertrag entsprechend anzuwenden. Als Folge 
ist der Sanierungsertrag den Mitunternehmern grundsätzlich nach dem Gewinnverteilungsschlüssel zuzuordnen. 
Der einem Mitunternehmer zuzurechnende Fehlbetrag mindert sich regelmäßig in Höhe des verbleibenden ge-
minderten Sanierungsertrag, der dem Mitunternehmern nach dem Gewinnverteilungsschlüssel zuzurechnen ist 
(§ 10a Satz 5 GewStG). 


Tritt während der Sanierung ein zusätzlicher Mitunternehmer in die Mitunternehmerschaft ein, kann in Höhe des 
dem eingetretenen Mitunternehmer zuzurechnenden Sanierungsertrags keine Minderung des gewerbesteuerlichen 
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Fehlbetrags erfolgen, weil dem hinzutretenden Mitunternehmer kein Anteil am bereits festgestellten Fehlbetrag 
zuzurechnen ist. 


Die Anpassung des § 7b Absatz 2 Satz 4 GewStG verhindert insbesondere dieses nicht sachgerechte Ergebnis, 
indem sie bestimmt, dass für Zwecke der Minderung nach Satz 1 Nummer 3 der sich für die Mitunternehmerschaft 
insgesamt ergebende Sanierungsertrag im Verhältnis der den Mitunternehmern zum Ende des vorangegangenen 
Erhebungszeitraums zugerechneten Fehlbeträge den Mitunternehmern zuzurechnen ist. Es ist sachlich gerechtfer-
tigt, eine pauschalierende Regelung zu treffen, wonach einerseits der Sanierungsgewinn in voller Höhe steuerfrei 
gestellt wird und andererseits sämtliche Möglichkeiten einer Verlustverrechnung ausgeschlossen werden. Diesem 
Gedanken folgend wird mit der Anpassung des § 7b Absatz 2 Satz 4 GewStG sichergestellt, dass der vor der 
Sanierung entstandene gewerbesteuerliche Verlust in der Höhe gemindert wird, in der ein verbleibender gemin-
derter Sanierungsertrag keiner Besteuerung unterliegt.   


Als Folge steht der Sanierungsertrag in voller Höhe für die Minderung des festgestellten Gewerbeverlusts der 
Mitunternehmerschaft zur Verfügung. Dies stellt insbesondere sicher, dass die Minderung des Gewerbeverlusts 
der sanierenden Personengesellschaft nicht vom Umfang der Beteiligung eines hinzugetretenen Mitunternehmers 
abhängig ist und verhindert Gestaltungsmöglichkeiten. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 
Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 36 Absatz 2 Satz 2 und 3 – neu – 


Auf die Begründung zur Änderung in § 34 Absatz 3 Satz 3 und 4 – neu – KStG (Artikel 8 Nummer 3 Buchstabe a 
– neu –) wird verwiesen. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 36 Absatz 2Satz 5 – neu – 


Gleichlaufend mit der Einführung der Einkommensteuerbefreiung für kleine Solaranlagenbetreiber in § 3 
Nummer 72 EStG gilt die Änderung des § 3 Nummer 32 GewStG ab Erhebungszeitraum 2022.  


Zu Buchstabe b 
§ 36 Absatz 3a – neu – 


Die Änderung des § 7 Absatz 2 Satz 4 GewStG ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2023 anzuwenden. 


 


Zu Artikel 12 (Änderung des Außensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 6 Absatz 2 Satz 4 


§ 6 Absatz 2 Satz 4 AStG fingiert eine unbeschränkte Steuerpflicht für Zwecke des § 6 Absatz 1 AStG in 
den Fällen, in denen die Steuer nach § 6 Absatz 3 AStG entfällt. Der Verweis auf den Entfall nach § 6 Ab-
satz 3 in der jeweils geltenden Fassung oder einer bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung stellt klar, dass 
diese Fiktion auch dann gilt, wenn die Steuer nach einer vorhergehenden Fassung des § 6 AStG infolge eines 
nur vorübergehenden Wegzugs rückwirkend entfällt und der Steuerpflichtige unter Geltung der aktuellen 
Fassung des § 6 AStG erneut wegzieht (Entfall nach altem und erneuter Wegzug nach neuem Recht). 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 21 Absatz 3 Satz 1 


§ 21 Absatz 3 Satz 1 AStG in der Fassung des Artikels 5 Nummer 13 des Gesetzes zur Umsetzung der Anti-
Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz – ATADUmsG) vom 25. Juni 2021, BGBl. I 
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S. 2035, wird durch die Neufassung klarstellend dahingehend geändert, dass in Fällen, in denen einer der 
Tatbestände des § 6 Absatz 1 AStG in der am 30. Juni 2021 geltenden Fassung vor dem 1. Januar 2022 
verwirklicht wurde, die Rechtsfolgen jeweils gemäß § 6 AStG in der am 30. Juni 2021 geltenden Fassung 
auch beim Hinzutreten weiterer Tatbestände nach dem 31. Dezember 2021 (z. B. Stundungsantrag gemäß 
§ 6 Absatz 4 oder 5 AStG in der am 30. Juni 2021 geltenden Fassung oder Antrag auf Verlängerung der Frist 
gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 AStG in der am 30. Juni 2021 geltenden Fassung) eintreten. Die geltende Fassung 
der Anwendungsvorschrift kann dahingehend missverstanden werden, dass lediglich am 31. Dezember 2021 
bereits laufende Stundungen nach der alten Fassung des Gesetzes weiterzuführen seien, was laut der insoweit 
klar formulierten Begründung des Entwurfs des ATADUmsG („Für bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 
verwirklichte Tatbestände im Sinne des § 6 Absatz 1 AStG gelten die bestehenden Stundungs- und Fristen-
regelungen fort (Altfälle).“) nicht gewollt war. 


Zu Buchstabe b 


§ 21 Absatz 3 Satz 2 


In § 21 Absatz 3 Satz 2 AStG wird ein offensichtlich fehlerhafter Verweis berichtigt. 


 


Zu Artikel 13 (Weitere Änderung des Außensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 
§ 15 Absatz 7 Satz 2 


Mit der Änderung des Verweises in § 15 Absatz 7 Satz 2 AStG wird eine durch die Neufassung des § 10 AStG 
im Rahmen des ATAD-Umsetzungsgesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2035) erforderliche, aber unterblie-
bene Folgeanpassung nachgeholt. 


Zu Nummer 2 
§ 21 Absatz 4 Satz 1 


Die Änderung des § 21 Absatz 4 Satz 1 AStG stellt sicher, dass die Verweisanpassung des § 15 Absatz 7 Satz 2 
AStG zum gleichen Zeitpunkt Anwendung findet wie die Regelungen der Hinzurechnungsbesteuerung im Gesetz 
zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz – ATADUmsG) vom 25. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2035). 


 


Zu Artikel 14 – neu – (Änderung des Investmentsteuergesetzes) 
Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 26 Satzteil vor Nummer 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung des § 26 Nummer 7a InvStG (siehe 
Begründung zu Buchstabe c). 


Zu Buchstabe b 


§ 26 Nummer 6 Satz 2 Buchstabe c 


Durch die Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353) geändert worden ist, wurde die Regelung in § 5 Nummer 14 EEG nach § 3 Num-
mer 21 EEG verschoben. Der Verweis in § 26 Nummer 6 Satz 2 Buchstabe c InvStG auf diese Norm wird ent-
sprechend angepasst. 


Zu Buchstabe c 


§ 26 Nummer 7a – neu – 
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Allgemein 


§ 26 InvStG („Anlagebestimmungen“) definiert die Voraussetzungen für die Einstufung als Spezial-Investment-
fonds. Danach gilt ein Investmentfonds als Spezial-Investmentfonds, wenn er die Voraussetzungen für eine Ge-
werbesteuerbefreiung nach § 15 Absatz 2 und 3 InvStG erfüllt und in der Anlagepraxis nicht wesentlich gegen 
den Katalog der Anlagebestimmungen in § 26 InvStG verstößt.  


Eine Gewerbesteuerbefreiung liegt nach § 15 Absatz 2 InvStG vor, wenn der objektive Geschäftszweck auf die 
Anlage und Verwaltung seiner Mittel für gemeinschaftliche Rechnung des Anlegers beschränkt ist und die Ver-
mögensgegenstände nicht im wesentlichen Umfang aktiv unternehmerisch bewirtschaftet werden. Der Ausschluss 
einer aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung soll sicherstellen, dass sich Investmentfonds und Spezial-In-
vestmentfonds auf ihren Zweck der Vermögensverwaltung beschränken. Zudem soll sie verhindern, dass Fonds 
in einem Wettbewerb mit operativ tätigen Unternehmen treten und dabei der Wettbewerb durch Steuervorteile 
der Fonds verzerrt wird.   


Nach § 15 Absatz 3 InvStG gelten die Voraussetzungen für eine Gewerbesteuerbefreiung als erfüllt, wenn der 
Anteil der im Inland oder Ausland erzielten Einnahmen aus aktiver unternehmerischer Bewirtschaftung in einem 
Geschäftsjahr weniger als 5 Prozent der gesamten Einnahmen des Investmentfonds beträgt (Bagatellgrenze). 
Überschreitet ein Fonds diese Grenze von 5 Prozent der gesamten Einnahmen, liegt keine Gewebesteuerbefreiung 
nach § 15 InvStG vor und der Investmentfonds kann kein Spezialinvestmentfonds sein bzw. verliert diesen Status. 
Der bestehende Spezial-Investmentfonds gilt als aufgelöst (§ 52 Absatz 1 Satz 1 InvStG). Die Auflösung führt 
auf Ebene des Spezial-Investmentfonds zu einer fiktiven Veräußerung aller Vermögensgegenstände unter Aufde-
ckung aller stiller Reserven. Zudem gelten auf Ebene der Anleger die Spezial-Investmentanteile als veräußert, 
was ebenfalls eine Aufdeckung und Beteuerung stiller Reserven zur Folge hat.  


Um das Risiko eines Statusverlusts und die daraus resultierenden Folgen zu vermeiden, investieren Spezial-In-
vestmentfonds derzeit nur in eingeschränktem Umfang in die Erzeugung erneuerbarer Energien bei ihren Grund-
stücken. Da dies dem Erreichen von Klimazielen entgegensteht, wird mit der Änderung des § 26 InvStG der 
Rahmen für derartige Investitionen deutlich erweitert. Diese Rechtsänderung ist auch vor dem Hintergrund gebo-
ten, dass der Gesetzgeber die Immobilienbesitzer oder die Bauherren von Neubauten zunehmend dazu verpflich-
tet, Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien und Ladeinfrastruktur für Elektromobilität zu schaffen.   


Zur Einzelregelung 


Nach § 26 Nummer 7a – neu – InvStG ist eine Anlagebestimmung, dass die Einnahmen aus einer aktiven unter-
nehmerischen Bewirtschaftung im Sinne des § 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 InvStG in einem Geschäftsjahr we-
niger als 5 Prozent der gesamten Einnahmen des Investmentfonds betragen. Gleichzeitig sollen zum Erreichen 
der Klimaziele bestimmte Investitionen zur Erzeugung erneuerbaren Energien in größerem Umfang zugelassen 
werden. Aus diesem Grund erhöht sich nach § 26 Nummer 7a Satz 2 – neu – InvStG die Unschädlichkeitsgrenze 
von 5 auf 10 Prozent für Einnahmen aus der Erzeugung oder Lieferung von Strom, die im Zusammenhang mit 
der Vermietung und Verpachtung von Immobilien stehen und  


1. aus dem Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Sinne des § 3 Nummer 21 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder 


2. aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Elektrofahrräder stammen. 


Spezial-Investmentfonds dürfen damit in größerem Umfang Einnahmen aus der Erzeugung oder Lieferung von 
Strom erzielen, ohne dass dies zu einem Verlust des Status als Spezial-Investmentfonds führt. Diese Grenze von 
10 Prozent orientiert sich an den Regelungen in § 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b GewStG. 


Bei Überschreiten der 5 Prozent-Grenze des § 15 Absatz 3 InvStG unterliegen die Einkünfte der Gewerbesteuer-
pflicht, um eine Gleichbehandlung mit anderen Anbietern von Strom und Ladeeinrichtungen zu erreichen. Ggf. 
erfolgt bei der Veranlagung zur Gewerbesteuer eine Kürzung dieser Einnahmen, da die Voraussetzungen für eine 
erweiterte Kürzung bei Grundstücksunternehmen nach § 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b GewStG einschlägig 
sein können. 


Voraussetzung für eine Anwendung des § 26 Nummer 7a – neu – InvStG ist der Zusammenhang zwischen der 
Erzeugung oder Lieferung von Strom und der Vermietung und Verpachtung einer Immobilie. Die Erzeugung oder 
Lieferung von Strom darf somit nur eine Nebentätigkeit neben der Haupttätigkeit als Vermieter oder Verpächter 
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einer Immobilie sein. Wenn die Stromerzeugung oder die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur dagegen der 
Haupt- oder alleinige Zweck sind, fällt dies nicht unter § 26 Nummer 7a – neu – InvStG. Zudem dürfen nach § 1 
Absatz 1 Satz 1 KAGB Investmentvermögen keine operativen tätigen Unternehmen außerhalb des Finanzsektors 
sein. D. h. es wäre bereits aufsichtsrechtlich unzulässig, dass der Hauptzweck eine gewerbliche Tätigkeit wie die 
Erzeugung oder Bereitstellung von Strom ist. 


Zu Buchstabe d 


§ 26 Nummer 10 


§ 26 Nummer 10 InvStG sieht vor, dass die Anlagebestimmungen des § 26 Nummer 7a – neu – InvStG nicht 
gesondert aus den Anlagebedingungen des Spezial-Investmentfonds hervorgehen müssen. Dadurch wird Auf-
wand auf Seiten der Spezial-Investmentfonds vermieden, so dass diese keine aufgrund der Einführung des § 26 
Nummer 7a – neu – InvStG geänderten Anlagebedingungen einreichen müssen.  


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 29 Absatz 1 


Die bisher nur für Investmentfonds nach Kapitel 2 geltenden spezialgesetzlichen Regelungen zur Gewerbesteuer 
in § 15 InvStG müssen aufgrund der Änderung des § 26 InvStG auf Spezial-Investmentfonds nach Kapitel 3 er-
weitert werden. 


Darüber hinaus wird mit der Anwendbarkeit des § 11 InvStG das Erstattungsverfahren von Kapitalertragsteuer 
durch die Finanzbehörden auf Spezial-Investmentfonds ausgeweitet. Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen in 
über § 7 InvStG hinausgehender Höhe Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag einbehalten wurde und der 
Entrichtungspflichtige keine Erstattung nach § 7 Absatz 5 InvStG vorgenommen hat (vgl. § 11 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 InvStG). Hierdurch wird eine Regelungslücke geschlossen. 


Zu Buchstabe b 


§ 29 Absatz 4 


Als Folgeänderung der Änderung des § 26 InvStG ist der bisherige Absatz 4 zu streichen und durch die Aussagen 
zur Behandlung der gezahlten Gewerbesteuer zu ersetzen.  


§ 29 Absatz 4 Satz 1 InvStG schließt eine Minderung der Körperschaftsteuer des Spezial-Investmentfonds auf-
grund der gezahlten Gewerbesteuer aus. Nach § 29 Absatz 4 Satz 2 InvStG wird auch der Werbungskostenabzug 
ausgeschlossen. Da Spezial-Investmentfonds Instrumente zur Vermögensanlage sind, kann es nur in besonderen 
Ausnahmefällen zu einer Gewerbesteuerpflicht kommen. Der Ausschluss der Anrechenbarkeit und das Abzugs-
verbot sollen sicherstellen, dass Spezial-Investmentfonds im Regelfall keine gewerbliche Tätigkeit ausüben. Dar-
über hinaus sorgen die Regelungen des § 29 Absatz 4 InvStG für eine Gleichbehandlung von Investmentfonds 
und Spezial-Investmentfonds.  


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a und b 


§ 33 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 – neu – 


§ 33 Absatz 1 enthält Folgeänderungen zur Änderung des § 26 InvStG. Durch diese Änderungen wird klargestellt, 
dass durch die Erhebung von Kapitalertragsteuer auf die ausgeschütteten oder ausschüttungsgleichen inländischen 
Immobilienerträge oder sonstigen inländischen Einkünfte ohne Steuerabzug nur die Körperschaftsteuerpflicht ei-
nes Spezial-Investmentfonds entfallen kann. Dagegen bleibt eine etwaige Gewerbesteuerpflicht auch bei ausge-
übter Erhebungsoption bestehen. Da Spezial-Investmentfonds aufsichtsrechtlich eine operative unternehmerische 
Tätigkeit untersagt ist, kann es nur in besonderen Ausnahmefällen zu einer Gewerbesteuerpflicht kommen.   


Bei den gewerblichen Einkünften des Spezial-Investmentfonds handelt es sich im Regelfall um sonstige inländi-
sche Einkünfte ohne Steuerabzug (§ 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 InvStG in Verbindung mit § 49 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 EStG). Durch die Ergänzung wird klargestellt, dass die Gewerbesteuerpflicht des Spezial-Investment-
fonds nicht durch Ausübung der Immobilien-Transparenzoption entfällt. D. h. die Gewerbesteuer führt auf Ebene 
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des Spezial-Investmentfonds zu einer Definitivbelastung während die Körperschaftsteuerpflicht auf die Anleger 
verlagert werden kann.   


Zu Nummer 4 


§ 42 Absatz 5 Satz 1 


Durch die Änderung des § 42 Absatz 5 Satz 1 InvStG wird sichergestellt, dass für die Prüfung der Freistellung 
wie bisher darauf abzustellen ist, ob die Erträge vom Spezial-Investmentfonds im Rahmen der Körperschaftsteuer 
versteuert wurden. Ob eine Besteuerung mit Gewerbesteuer erfolgte, ist für die Prüfung des § 42 Absatz 5 InvStG 
unerheblich.  


Zu Nummer 5 


§ 45 Absatz 3 


§ 45 Absatz 3 Satz 1 InvStG schließt eine Minderung der Ertragsteuern des Anlegers aufgrund der von einem 
Spezial-Investmentfonds gezahlten Gewerbesteuer aus. Nach § 45 Absatz 3 Satz 2 InvStG wird auch der Kosten-
abzug auf Anlegerebene ausgeschlossen. Da die gezahlten Gewerbesteuern aber das Vermögen des Spezial-In-
vestmentfonds und damit den Wert des Spezial-Investmentanteils mindern, erfolgt eine Berücksichtigung dieser 
Kosten auf Anlegerebene bei Veräußerung des Spezial-Investmentanteils oder wenn es sich um einen betriebli-
chen Anleger handelt gegebenenfalls zuvor im Rahmen einer Teilwertabschreibung.  


Zur weiteren Erläuterung wird auf die Begründung zu § 29 Absatz 4 InvStG verwiesen.  


Zu Nummer 6 


§ 57 Absatz 7 – neu – 


Der neue § 57 Absatz 7 InvStG bestimmt, dass die mit dem vorliegenden Änderungsgesetz vorgenommenen Än-
derungen des Investmentsteuergesetzes erstmals ab dem 1. Januar 2023 anzuwenden sind. 


 


Zu Artikel 16 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 2 – neu – 


§ 2 Absatz 1 Satz 1 UStG 


Die Regelung stellt klar, dass die Unternehmereigenschaft im Sinne des Umsatzsteuerrechts unabhängig davon 
bestehen kann, ob der Handelnde nach anderen Vorschriften rechtsfähig ist. Unternehmer können daher auch nicht 
rechtsfähige Personengemeinschaften, wie z. B. Bruchteilsgemeinschaften sein.  


Mit Urteil vom 22. November 2018 (V R 65/17) hat der V. Senat des Bundesfinanzhofs entgegen der bis dahin 
ständigen Rechtsprechung sowie der geltenden Verwaltungsauffassung entschieden, eine Bruchteilsgemeinschaft 
könne nicht Unternehmer sein. 


Literatur und Praxis haben dieses Urteil deutlich kritisiert. Gegenstand der Kritik ist dabei zum einen der Inhalt 
der Entscheidung. Insbesondere weisen die Kritiker auf eine Reihe von Praxisproblemen wie die Formalität der 
Rechnung, Vorsteuerberechtigung und Vervielfachung der Kleinunternehmereigenschaft hin.  


Zum anderen kritisieren Literatur und Praxis, dass der V. Senat des Bundesfinanzhofs von der Rechtsprechung 
des XI. Senats abweicht, ohne dass der XI. Senat des Bundesfinanzhofs auf Anfrage seine Rechtsprechung auf-
gegeben habe und ohne den großen Senat des Bundesfinanzhofs angerufen zu haben. Es ist daher unklar, ob der 
XI. Senat an seiner bisherigen Rechtsprechung festhält. Die Regelung dient daher auch der Herstellung von 
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. 


Zu Nummer 9 – neu – 


§ 20 Satz 1 Nummer 3 und Nummer 4 – neu – 


Ab dem 1. Januar 2025 sind die Neuregelungen zur Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand für alle juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) anzuwenden. Einige jPöR – insbesondere kirchliche jPöR sowie über-


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 167 – Drucksache 20/4729 
 
 
wiegend Bund und Länder – praktizieren eine kamerale, auf dem Zufluss und Abflussprinzip basierende Buch-
führung. Diese entspricht nicht dem grundsätzlich für die Umsatzbesteuerung geltenden Sollprinzip (Berechnung 
der Steuer nach vereinbarten Entgelten), sondern dem Istprinzip (Berechnung der Besteuerung nach den verein-
nahmten Entgelten). Soweit die für die Option zur Besteuerung nach dem Istprinzip geltende Gesamtumsatz-
grenze überschritten ist, kann diesen jPöR nach den derzeit geltenden Regelungen die Besteuerung nach verein-
nahmten Entgelten nicht gestattet werden. 


Nach dem Unionsrecht (Artikel 66 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie) können die Mitgliedstaaten für bestimmte 
Umsätze oder Gruppen von Steuerpflichtigen festlegen, dass der Steueranspruch spätestens bei der Vereinnah-
mung des Preises entsteht. Die Gruppe der Steuerpflichtigen, für die die neu zu schaffende Regelung gelten soll, 
ist auf jPöR beschränkt, soweit die jPöR nicht freiwillig Bücher führt und auf Grund jährlicher Bestandsaufnah-
men regelmäßig Abschlüsse macht oder hierzu gesetzlich verpflichtet ist. Die Regelung berücksichtigt die beson-
deren Umstände von jPöR in den Bereichen, in denen keine kaufmännische Buchführung erfolgt und auch nicht 
gesetzlich vorgesehen ist, ohne den Steueranspruch zu gefährden. 


Zu Nummer 13 – neu - (§ 27 Absatz 22a) 
Die meisten juristischen Personen des öffentlichen Rechts hatten sich im Rahmen der bisherigen Übergangsrege-
lung nach § 27 Absatz 22 und 22a UStG dafür entschieden, § 2b UStG für Umsätze vor dem 1. Januar 2023 noch 
nicht anzuwenden.  


Die Übergangsfrist für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen 
Hand, die am 31. Dezember 2020 enden sollte, wurde bereits einmal im Hinblick auf die COVID 19-Pandemie 
durch das Corona-Steuerhilfegesetz vom 19. Juni 2020 um zwei Jahre verlängert. Auch wenn die zusätzliche Zeit 
von vielen juristischen Personen des öffentlichen Rechts genutzt und die Vorbereitungen für den Übergang auf 
das neue Besteuerungsregime schon weit gediehen, häufig sogar schon abgeschlossen sind, bestehen in einer 
nennenswerten Zahl von Fällen noch offene Fragen, die bei den Verantwortlichen zu großer Verunsicherung füh-
ren und insgesamt Zweifel daran nähren, dass ab dem 1. Januar 2023 flächendeckend eine zutreffende Umsatzbe-
steuerung der öffentlichen Hand sichergestellt werden kann. 


Auch aktuell sind die Kommunen stark belastet, nicht zuletzt mit der Bewältigung der Kosten für die Unterbrin-
gung der infolge des Ukraine-Krieges geflüchteten Menschen. Das knappe fachkundige Personal, die Energiekrise 
wie auch die anstehende Grundsteuerreformen verschärfen diese Situation zusätzlich. Hieran wird sich auch im 
Jahr 2023 nichts ändern. Die begrenzten personellen Ressourcen und Sachmittel müssen auf diese Aufgaben kon-
zentriert werden und stehen für andere Bereiche nur noch sehr eingeschränkt zur Verfügung.  


Aus diesem Grunde wird die Übergangsregelung in § 27 Absatz 22a UStG um weitere zwei Jahre bis einschließ-
lich 31. Dezember 2024 verlängert. Juristische Personen des öffentlichen Rechts, die bislang hiervon keinen Ge-
brauch gemacht haben, können mit Wirkung zum Beginn des nächsten Kalenderjahres aber für die Anwendung 
des neuen Besteuerungsregimes optieren.  


Eine wesentliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs durch die erneute Verlängerung der Übergangsregelung ist 
unter Zugrundelegung der Erfahrungen der letzten zwei Jahre auch weiterhin nicht zu befürchten. 


 


Zu Artikel 18 (Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 2 
§ 24 Absatz 1 Satz 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Gesetzesänderung von § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
UStG in Artikel 16 Nummer 4 des vorliegenden Änderungsgesetzes. 


 


Zu Artikel 22 (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes) 


Zu Nummer 2 – neu – 


Zu Buchstabe a 
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§ 16 Absatz 4a - neu - 
Ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung eines oder mehrerer Anteile einer Gesellschaft begründet, 
zu deren Vermögen ein inländisches Grundstück gehört, unterliegt gemäß § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Num-
mer 3 GrEStG der Grunderwerbsteuer, wenn durch die Übertragung unmittelbar oder mittelbar mindestens 90 
vom Hundert der Anteile der Gesellschaft in der Hand des Erwerbers oder in der Hand von herrschenden und 
abhängigen Unternehmen oder abhängigen Personen oder in der Hand von abhängigen Unternehmen oder abhän-
gigen Personen allein vereinigt werden würden. 


Wenn in Erfüllung desselben Rechtsgeschäfts die Übertragung der Anteile an der Gesellschaft zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgt, unterliegt diese gemäß § 1 Absatz 2a oder Absatz 2b GrEStG ebenfalls der Grunderwerbsteuer. 


Der in § 1 Absatz 3 Halbsatz 1 GrEStG normierte gesetzliche Anwendungsvorrang der § 1 Absatz 2a oder Ab-
satz 2b GrEStG gilt nicht, wenn der Abschluss des Rechtsgeschäfts und die Anteilsübertragung zeitlichen ausei-
nanderfallen. Da es sich in einem solchen Fall um zwei Erwerbsvorgänge innerhalb desselben Lebenssachverhal-
tes handelt, ist eine zweimalige Besteuerung mit der Grunderwerbsteuer nicht gewollt.  


Der neue § 16 Absatz 4a GrEStG ermöglicht daher auf Antrag eine Aufhebung oder Änderung der aufgrund des 
Rechtsgeschäfts nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 GrEStG festgesetzten Grunderwerbsteuer. Glei-
ches gilt für Festsetzungen nach § 1 Absatz 3a GrEStG. Es erfolgt – soweit eine Grundstücksidentität herrscht – 
nur eine Steuerfestsetzung nach § 1 Absatz 2a oder Absatz 2bGrEStG.  


Damit im Falle eines Antrags nach § 16 Absatz 4a Satz 1 GrEStG eine Steuerfestsetzung nach § 1 Absatz 2a oder 
Absatz 2b GrEStG sichergestellt werden kann, wird deren Festsetzungsfrist gemäß § 16 Absatz 4a Satz 2 GrEStG 
verlängert (Einführung einer Ablaufhemmung).  


Zu Buchstabe b 


§ 16 Absatz 5 Satz 2 - neu - 
Es handelt sich um eine Folgeänderung. Die Vorschriften des § 16 Absatz 1 bis 4 GrEStG setzen für ihre Anwen-
dung eine fristgerechte und in allen Teilen vollständige Anzeige (§§ 18 bis 20 GrEStG) voraus. Dies gilt auch für 
die neu einzuführende Änderungsvorschrift des § 16 Absatz 4a GrEStG sowohl in Bezug auf den Erwerbsvorgang 
nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 oder des § 1 Absatz 3a GrEStG, dessen Festsetzung auf Antrag 
unter den Voraussetzungen des § 16 Absatz 4a GrEStG aufzuheben oder zu ändern ist, als auch in Bezug auf den 
in § 1 Absatz 2a oder Absatz 2b GrEStG bezeichneten Erwerbsvorgang. 


 


Zu Artikel 25 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 30 Absatz 4 Nummer 2d – neu – 


Mit der überarbeiteten Fassung der bereits im Regierungsentwurf enthaltenen neuen Nummer 2d wird dem An-
liegen des Bundesrates (BR-Drs. 457/22 (Beschluss), Ziffer 30) Rechnung getragen, die Neuregelung präziser 
und weniger offen zu formulieren. Mit der überarbeiteten Formulierung wird der angestrebte Zweck der Neure-
gelung verdeutlicht, dass eine Andienung und Abgabe von Steuerakten und anderen dem (bundesgesetzlichen) 
Steuergeheimnis unterliegenden Informationen und Daten an Landes- und Kommunalarchive nur zulässig ist, 
wenn die Beachtung der (ebenfalls bundesgesetzlichen) Vorgaben der §§ 6 und 10 bis 14 des Bundesarchivgeset-
zes auch durch die Landesgesetze oder die kommunalen Satzungen sichergestellt ist. 


Zu Nummer 5 – neu – 


§ 93 Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 


Um die in einem Verfahren nach § 139b Absatz 10 Satz 1 AO – neu – an das BZSt übermittelte IBAN und BIC 
verifizieren zu können, wird mit der neuen Fassung der Vorschrift ein Kontenabruf zugelassen. 


Zu Nummer 7 Buchstabe e 


§ 139b Absatz 10 
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In Satz 1 wird die freiwillige Übermittlung der IBAN (und gegebenenfalls auch des BIC) durch oder für eine 
volljährige natürliche Person für die in § 139b Absatz 4c AO – neu – genannten Zwecke ermöglicht. Die be-
troffene Person kann ihre Kontoverbindung dabei entweder selbst dem BZSt übermitteln oder durch ihren Bevoll-
mächtigten nach § 80 Absatz 2 AO oder das Kreditinstitut übermitteln lassen. Die Finanzverwaltung soll dazu 
elektronische Angebote bereitstellen (zum Beispiel im Online-Portal Mein ELSTER oder in einer entsprechenden 
App). Die Übermittlung muss dabei in einem sicheren Verfahren erfolgen. Eine auf diesem Weg übermittelte 
Kontoverbindung soll durch eine Kontenabruf nach § 93 Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 AO – neu – verifiziert werden 
können, um Fehlüberweisungen und missbräuchliche Inanspruchnahmen weitestgehend verhindern zu können. 
Die Kreditinstitute haben für die Übermittlung der IBAN an das BZSt ein geeignetes Verfahren bereitzustellen. 


Satz 2 übernimmt den bisherigen Satz 1 des Regierungsentwurfs, betont aber wie Satz 1 die Zweckbindung der 
Datenübermittlung (vergleiche hierzu auch § 139b Absatz 5 Satz 2 AO – neu –). 


Spätere Änderungen bereits nach den Sätzen 1 oder 2 mitgeteilter Kontoverbindungen sind dem BZSt nach Satz 3 
unter Angabe der in § 139b Absatz 3 Nummer 1 und 8 AO genannten Daten umgehend mitzuteilen. 


Wurde dem Bundeszentralamt für Steuern für eine natürliche Person nacheinander mehrfach eine Kontoverbin-
dung mitgeteilt, ist immer die zuletzt übermittelte Kontoverbindung zur IdNr zu speichern (vgl. § 139b Absatz 3a 
AO – neu –).  


§ 139b Absatz 13 


Es handelt sich um Folgeänderungen zur Änderung des Absatzes 10 und damit verbundene redaktionelle Anpas-
sungen. 


 


Zu Artikel 29 – neu - (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45a – neu – 


Abgaben im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften werden gemäß Artikel 108 Absatz 1 GG durch Bundes-
finanzbehörden verwaltet. Aufgrund der Ergänzung des § 5 Absatz 1 Satz 1 FVG wird die Durchführung des 
Besteuerungsverfahrens nach dem Gesetz zur Einführung eines EU-Energiekrisenbeitrags nach der Verordnung 
(EU) 2022/1854 des Rates über „Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise“ dem Bundeszent-
ralamt für Steuern als weitere Aufgabe übertragen.  


Zu Nummer 2 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 46a – neu - 


Nach dem einzufügenden § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 46a FVG ist das Bundeszentralamt für Steuern für die 
Prüfung nach § 7 Absatz 1 Satz 1 und 2 KapErhStG zuständig, wenn im Zeitpunkt der Antragstellung keine Fi-
nanzbehörde nach § 20 der Abgabenordnung für die Besteuerung der ausländischen Gesellschaft nach dem Ein-
kommen örtlich zuständig ist (§ 7 Absatz 1 Satz 4 KapErhStG). Die Änderung tritt am Tag nach der Verkündung 
des Gesetzes in Kraft (Artikel 43 Absatz 1) und ist in allen offenen Fällen anzuwenden. 


 


Zu Artikel 30 (Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Zu Nummer 1  


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 


Das Bundeszentralamt für Steuern hat gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 FVG folgende Aufgabe: 


‚Die Durchführung der gesonderten Feststellung und Erteilung der Bescheinigung nach § 27 Absatz 8 des Kör-
perschaftsteuergesetzes.‘ 


Diese Aufgabenbeschreibung ist in Bezug auf die Erteilung der Bescheinigung nicht zutreffend.  
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Gemäß § 27 Absatz 3 KStG ist eine Kapitalgesellschaft, die für eigene Rechnung Leistungen erbringt, die nach 
§ 27 Absatz 1 Satz 3 KStG als Abgang auf dem steuerlichen Einlagekonto zu berücksichtigen sind, verpflichtet, 
diese ihren Anteilseignern nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu bescheinigen. Gemäß § 27 Absatz 8 Satz 8 
KStG ist in die Bescheinigung nach Absatz 3 das Akten-zeichen der nach Satz 5 oder 6 zuständigen Behörde 
aufzunehmen. 


Auch in Fällen der gesonderten Feststellung der Einlagenrückgewähr nach § 27 Absatz 8 KStG ist die Bescheini-
gung an die Anteilseigner durch die antragstellende Kapitalgesellschaft auszustellen, nicht durch das Bundeszent-
ralamt für Steuern. 


Die Formulierung des § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 FVG ist daher entsprechend zu korrigieren. 


In Folge der Änderung des § 27 Absatz 8 KStG wird das Bundeszentralamt nunmehr auch für die Bearbeitung 
von Anträgen auf Einlagenrückgewähr von Drittstaaten-Kapitalgesellschaften und Kapitalgesellschaften, die in 
einem EWR-Staat ansässig sind, der nicht zugleich EU-Mitgliedstaat ist, zuständig, wenn die Leistungen nach 
dem 31. Dezember 2022 erbracht werden. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


Überschrift § 20a 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Erweiterung des § 20a FVG auf die für die Finanzverwaltung 
zuständigen obersten Landesbehörden. 


Zu Buchstabe b 


Zu Buchstabe aa 


§ 20a Absatz 1 


Der Verweis wird um die letzte Änderung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 ergänzt.  


Zu Buchstabe bb 


§ 20a Absatz 1 Nummer 5 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, da der IT-Grundschutzkatalog durch das IT-Grund-
schutzkompendium abgelöst wurde. 


Zu Buchstabe cc 


§ 20a Absatz 1 Satz 2 – neu – 


Zum Druck und zur Kuvertierung von schriftlichen Verwaltungsakten und sonstigen Schreiben im Verwal-
tungsverfahren und deren anschließende Übergabe an einen Postdienstleister kann sich das Bundesministe-
rium der Finanzen neben anderen Behörden unter den in § 20a FVG festgelegten Voraussetzungen auch 
nicht öffentlicher Stellen bedienen. 


Für die obersten Finanzbehörden der Länder besteht bislang aber nur die Möglichkeit, technische Hilfstätig-
keiten durch automatische Einrichtungen des Bundes, eines anderen Landes oder anderer Verwaltungsträger 
verrichten zu lassen (§ 20 Absatz 3 FVG). Mit dem neuen Satz 2 sollen die obersten Finanzbehörden der 
Länder die gleichen Möglichkeiten zur Vergabe von Druckdienstleistungen an nicht öffentliche Stellen er-
halten wie das Bundesministerium der Finanzen. 


Bei der Erweiterung des Anwendungsbereichs des § 20a FVG auf die obersten Finanzbehörden der Länder 
muss aber gleichermaßen den Vorgaben der Artikel 33 Absatz 4 und Artikel 108 des Grundgesetzes sowie 
den § 30 AO und § 355 StGB Rechnung getragen werden. Nach dem neuen Satz 2 gelten deshalb sämtliche 
Voraussetzungen des Satzes 1 für die obersten Finanzbehörden der Länder entsprechend. Insbesondere hat 
der Auftragsverarbeiter der obersten Finanzbehörde eines Landes bei entsprechender Anwendung von Satz 1 
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Nummer 5 im Rahmen der Artikel 25 und 32 der Datenschutz-Grundverordnung im Einzelfall ein Sicher-
heitskonzept zu erstellen, welches von der auftraggebenden obersten Finanzbehörde freizugeben ist. Dieses 
Sicherheitskonzept muss einen dem IT-Grundschutzkompendium des Bundesamtes für Sicherheit in der In-
formationstechnik entsprechenden Standard erfüllen. 
 


Zu Artikel 31 (Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 
Es handelt sich ausschließlich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung des neuen Artikels 30. 
Artikel 31 ist in der Überschrift und im Einleitungssatz als weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes zu 
bezeichnen. 


 


Zu Artikel 32 (Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung des neuen Artikels 31. 


 


Zu Artikel 34 (Änderung des Steuerberatungsgesetzes) 
§ 4 Nummer 11 Satz 1 Buchstabe b 


Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund der Änderung des Anwendungszeitpunkts und Inkrafttre-
tens der Änderung des § 3 Nummer 72 EStG (bisheriger Artikel 4 Nummer 1, jetzt Artikel 1 Nummer 2 
Buchstabe c und d). Die bisher in Artikel 26 enthaltene Änderung soll nun am Tag nach der Verkündung in 
Kraft treten und wird daher in Artikel 34 aufgenommen. 


Zu Artikel 26 – gestrichen – (Weitere Änderung des Steuerberatungsgesetzes) 


Auf Grund der Verschiebung der in Artikel 26 enthaltenen Regelung in Artikel 34 des vorliegenden Gesetz-
entwurfs kann Artikel 26 entfallen. 
 


Zu Artikel 36 – neu – (Änderung des Wohngeldgesetzes) 


§ 14 Absatz 2 Nummer 3 


Durch Artikel 3 des vorliegenden Artikelgesetzes wird der Grundrentenzuschlag in der gesetzlichen Rente rück-
wirkend zum 1. Januar 2021 steuerfrei gestellt (§ 3 Nummer 14a EStG). Der Grundrentenzuschlag soll jedoch 
weiterhin zum Jahreseinkommen nach § 14 WoGG gehören. Im Wohngeldrecht wurde zum 1. Januar 2021 in 
§ 17a WoGG ein Freibetrag eingeführt, der dafür sorgt, dass die Verbesserungen bei der Rente durch den Grund-
rentenzuschlag nicht durch Kürzungen des Wohngeldes aufgehoben werden (vgl. BR-Drs. 85/20 S. 51). Eine zu-
sätzliche Begünstigung des Grundrentenzuschlags wäre nicht sachgerecht und soll durch Ergänzung in § 14 Ab-
satz 2 Nummer 3 WoGG ausgeschlossen werden. Zudem wäre eine Anrechnungsfreiheit des Grundrentenzu-
schlags ohne Amtshilfe durch die Träger der Rentenversicherung nicht umsetzbar, da den Wohngeldbehörden die 
Höhe des Grundrentenzuschlags in der Regel nicht bekannt ist. 


 


Zu Artikel 37 – neu – (Änderung des Gesetzes über steuerrechtliche Maßnahmen bei Erhöhung des Nenn-
kapitals aus Gesellschaftsmitteln) 


Zu Nummer 1 


§ 7 Absatz 1 Satz 2 


Erhöht eine inländische Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Körperschaftsteuergesetzes 
(KStG) ihr Nennkapital durch Umwandlung von Rücklagen in Nennkapital, führt dies auf Ebene der Anteilseigner 
nicht zu steuerbaren Einkünften (§ 1 KapErhStG). Gleiches gilt unter den Voraussetzungen des § 7 Absatz 1 Ka-
pErhStG für entsprechende Kapitalerhöhungen ausländischer Gesellschaften. 
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Bisher kann allein der Anteilseigner, der die neuen Anteilsrechte (regelmäßig Gratisaktien) von einer ausländi-
schen Gesellschaft im Zuge einer Kapitalerhöhung erhält, nachweisen, dass diese Anteilsrechte aus einer Kapi-
talerhöhung aus Gesellschaftsmitteln im Sinne der §§ 1, 7 KapErhStG stammen. Wird der entsprechende Nach-
weis erbracht, unterliegt die Zuteilung der neuen Anteilsrechte beim Erwerber keiner Besteuerung. In der Praxis 
ist die Nachweisführung für inländische Anteilseigner regelmäßig schwierig. Als Folge kam es bei Kreditinstitu-
ten, Verwaltung und Steuerpflichtigen in zurückliegenden Fällen zu nicht unerheblichem personellen und büro-
kratischen Aufwand und komplexen Rückabwicklungsverfahren. Soweit ausländische Gesellschaften anstelle ih-
rer Anteilseigner selbst einen entsprechenden Antrag gestellt, die notwendigen Unterlagen vorgelegt und um zeit-
nahe Klärung der steuerlichen Behandlung als Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln im Sinne der §§ 1, 7 
KapErhStG gebeten haben, musste der Antrag mangels Rechtsgrundlage abgelehnt oder konnte nur im Billig-
keitswege bearbeitet werden.  


Die Ergänzung des Satzes 2 schafft eine Rechtsgrundlage für die Prüfung der steuerlichen Behandlung als Kapi-
talerhöhung aus Gesellschaftsmitteln auch bei Antragstellung durch die ausländische Gesellschaft selbst. Dies 
führt zu mehr Rechtssicherheit und baut bürokratische Hürden ab. Die Änderung tritt am Tag nach der Verkün-
dung des Gesetzes in Kraft (Artikel 30 Absatz 1) und ist in allen offenen Fällen anzuwenden. 


Zu Nummer 2 


§ 7 Absatz 1 Satz 3 und 4 – neu – 


Die Sätze 3 und 4 regeln erstmals ausdrücklich, welche Finanzbehörde für die Prüfung der Anträge zuständig ist. 
Nach Satz 3 ist demnach die Finanzbehörde grundsätzlich zuständig, die im Zeitpunkt der Abgabe des Antrags 
nach § 20 der Abgabenordnung (AO) für die Besteuerung der ausländischen Gesellschaft nach dem Einkommen 
örtlich zuständig ist. Ist im Zeitpunkt der Antragstellung keine Finanzbehörde nach § 20 AO zuständig, ist nach 
Satz 4 als Auffangzuständigkeit das Bundeszentralamt für Steuern für die Prüfung des Antrags zuständig. 


 


Zu Artikel 38 – neu – (Weitere Änderung des Gesetzes über steuerrechtliche Maßnahmen bei Erhöhung 
des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln) 


Zu Nummer 1 


§ 7 Absatz 2 – aufgehoben - 


Bei Drittstaaten-Kapitalgesellschaften werden Rückzahlungen aus der Herabsetzung von Nennkapital innerhalb 
der Fünfjahresfrist des § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 KapErhStG beim Anteilseigner als Einkünfte im Sinne des § 20 
Absatz 1 Nummer 1 EStG besteuert. Außerhalb der Fünf-Jahres-Frist ist die Rückzahlung, vorbehaltlich der Tat-
bestände des § 17 Absatz 4 EStG, nicht steuerbar. Diese Regelung galt bis zum Jahr 2006 für Beteiligungen an 
allen ausländischen Gesellschaften. Seitdem ist sie in Fällen des § 27 Absatz 8 KStG nicht mehr anzuwenden (§ 7 
Absatz 2 Satz 3).  


Aufgrund der Erweiterung des § 27 Absatz 8 KStG auf Drittstaaten-Gesellschaften ist § 7 Absatz 2 KapErhStG 
für Rückzahlungen aus der Herabsetzung von Nennkapital nach dem 31. Dezember 2022 nicht mehr erforderlich 
und aufzuheben. 


Zu Nummer 2 


§ 8a Absatz 3 - neu - 


Nach § 7 Absatz 2 KapErhStG kann sich gegenüber § 27 Absatz 8 KStG sowohl eine Schlechter- als auch eine 
Besserstellung ergeben.  


Innerhalb der Fünf-Jahres-Frist wäre die Nennkapitalrückzahlung nach § 7 Absatz 2 KapErhStG steuerpflichtig, 
unabhängig davon, ob die vorherige Erhöhung des Nennkapitals durch Umwandlung der Kapitalrücklage oder 
durch Umwandlung von Gewinnrücklagen erfolgte (§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 KapErhStG, § 207 Absatz 1 
AktG). Nach § 27 Absatz 8 KStG ist die Nennkapitalrückzahlung, die sich aus zuvor umgewandelten Kapital-
rücklagen speist, als Einlagenrückgewähr steuerfrei, dies ist eine Besserstellung gegenüber § 7 Absatz 2 Ka-
pErhStG. Die Rückzahlung von Gewinnrücklagen ist steuerpflichtig (§ 27 Absatz 8 Satz 9 KStG), dies ist eine 
Gleichstellung zu § 7 Absatz 2 KapErhStG. 
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Außerhalb der Fünf-Jahres-Frist wäre die Nennkapitalrückzahlung nach § 7 Absatz 2 KapErhStG nicht steuerbar. 
Auch nach § 27 Absatz 8 KStG ist die Nennkapitalrückzahlung, die sich aus zuvor umgewandelten Kapitalrück-
lagen speist, als Einlagenrückgewähr steuerfrei. Dagegen ist die Rückzahlung von Gewinnrücklagen unter dem 
Regime des § 27 Absatz 8 KStG nach dessen Satz 9 steuerpflichtig. Maßgebend ist der Zeitpunkt der Kapital-
rückzahlung.  


§ 7 Absatz 2 ist letztmals auf die Rückzahlung von Nennkapital anzuwenden, wenn die Rückzahlung vor dem 1. 
Januar 2023 erfolgt ist. Ab dem 1. Januar 2023 gilt für Leistungen und Nennkapitalrückzahlungen § 27 Absatz 8 
KStG in der Fassung dieses Gesetzes. 


Zu Nummer 3  


§ 9 – aufgehoben - 


Nach § 9 gilt das Gesetz über steuerrechtliche Maßnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesellschaftsmit-
teln nach Maßgabe des § 12 Absatz 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (BGBl. I S. 1) auch 
im Land Berlin. Der Anwendungsbereich des Dritten Überleitungsgesetzes ist im Zuge der Wiedervereinigung 
und des Wegfalls des Sonderstatus von Berlin entfallen. Die Regelung ist nicht mehr erforderlich und aufzuheben. 


 


Zu Artikel 39 – neu – (Änderung des Biersteuergesetzes) 
§ 5 Absatz 1 Satz 4 


Mit Artikel 2 Nummer 5 des Achten Gesetzes zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen vom 24. Oktober 2022 
(BGBl. I S. 1838) wurde versehentlich Satz 4 des § 5 Absatz 1 BierStG gestrichen. Richtigerweise hätte je-doch 
Satz 5 gestrichen werden müssen. Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler, der hier korrigiert werden soll. 
Artikel 2 Nummer 5 des Achten Gesetzes zur Änderung von Verbrauchsteuergesetze ist bereits am 1. November 
2022 in Kraft getreten, so dass die Streichung im BierStG bereits wirksam ist. Eine Korrektur mittels Berichti-
gungsverfahren kam daher nicht mehr in Frage. 


 


Zu Artikel 40 – neu – (Gesetz zur Einführung eines EU-Energiekrisenbeitrags nach der Verordnung (EU) 
2022/1854 (EU-Energiekrisenbeitragsgesetz – EU-EnergieKBG)) 


Zu § 1 


Absatz 1 
Die Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates über „Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise“ 
vom 6. Oktober 2022 (Verordnung (EU) 2022/1854) enthält in Kapitel III als Maßnahme in Bezug auf den Erdöl-
, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich Vorgaben zu einem befristeten obligatorischen EU-Energiekrisenbeitrag 
auf bestimmte Gewinne aus Tätigkeiten in diesen Bereichen (Art. 14 bis 18 Verordnung (EU) 2022/1854).  


Absatz 2 
Eine EU-Verordnung hat allgemeine und unmittelbare Geltung. Die Verordnung (EU) 2022/1854 lässt den Mit-
gliedstaaten bei der Ausgestaltung des EU-Energiekrisenbeitrags jedoch Spielräume. Dieses Gesetz regelt die 
Einführung des EU-Energiekrisenbeitrags in Deutschland. 


Absatz 3 
Die detaillierten, verbindlichen Vorgaben der Verordnung (EU) 2022/1854 über die Ausgestaltung des EU-Ener-
giekrisenbeitrags, insbesondere bezüglich der Abgabepflichtigen, der Bemessungsgrundlage, der Höhe der Ab-
gabe und der Verwendung der Einnahmen, sowie die Einbindung in das auf Artikel 122 Absatz 1 AEUV gestützte, 
marktbezogene europäische Notfallkonzept zur Bewältigung der Energiekrise führen zur Einordnung als Abgabe 
im Rahmen der europäischen Gemeinschaften gemäß Artikel 106 Absatz 1 Nummer 7 des Grundgesetzes. Diese 
Regelung wurde mit der Finanzreform 1969 mit Blick auf sogenannte Marktordnungsabgaben geschaffen, bekam 
aber ausdrücklich einen zukunftsoffenen Wortlaut, wonach die Regelung in allen Fällen gilt, in denen die Euro-
päischen Gemeinschaften Abgaben neu einführen können, die innerstaatlich zu erheben sind (siehe zu BT-Drs. 
V/3605, S. 7).  
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Das Aufkommen der Abgaben im Rahmen der europäischen Gemeinschaften gemäß Artikel 106 Absatz 1 Num-
mer 7 GG steht dem Bund zu. Dies gilt folglich auch für den EU-Energiekrisenbeitrag. Die Einnahmen sind für 
die in Artikel 17 der Verordnung (EU) 2022/1854 aufgelisteten Maßnahmen zu verwenden. 


Der EU-Energiekrisenbeitrag ist eine Steuer im Anwendungsbereich der Abgabenordnung (§ 1 Absatz 1, § 3 Ab-
satz 1 AO). 


Zu § 2 


Absatz 1 
Von der Regelung werden im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätige Unternehmen und Betriebs-
stätten der Union erfasst, die im maßgebenden Besteuerungszeitraum nach § 3 mindestens 75 Prozent ihres Um-
satzes durch die in der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates genannten 
Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen Extraktion, Bergbau, Erdölraffination oder Herstellung von Kokereier-
zeugnissen erzielen (vgl. auch Artikel 2 Nummer 17 Verordnung (EU) 2022/1854). Die Auswahl der zur Zahlung 
des Energiekrisenbeitrags verpflichteten Unternehmen entspricht somit exakt der Vorgabe der Verordnung (EG) 
Nr. 1893/2006. Die getroffene Auswahl beruht auf sachlichen Gründen. Diese liegen in dem mit der Abschöpfung 
und anschließenden Umverteilung verfolgten Ziel der Versorgungssicherheit im Energiesektor, das durch die in 
der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 vorgesehenen Maßnahmen verfolgt wird (vgl. auch Art. 122 AEUV). Die 
infolge des Krieges eingetretene beispiellose Energiekrise, mit Verknappung des Energieangebots und damit ver-
bundenen Preisanstiegen, hat zu deutlich angestiegenen Gewinnen gerade dieses Sektors geführt, ohne dass sich 
dessen Kostenstruktur wesentlich verändert oder Investitionen erhöht hätten (vgl. Erwägungsgrund 50 (EG) 
Nr. 1893/2006). Demgegenüber sind Energiekunden auf staatliche Schutzmaßnahmen angewiesen, was einen 
zeitlich befristeten Zugriff auf gewisse Gewinnspitzen als Krisenbewältigung verhältnismäßig erscheinen lässt. 


Für den Besteuerungszeitraum sind grundsätzlich nur Wirtschaftsjahre zu berücksichtigen, wenn diese zwölf Mo-
nate umfassen. Rumpfwirtschaftsjahre werden grundsätzlich nicht berücksichtigt. Damit wird gewährleistet, dass 
die Zeitspanne, in der ein für den EU-Energiekrisenbeitrag maßgebender Gewinn anfallen kann, grundsätzlich 
gleich lang ist. Sollte im Einzelfall ein Rumpfwirtschaftsjahr vorliegen, ist dieses zu berücksichtigen, wenn die-
sem Rumpfwirtschaftsjahr kein weiteres Wirtschaftsjahr folgt (z. B. Fälle der Betriebseinstellung).  


Absatz 2 
Von den Regelungen dieses Gesetzes ist jedes gewerbliche Unternehmen unabhängig von seiner Rechtsform um-
fasst, soweit es im Inland betrieben wird. Damit sind Einzelunternehmen und Personen- und Kapitalgesellschaften 
sowie Betriebsstätten von dem Gesetz erfasst. Der Inlandsbegriff umfasst auch die ausschließliche Wirtschafts-
zone sowie den Festlandssockel im Sinne des § 1 Absatz 3 KStG.  


Nach Artikel 15 der Verordnung (EU) 2022/1854 sind auch Unternehmen und Betriebsstätten der Union umfasst, 
die Teil einer lediglich zu Steuerzwecken konsolidierten Gruppe sind. Hierunter sind nach deutschem Steuerrecht 
Organschaftsverhältnisse zu verstehen. Im Rahmen einer Organschaft wird für ertragsteuerliche Zwecke der Un-
ternehmensgewinn der Organgesellschaft eigenständig ermittelt, dann das sich hieraus ergebende Einkommen 
dem Organträger zugerechnet und dort mit dessen Ergebnis verrechnet.  


Im Sinne des Artikels 15 der Verordnung (EU) 2022/1854 unterliegen Unternehmen und Betriebsstätten jedoch 
eigenständig dem EU-Energiekrisenbeitrag. Die Konsolidierung von Gewinnen im Rahmen einer Unternehmens-
gruppe zu Steuerzwecken hat daher keine Bedeutung für den EU-Energiekrisenbeitrag. Organträger und Organ-
gesellschaft unterliegen mit ihrem jeweiligen Gewinn eigenständig dem EU-Energiekrisenbeitrag. Die gesell-
schaftsrechtliche Gewinnabführung an den Organträger beeinflusst dessen eigenen Gewinn, der dem EU-Ener-
giekrisenbeitrag unterliegt, nicht. 


Zu § 3 


Absatz 1 
Absatz 1 bestimmt im Hinblick auf § 38 AO den Zeitpunkt der Entstehung des EU-Energiekrisenbeitrags. 


Absatz 2 
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Nach dem Gesetz wird der EU-Energiekrisenbeitrag für das erste nach dem 31. Dezember 2021 beginnende Wirt-
schaftsjahr, das als Besteuerungszeitraum 1 definiert wird, sowie für das darauffolgende Wirtschaftsjahr, das als 
Besteuerungszeitraum 2 definiert wird, erhoben. Das maßgebende Wirtschaftsjahr umfasst dabei stets einen Zeit-
raum von zwölf Monaten. 


Zu § 4 


Absatz 1 


Satz 1 
Der EU-Energiekrisenbeitrag ist auf den Teil des Gewinns des im Besteuerungszeitraum 1 bzw. 2 endenden Wirt-
schaftsjahres zu entrichten, der mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt der steuerlichen Gewinne aus den 
nach dem 31. Dezember 2017 beginnenden und vor dem Beginn des Besteuerungszeitraums 1 endenden Wirt-
schaftsjahren liegt, wenn diese Wirtschaftsjahre zwölf Monate umfassen. Bei Kapitalgesellschaften ist als Gewinn 
der steuerliche Gewinn maßgebend (siehe auch R 7.1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 31 KStR 2022), bei Steuerpflichtigen 
in anderer Rechtsform die entsprechende Größe. 


In den Vergleichszeitraum sind keine Rumpfwirtschaftsjahre einzubeziehen, da der in diesen Zeiträumen erzielte 
Gewinn aufgrund des kürzeren Zeitraums nicht vergleichbar ist, den Durchschnitt verfälscht und die wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Unternehmens nicht zutreffend widerspiegelt. Ebenso wird klargestellt, dass der Besteue-
rungszeitraum 1 nicht in den Vergleichszeitraum einzubeziehen ist.  


Satz 2 
Satz 2 bezieht sich auf Artikel 15 Satz 2 der Verordnung (EU) 2022/1854. Danach beträgt der durchschnittliche 
steuerliche Gewinn als Vergleichsgröße bei der Berechnung des EU-Energiekrisenbeitrags null, wenn der Durch-
schnitt der steuerlichen Gewinne aus den nach dem 31. Dezember 2017 beginnenden und vor dem Beginn des 
Besteuerungszeitraums 1 endenden Wirtschaftsjahren, die zwölf Monate umfassen, negativ ist. Da sich der Betrag 
nach § 4 Absatz 1 Satz 1 aus der Differenz zwischen dem steuerlichen Gewinn des Besteuerungszeitraums und 
der Vergleichsgröße errechnet, führt in Fällen, in denen diese Vergleichsgröße Null ist, die positive Differenz zu 
einem Betrag nach § 4 Absatz 1 Satz 1.  


Satz 3 
Nach Satz 3 ist auch von einem Vergleichsgewinn der Vorjahre von Null auszugehen, wenn der Gewinn eines 
Unternehmens nach dem 31. Dezember 2021 erstmals der Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegt. Das 
betrifft insbesondere Fälle der Neugründung von Unternehmen.  


Satz 4 
Satz 4 enthält eine Regelung zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. In den Fällen, in denen im steuerlichen 
Gewinn ein Gewinnanteil einer ausländischen Betriebsstätte oder ein Hinzurechnungsbetrag im Sinne des § 10 
Absatz 2 des Außensteuergesetzes enthalten ist und auf diesen Gewinnanteil oder auf die dem Hinzurechnungs-
betrag zugrundeliegenden passiven Einkünfte ein Solidaritätsbeitrag oder eine Abgabe aufgrund einer gleichwer-
tigen nationalen Maßnahme im Sinne des Art. 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2022/1854 erhoben wurde, min-
dert sich insoweit der steuerliche Gewinn für Zwecke des EU-Energiekrisenbeitrags. 


Absatz 2 


Satz 1 


Ist im Gewinn einer Gesellschaft, die dem Grunde nach dem EU-Energiekrisenbeitrag unterliegt, ein Gewinn 
einer anderen Personengesellschaft enthalten, die ebenfalls selbst dem EU-Energiekrisenbeitrag unterliegt, 
ist dieser Gewinnanteil herauszurechnen. Diese Regelung korrespondiert mit § 3 Absatz 1 Satz 4. Danach ist 
jedes Unternehmen, das dem EU-Energiekrisenbeitrag unterliegt, selbst abgabepflichtig.  


Satz 2 


Das Gesetz ordnet den EU-Energiekrisenbeitrag den sonstigen Personensteuern zu. Dies hat zur Folge, dass 
der Beitrag zu den nicht abzugsfähigen Ausgaben nach § 12 Nummer 3 EStG oder nicht abziehbaren Auf-
wendungen nach § 10 Nummer 2 KStG gehört.  
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Absatz 3 
Der EU-Energiekrisenbeitrag beträgt 33 Prozent der Bemessungsgrundlage. Dies entspricht dem Mindestsatz ge-
mäß Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2022/1854.  


Zu § 5 


Satz 1 
Der Gewinn eines Unternehmens kann durch gesellschaftsrechtliche Umorganisationsmaßnahmen beeinflusst 
werden. Die Verordnung (EU) 2022/1854 hält Regelungen für den Grundfall bereit, Sonderkonstellationen wie 
Umwandlungsvorgänge werden aber nicht geregelt. Um solche Vorgänge angemessen zu berücksichtigen, ist die 
Bemessungsgrundlage für den EU-Energiekrisenbeitrag zu korrigieren, wenn das Unternehmen nachweist, dass 
der Betrag nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Folge einer Umwandlung ist. Maßgebend sind die Verhältnisse im Einzelfall. 


Satz 2 
Satz 1 ermöglicht Korrekturen der Bemessungsgrundlage zu Gunsten des Unternehmens, wenn sich die Bemes-
sungsgrundlage aufgrund von Umwandlungsmaßnahmen erhöht. Diese Korrekturmöglichkeit wird durch Satz 2 
ergänzt. Fällt ein Unternehmen infolge einer Umwandlung aus dem Anwendungsbereich dieses Gesetzes heraus 
oder ist die Bemessungsgrundlage des übertragenden und übernehmenden Rechtsträgers zusammen niedriger als 
ohne die Umwandlung, ist die Besteuerung so vorzunehmen, als wäre die Umwandlung nicht erfolgt. Damit wer-
den insbesondere Umwandlungen, die letztlich allein mit dem Ziel der Vermeidung oder Reduzierung des EU-
Energiekrisenbeitrags realisiert werden, einer sachgerechten Besteuerung zugeführt. 


Zu § 6 
Die Zuständigkeit für die Verwaltung des EU-Energiekrisenbeitrags wird dem Bundeszentralamt für Steuern 
übertragen. § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45a – neu – FVG (vgl. Artikel 21a – neu –) regelt daneben die Aufga-
benübertragung, die sich aus der Zuständigkeitsbestimmung in § 6 ergibt. 


Durch die Zuständigkeitsbestimmung wird zugleich die Befugnis zur Verarbeitung der für die Verwaltung des 
EU-Energiekrisenbeitrags relevanten Daten im Sinne von § 29b Absatz 1 AO, ggf. in Verbindung mit § 2a Ab-
satz 5 AO, klargestellt. 


Bei den Unternehmen, die dem Anwendungsbereich des EU-Energiekrisenbeitrags unterliegen, dürfte es sich re-
gelmäßig um Unternehmen handeln, die der Anschlussbetriebsprüfung unterliegen. Im Rahmen der Betriebsprü-
fung wird auch geprüft, ob der steuerliche Gewinn, der die Bemessungsgrundlage des EU-Energiekrisenbeitrags 
darstellt, zutreffend ermittelt wurde. Das Bundeszentralamt für Steuern ist berechtigt, an diesen Außenprüfungen 
mitzuwirken (§ 19 FVG).  


Zu § 7 


Absatz 1 
Das Unternehmen hat den EU-Energiekrisenbeitrag selbst zu errechnen, in einer Steueranmeldung gegenüber dem 
Bundeszentralamt für Steuern zu erklären und die Zahllast fristgerecht zu entrichten. Zur Abgabe einer Steueran-
meldung verpflichtet ist jedes Unternehmen im Sinne des § 2. Die Steueranmeldung ist spätestens zum Zeitpunkt 
der Abgabe der Steuererklärung für die Einkommen- oder Körperschaftsteuer bzw. der Erklärung zur gesonderten 
Feststellung nach § 180 AO vorzunehmen, in der der erzielte Gewinn des Besteuerungszeitraums 1 und 2 dekla-
riert wird. 


Damit soll sowohl für die Unternehmen als auch für die Verwaltung ein möglichst schlankes und einfaches Ver-
fahren zur Erhebung des EU-Energiekrisenbeitrags angewendet werden. Durch die zeitliche Anknüpfung an die 
Einkommen- oder Körperschaftsteuererklärung bzw. die Erklärung über die gesonderte Feststellung der Einkünfte 
kann das Unternehmen den für diesen Zweck ermittelten steuerlichen Gewinn auch für die Anmeldung des EU-
Energiekrisenbeitrags verwenden, ohne dass eine zusätzliche, zeitversetzte Ermittlung des steuerlichen Gewinns 
erforderlich ist. Die Steueranmeldung steht einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleich 
(§ 168 AO).  


Ändert sich später eine Bemessungsgrundlage des EU-Energiekrisenbeitrags, ist ohne schuldhaftes Zögern eine 
geänderte Steueranmeldung abzugeben. 
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Absatz 2 
Der EU-Energiekrisenbeitrag ist am zehnten Tag nach Abgabe der Steueranmeldung fällig und bis dahin zu ent-
richten. 


Ergibt die Überprüfung des Bundeszentralamtes für Steuern einen von der Anmeldung abweichenden EU-Ener-
giekrisenbeitrag, setzt es diesen durch Steuerbescheid fest. In diesem Fall ist der Mehrbetrag gegenüber der Steu-
eranmeldung einen Monat nach der Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig und bis dahin zu entrichten. Ergibt 
die Festsetzung eine Reduzierung des EU-Energiekrisenbeitrags, d. h. eine Überzahlung, wird die Differenz zu-
gunsten des Unternehmens erstattet. 


Eine Festsetzung durch das Bundeszentralamt für Steuern erfolgt ebenfalls, wenn für ein abgabepflichtiges Un-
ternehmen kein EU-Energiekrisenbeitrag angemeldet wurde. In diesem Fall ist die festgesetzte Steuer einen Mo-
nat nach der Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig und bis dahin zu entrichten. 


Die Straf- und Bußgeldvorschriften der Abgabenordnung sind anzuwenden (vgl. § 1 Absatz 3).  


Absatz 3 
Absatz 3 ist an die bewährte Regelung in § 10d Absatz 4 Satz 4 und 5 EStG angelehnt (siehe BT-Drs. 17/2249, 
S. 51, 52). Die für die Bestimmung der Bemessungsgrundlage des EU-Energiekrisenbeitrags maßgeblichen 
Steuer- oder Feststellungsbescheide haben damit insoweit im Ergebnis dieselbe bindende Wirkung wie ein Grund-
lagenbescheid, ohne dass die maßgebenden Beträge im Tenor des Bescheids jeweils ausdrücklich als gesondert 
festgestellt genannt werden müssen.  


Der Bescheid über den EU-Energiekrisenbeitrag ist in entsprechender Anwendung des § 175 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 AO zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern, soweit ein für ihn maßgeblicher Steuer- oder Feststel-
lungsbescheid erlassen, aufgehoben oder geändert wird. 


Der Ablauf der Festsetzungsfrist des EU-Energiekrisenbeitrags wird in entsprechender Anwendung des § 171 
Absatz 10 AO gehemmt. Die Festsetzungsfrist endet daher nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Bekanntgabe 
des maßgeblichen Steuer- oder Feststellungsbescheids. Entscheidungen in einem für den EU-Energiekrisenbeitrag 
maßgeblichen Steuer- oder Feststellungsbescheid können in entsprechender Anwendung des § 351 Absatz 2 AO 
und des § 42 der Finanzgerichtsordnung (FGO) nur durch Anfechtung dieses Steuer- oder Feststellungsbescheids 
angegriffen werden, nicht auch durch Anfechtung des EU-Energiekrisenbeitragsbescheids. 


Absatz 4 
Die zuständigen Landesfinanzbehörden haben nach Satz 1 dem Bundeszentralamt für Steuern Daten zur Prüfung 
der Steuerpflicht und die für die Bestimmung der Bemessungsgrundlage des EU-Energiekrisenbeitrags maßgeb-
lichen Daten auf Anforderung mitzuteilen.  


Wird eine relevante Einkommen- oder Körperschaftsteuerfestsetzung oder gesonderte Feststellung nach § 180 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO nach der Datenübermittlung (auf Anforderung) nach Satz 1 aufgehoben oder ge-
ändert, haben die Landesfinanzbehörden dem Bundeszentralamt für Steuern die nunmehr maßgeblichen Daten 
nach Satz 2 unaufgefordert mitzuteilen. Damit kann die Einhaltung der Pflicht nach Absatz 1 Satz 3 überwacht 
werden. 


 


Zu Artikel 43 (Inkrafttreten) 


Absatz 3 


Die Änderung des § 14 Absatz 2 Nummer 3 WoGG (Artikel 36) tritt wie die bereits im Regierungsentwurf vor-
gesehene Änderung des § 3 Nummer 14a EStG (Artikel 3) mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft. 


Absatz 5 


Die Änderungen treten rückwirkend mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft, da ab diesem Zeitpunkt die 
§§ 6 und 21 AStG in der ab 1. Juli 2021 geltenden Fassung erstmals anzuwenden sind. 
Absatz 6 
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Die Änderungen in Artikel 30 sowie die neuen Artikel 9 und 38 treten am 1. Januar 2023 in Kraft. 


Der Regierungsentwurf für ein Jahressteuergesetz 2022 sah die Beendigung der Sonderzuständigkeit für die Fa-
milienkassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes zum 31. Dezember 2022 vor. Eine Beendigung ist 
nunmehr erst zum 28. Februar 2023 umsetzbar, sodass das Inkrafttreten des bisherigen Artikels 4 Nummer 15 
(jetzt neuer Artikel 5) und der bisherigen Artikel 22 und 29 (neue Artikel 31 und 42) zu verschieben ist. 


Zu Absatz 7 - neu - 
Die Sonderzuständigkeit für die Familienkassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes endet abwei-
chend vom Regierungsentwurf nunmehr zum 28. Februar 2023. Mit Inkrafttreten am 1. März 2023 sind die ent-
sprechenden Regelungen in § 72 EStG (jetzt in dem neuen Artikel 5) anzupassen und sind die Ermächtigung im 
FVG zur Errichtung einer Bundesfamilienkasse in dem bisherigen Artikel 22 (neuer Artikel 31) und die BVA-
Bundesfamilienkassenverordnung aufzuheben (Artikel 42). 


Berlin, den 30. November 2022 


Parsa Marvi 
Berichterstatter 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt












Deutscher Bundestag Drucksache 20/4376 
20. Wahlperiode 09.11.2022 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 20/3436, 20/4228 –


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des 
Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 
und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 


A. Problem
Die digitale Plattformökonomie wuchs in den vergangenen Jahren rapide. Infolge 
dieser Entwicklung nehmen die Einkünfte zu, die Personen und Unternehmen auf 
digitalen Plattformen erzielen. Die gleichmäßige und gesetzmäßige Besteuerung 
dieser Einkünfte stellt eine Herausforderung für die Finanzbehörden dar, da die 
Möglichkeiten der Finanzbehörden zur Ermittlung der steuerlichen Grundlagen 
an ihre Grenzen stoßen. Vor allem können von Plattformbetreibern, die aus dem 
Ausland operieren, Informationen zum Zweck der gleichmäßigen und gesetzmä-
ßigen Besteuerung nicht zuverlässig erlangt werden. Dies ist besonders deshalb 
problematisch, weil die digitalen Geschäftsmodelle es den Betreibern solcher 
Plattformen erlauben, ihre Dienste mit geringem Aufwand grenzüberschreitend 
anzubieten. 


In den zurückliegenden Jahren wurden diverse Möglichkeiten zur Zusammenar-
beit der Steuerbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union geschaffen, 
vor allem durch neue Formen des steuerlichen Informationsaustausches. Durch 
die zwischenstaatliche Verwaltungszusammenarbeit werden die Steuerbehörden 
bei ihren Anstrengungen zur Unterbindung von Steuerhinterziehung und Steu-
erumgehung unterstützt. Die Bewertung der Verwaltungszusammenarbeit hat je-
doch Ineffizienzen und andere Schwachstellen aufgezeigt. 


Außerdem sind die steuerverfahrensrechtlichen Bestimmungen, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Durchführung von Außenprüfungen, punktuell zu moder-
nisieren. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass der teilweise lange Zeitraum 
zwischen Prüfungsbeginn und dem Abschluss einer Außenprüfung für die Steu-
erpflichtigen eine erhebliche Belastung darstellen kann.  
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B. Lösung 
In Umsetzung der als „DAC 7“ bezeichneten Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates 
vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusam-
menarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (ABl. L 104/1 
vom 25.03.2021) wird eine Pflicht für Betreiber digitaler Plattformen eingeführt, 
den Finanzbehörden Informationen über Einkünfte zu melden, die von Anbietern 
auf diesen Plattformen erzielt wurden. Die Meldepflicht wird um einen automati-
schen Austausch von Informationen zu Anbietern ergänzt, die in anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union steuerlich ansässig sind. Auf diese Weise 
werden die wirtschaftlichen Aktivitäten der Anbieter auf digitalen Plattformen für 
die Steuerbehörden transparent. 


Zusätzlich werden bereits etablierte Formen der zwischenstaatlichen Zusammen-
arbeit weiterentwickelt und die maßgeblichen Rechtsvorschriften zu ihrer Durch-
führung klarer gefasst. Die Steuerbehörden werden dadurch in die Lage versetzt, 
Sachverhalte mit Auslandsbezug noch wirksamer zu ermitteln und ausgetauschte 
Informationen noch effizienter zu nutzen. 


Letztlich sollen Außenprüfungen künftig früher begonnen und abgeschlossen 
werden. Im Vordergrund steht dabei die Kooperation zwischen Finanzverwaltung 
und Unternehmen. Außenprüfer und Steuerpflichtige werden gleichermaßen in 
die Pflicht genommen. Während von den Steuerpflichtigen insbesondere erwei-
terte Mitwirkungspflichten gefordert werden, sollen die Außenprüfer beispiels-
weise Prüfungsschwerpunkte benennen sowie Zwischengespräche führen. Durch 
die neuen Mitwirkungspflichten soll zudem gewährleistet werden, dass dem ver-
fassungsrechtlichen Verifikationsgebot weiter Rechnung getragen werden kann. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 


– Möglichkeit eines Antrags auf Auskunft zum Anwendungsbereich des 
PStTG; 


– EU-Amtshilfegesetz, Automatische Übermittlung von Informationen, Fi-
nanzverwaltungsgesetz, Aufgaben des Bundeszentralamts für Steuern; 


– Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist (§ 171 Absatz 4 AO – neu –); 


– Änderungen beim qualifizierten Mitwirkungsverlangen (§ 200a AO – neu 
– ); 


– Geänderte Inkrafttretens- und Anwendungsregelungen zu den Änderungen 
der Abgabenordnung und verlängerte Erprobung alternativer Prüfungsme-
thoden. 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 20/3436, 20/4228 in geänder-
ter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE  
GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und 
AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. 


C. Alternativen 
Keine. Die Richtlinie (EU) 2021/514 ist nach ihrem Artikel 2 Absatz 1 bis zum 
31. Dezember 2022 in nationales Recht umzusetzen. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Auf Bundesebene entsteht zur Umsetzung der sog. DAC 7 folgender Vollzugs-
aufwand: 


Kapitel HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 


Titel in Tsd. Euro 


0815 


 


Tit. 422.01 431 862 862 862 


Tit. 511.01  116 231 231 231 


Tit. 812.01 58 116 116 116 


Tit. 532.01 3 075 14 645 15 655 13 340 


Summe  3 680 15 854 16 864 14 549 


0816 Tit. 422.01 967 1 935 1 935 1 935 


Tit. 511.01 Non-IT 255 509 509 509 


Tit. 812.01 127 255 255 255 


Tit. 532.01 600 2 500 2 500 2 500 


Tit. 511.01  1 180 1 180 1 180 


Tit. 812.02  5 900   


Summe  1 949 12 279 6 379 4 479 


0811 Tit. 634.03 395 790 790 790 


Summe Epl. 08/HH-Jahr  6 024 28 923 24 033 19 818 


anteiliger Umstellungsaufwand   3 675 24 225 15 468 12 096 


Anteiliger laufender Aufwand  2 349 4 698 8 565 7 722 


Gesamtsumme Epl. 08 78 798 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalkosten ist finanziell und stellenmäßig im 
Einzelplan 08 einzusparen. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Es fällt kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger an. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Für die Wirtschaft ergibt sich eine Änderung des jährlichen Erfüllungsaufwands 
in Höhe von rund 852 800 Euro. Davon entfallen 494 400 Euro auf Bürokratie-
kosten aus Informationspflichten. 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorha-
ben unterliegt nicht der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 
25. März 2015), soweit er durch die Umsetzung der als „DAC 7“ bezeichneten 
Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richt-
linie 2011/16/EU entsteht. 
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Dagegen unterliegt der laufende Erfüllungsaufwand, der aus der Einführung eines 
bindenden Teilabschlusses (§ 180 Absatz 1a AO) resultiert, der „One in, one out“-
Regelung. Im Sinne der „One in, one out“-Regelung stellt der jährliche Erfül-
lungsaufwand der Wirtschaft ein „In“ von 455 700 Euro dar. Die erforderliche 
Kompensation wird zeitnah durch zukünftige Gesetzgebungsvorhaben des Bun-
desministeriums der Finanzen erbracht. 


Insgesamt entsteht ein einmaliger Aufwand von rund 1 879 500 Euro. Darunter 
sind 87 500 Euro der Kategorie Einmalige Informationspflicht und 1 792 000 
Euro der Kategorie Sonstiges zuzuordnen. 


Tabellarische Zusammenfassung: 
Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): 852,8 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro): 494,4 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 1 879,5 


davon durch einmalige Informationspflicht (in Tsd. Euro): 87,5 


davon durch Sonstiges (in Tsd. Euro): 1 792,0 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Umsetzung der sog. DAC 7 


Zur Umsetzung der sog. DAC 7 entsteht auf Bundesebene ein Gesamt-Erfüllungs-
aufwand in Höhe von ca. 79 000 000 Euro in den Jahren 2022 bis 2025. Der ein-
malige Umstellungsaufwand beläuft sich dabei auf ca. 56 000 000 Euro und der 
laufende Aufwand auf ca. 23 000 000 Euro. 


Für KONSENS-Verfahren wird insgesamt ein IT-Aufwand in Höhe von 208 470 
Euro (279 PT) geschätzt. 


Durch das Gesetz entsteht in den Ländern daneben ein einmaliger geringfügiger 
automationstechnischer Umstellungsaufwand. 


Das Gesetz führt hinsichtlich der Regelungen für Plattformbetreiber bei den Fi-
nanzämtern zu einem nicht quantifizierbaren Mehraufwand. 


Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 


Der Bundesbetriebsprüfung entsteht durch die gesetzlichen Änderungen kein Er-
füllungsaufwand. 


Da die Betriebsprüfungsstellen den Arbeitsanfall durch Schwerpunktsetzung 
steuern, werden in diesem Bereich keine Mehr- oder Minderaufwände ausgewie-
sen. 


Durch die Modernisierung der Betriebsprüfung verursachen die von den Veranla-
gungsstellen zu fertigenden Teilabschlussbescheide jedoch voraussichtlich einen 
laufenden personellen Mehraufwand von ca. 83 000 Euro, da nunmehr je Be-
triebsprüfung nicht nur ein Abschlussbericht auszuwerten und ein Abschlussbe-
scheid zu fertigen ist, sondern in strittigen Fragen ggf. auch mehrere Teilab-
schlussberichte auszuwerten und Teilabschlussbescheide zusätzlich erlassen wer-
den müssen und dies möglicherweise inklusive der Änderungen der Jahre außer-
halb des Prüfungszeitraumes. 


Änderungen durch die Annahme des Änderungsantrags Nr. 1 der Koalitionsfrak-
tionen (Auskunft zum Anwendungsbereich des PStTG): 
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Für Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft ergeben sich keine Änderungen 
gegenüber dem Regierungsentwurf. 


Für die Verwaltung führt die Erteilung von Auskünften nach § 10 PStTG zu kei-
ner nennenswerten Änderung gegenüber dem Regierungsentwurf. Dem BZSt ob-
liegt die Beurteilung der Melde- und Sorgfaltspflichten nach diesem Gesetz be-
reits insoweit, als es gemäß § 9 Absatz 10 des PStTG für die Prüfung und Durch-
setzung dieser Pflichten zuständig ist. 


 


F. Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


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


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/3436, 20/4228 in der aus der nachstehen-
den Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


Berlin, den 9. November 2022 


Der Finanzausschuss 


Alois Rainer 
Vorsitzender 


 
 


Sebastian Brehm 
Berichterstatter 


Sascha Müller 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des 
Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 
und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 
– Drucksachen 20/3436, 20/4228 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2021/514 


des Rates vom 22. März 2021 zur Än-
derung der Richtlinie 2011/16/EU 


über die Zusammenarbeit der Ver-
waltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung und zur Modernisie-
rung des Steuerverfahrensrechts  


Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2021/514 


des Rates vom 22. März 2021 zur Än-
derung der Richtlinie 2011/16/EU 


über die Zusammenarbeit der Ver-
waltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung und zur Modernisie-
rung des Steuerverfahrensrechts 


Vom ... Vom ... 


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


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


Artikel 1 Artikel 1 


Gesetz über die Meldepflicht und den 
automatischen Austausch von Infor-
mationen meldender Plattformbetrei-


ber in Steuersachen 


Gesetz über die Meldepflicht und den 
automatischen Austausch von Infor-
mationen meldender Plattformbetrei-


ber in Steuersachen 


(Plattformen-Steuertransparenzge-
setz – PStTG) 


(Plattformen-Steuertransparenzge-
setz – PStTG) 


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


A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  


A b s c h n i t t  1  


u n v e r ä n d e r t  


Unterabschnitt 1 


Anwendungsbereich 


Unterabschnitt 1 


u n v e r ä n d e r t  


§ 1 Anwendungsbereich § 1 u n v e r ä n d e r t  


                                                        
* Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 zur 


Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich 
der Besteuerung (ABl. L 104 vom 25.3.2021, S. 1). 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Unterabschnitt 2 


Begriffsbestimmungen 


Unterabschnitt 2 


u n v e r ä n d e r t  


§ 2 Begriffsbestimmungen § 2 u n v e r ä n d e r t  


§ 3 Plattform; Plattformbetreiber § 3 u n v e r ä n d e r t  


§ 4 Nutzer; Anbieter § 4 u n v e r ä n d e r t  


§ 5 Relevante Tätigkeit; Vergütung § 5 u n v e r ä n d e r t  


§ 6 Sonstige Begriffsbestimmungen § 6 u n v e r ä n d e r t  


§ 7 Qualifizierter Plattformbetreiber, qualifi-
zierter Drittstaat, qualifizierte Vereinba-
rung, qualifizierte relevante Tätigkeit 


§ 7 u n v e r ä n d e r t  


Unterabschnitt 3 


Verfahrensvorschriften 


Unterabschnitt 3 


u n v e r ä n d e r t  


§ 8 Zuständige Behörde § 8 u n v e r ä n d e r t  


§ 9 Aufgaben des Bundeszentralamts für 
Steuern 


§ 9 u n v e r ä n d e r t  


 § 10 Auskunft 


§ 10 Verfahren zur Feststellung eines freige-
stellten Plattformbetreibers 


§ 11 u n v e r ä n d e r t  


§ 11 Registrierung § 12 u n v e r ä n d e r t  


A b s c h n i t t  2  


M e l d e p f l i c h t e n  


A b s c h n i t t  2  


u n v e r ä n d e r t  


§ 12 Meldepflicht § 13 u n v e r ä n d e r t  


§ 13 Meldepflichtige Informationen § 14 u n v e r ä n d e r t  


§ 14 Meldeverfahren § 15 u n v e r ä n d e r t  


A b s c h n i t t  3  


S o r g f a l t s p f l i c h t e n  


A b s c h n i t t  3  


u n v e r ä n d e r t  


§ 15 Anwendung der Sorgfaltspflichten § 16 u n v e r ä n d e r t  


§ 16 Erhebung meldepflichtiger Informationen § 17 u n v e r ä n d e r t  


§ 17 Überprüfung meldepflichtiger Informatio-
nen 


§ 18 u n v e r ä n d e r t  


§ 18 Identifizierung freigestellter Anbieter § 19 u n v e r ä n d e r t  


§ 19 Frist zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten § 20 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


§ 20 Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch 
Dritte 


§ 21 u n v e r ä n d e r t  


A b s c h n i t t  4  


S o n s t i g e  P f l i c h t e n  f ü r  m e l -


d e n d e  P l a t t f o r m b e t r e i b e r  


A b s c h n i t t  4  


u n v e r ä n d e r t  


§ 21 Information der Anbieter § 22 u n v e r ä n d e r t  


§ 22 Durchsetzung von Mitwirkungspflichten § 23 u n v e r ä n d e r t  


§ 23 Aufzeichnungen; Aufbewahrungsfristen § 24 u n v e r ä n d e r t  


A b s c h n i t t  5  


B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n  u n d  w e i -


t e r e  M a ß n a h m e n  


A b s c h n i t t  5  


u n v e r ä n d e r t  


§ 24 Bußgeldvorschriften § 25 u n v e r ä n d e r t  


§ 25 Weitere Maßnahmen § 26 u n v e r ä n d e r t  


§ 26 Koordination § 27 u n v e r ä n d e r t  


A b s c h n i t t  6  


R e c h t s w e g  u n d  A n w e n d u n g s -


b e s t i m m u n g e n  


A b s c h n i t t  6  


u n v e r ä n d e r t  


§ 27 Rechtsweg § 28 u n v e r ä n d e r t  


§ 28 Anwendungsbestimmungen § 29 u n v e r ä n d e r t  
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A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  


Unterabschnitt 1 Unterabschnitt 1 


Anwendungsbereich u n v e r ä n d e r t  


§ 1 


 


Anwendungsbereich  


(1) Dieses Gesetz regelt die Meldepflicht 
von Plattformbetreibern und den automatischen In-
formationsaustausch aufgrund der Richtlinie 
2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über 
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 
Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der 
Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 
11.3.2011, S. 1; Amtshilferichtlinie) in der Fas-
sung der Richtlinie (EU) 2021/514 (ABl. L 104 
vom 25.3.2021, S. 1). 


 


(2) Es gelten die Vorschriften der Abgaben-
ordnung, soweit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt. 


 


Unterabschnitt 2 Unterabschnitt 2 


Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 


§ 2 § 2 


Begriffsbestimmungen u n v e r ä n d e r t  


Für dieses Gesetz gelten die Begriffsbestim-
mungen der §§ 3 bis 7. 
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§ 3 § 3 


Plattform; Plattformbetreiber Plattform; Plattformbetreiber 


(1) Eine Plattform ist jedes auf digitalen 
Technologien beruhende System, das es Nutzern 
ermöglicht, über das Internet mittels einer Software 
miteinander in Kontakt zu treten und Rechtsge-
schäfte abzuschließen, die gerichtet sind auf  


(1) u n v e r ä n d e r t  


1. die Erbringung relevanter Tätigkeiten (§ 5) 
durch Anbieter für andere Nutzer oder 


 


2. die Erhebung und Zahlung einer mit einer re-
levanten Tätigkeit zusammenhängenden Ver-
gütung. 


 


Eine Plattform liegt auch vor, wenn der Betreiber 
des Systems mit Anbietern oder anderen Nutzern 
Rechtsgeschäfte abschließt, die auf die Nummern 
1 oder 2 gerichtet sind. Unbeschadet der Sätze 1 
und 2 handelt es sich unter anderem nicht um eine 
Plattform, wenn die Software ausschließlich er-
möglicht:  


 


1. die Verarbeitung von Zahlungen, die im Zu-
sammenhang mit einer relevanten Tätigkeit 
erfolgen; 


 


2. das Auflisten einer relevanten Tätigkeit oder 
die Werbung für eine relevante Tätigkeit 
durch Nutzer oder 


 


3. die Umleitung oder Weiterleitung von Nut-
zern auf eine Plattform. 


 


(2) Ein Plattformbetreiber ist jeder Rechts-
träger, der sich verpflichtet, einem Anbieter eine 
Plattform ganz oder teilweise zur Verfügung zu 
stellen. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Ein freigestellter Plattformbetreiber ist 
ein Plattformbetreiber, der  


(3) Ein freigestellter Plattformbetreiber ist 
ein Plattformbetreiber, der  


1. gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern 
nach § 10 oder  


1. gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern 
nach § 11 oder  


2. gegenüber der zuständigen Behörde eines an-
deren Mitgliedstaats der Europäischen Union 
im Einklang mit den dort geltenden Rechts-
vorschriften  


2. u n v e r ä n d e r t  


den Nachweis erbracht hat, dass die von ihm be-
triebene Plattform nicht von meldepflichtigen An-
bietern genutzt werden kann. 


den Nachweis erbracht hat, dass die von ihm be-
triebene Plattform nicht von meldepflichtigen An-
bietern genutzt werden kann. 
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(4) Ein meldender Plattformbetreiber ist ein 
Plattformbetreiber, bei dem es sich nicht um einen 
freigestellten Plattformbetreiber handelt und der  


(4) u n v e r ä n d e r t  


1. seinen Sitz oder seine Geschäftsleitung   


a) im Inland hat,  


b) nicht im Inland hat, aber  


aa) nach dem Recht der Bundesrepub-
lik Deutschland eingetragen ist o-
der, 


 


bb) eine Betriebsstätte im Inland hat 
und kein qualifizierter Plattformbe-
treiber (§ 7 Absatz 1) ist oder 


 


2. kein qualifizierter Plattformbetreiber ist und  


a) in keinem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union nach den dort gelten-
den Rechtsvorschriften steuerlich ansäs-
sig ist, 


 


b) in keinem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union die Voraussetzungen 
entsprechend der Nummer 1 erfüllt und 


 


c) eine Plattform betreibt, die  


aa) die Erbringung relevanter Tätigkei-
ten durch meldepflichtige Anbieter 
ermöglicht oder 


 


bb) die Erbringung relevanter Tätigkei-
ten nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 er-
möglicht, wenn das unbewegliche 
Vermögen in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union belegen 
ist. 


 


§ 4 § 4 


Nutzer; Anbieter Nutzer; Anbieter 


(1) Ein Nutzer ist jede natürliche Person o-
der jeder Rechtsträger, die oder der eine Plattform 
in Anspruch nimmt. Nutzer ist nicht der Plattform-
betreiber. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Ein Anbieter ist jeder Nutzer, der zu ir-
gendeinem Zeitpunkt im Meldezeitraum auf einer 
Plattform registriert ist und eine relevante Tätigkeit 
anbieten kann. 


(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Ein bestehender Anbieter ist jeder An-
bieter, der auf einer Plattform am 1. Januar 2023 
registriert ist. Wird ein Rechtsträger zu einem Zeit-
punkt nach dem 1. Januar 2023 erstmals meldender 
Plattformbetreiber, so gelten alle Anbieter, die zu 
diesem Zeitpunkt bereits registriert sind, als beste-
hende Anbieter. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Ein aktiver Anbieter ist ein Anbieter, der 
im Meldezeitraum eine relevante Tätigkeit erbringt 
oder dem im Meldezeitraum eine Vergütung ge-
zahlt oder gutgeschrieben wird, die im Zusammen-
hang mit einer relevanten Tätigkeit steht.  


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Ein freigestellter Anbieter ist jeder An-
bieter, der  


(5) u n v e r ä n d e r t  


1. ein staatlicher Rechtsträger ist,  


2. ein Rechtsträger ist, dessen Aktien regelmä-
ßig an einer anerkannten Wertpapierbörse ge-
handelt werden, oder ein verbundener Rechts-
träger eines Rechtsträgers ist, dessen Aktien 
regelmäßig an einer anerkannten Wertpapier-
börse gehandelt werden, 


 


3. ein Rechtsträger ist, der im Meldezeitraum 
unter Inanspruchnahme derselben Plattform 
in mehr als 2 000 Fällen relevante Tätigkeiten 
nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Bezug 
auf eine inserierte Immobilieneinheit (§ 6 Ab-
satz 7) erbracht hat oder 


 


4. im Meldezeitraum unter Inanspruchnahme 
derselben Plattform in weniger als 30 Fällen 
relevante Tätigkeiten nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 erbracht und 
dadurch insgesamt weniger als 2 000 Euro als 
Vergütung gezahlt oder gutgeschrieben be-
kommen hat. 


 


Ein Anbieter, der ausschließlich die Voraussetzun-
gen des Satzes 1 Nummer 3 oder Nummer 4 erfüllt, 
ist nur in Bezug auf die dort genannte relevante Tä-
tigkeit ein freigestellter Anbieter. 


 


(6) Ein meldepflichtiger Anbieter ist ein ak-
tiver Anbieter, bei dem es sich nicht um einen frei-
gestellten Anbieter handelt und der 


(6) Ein meldepflichtiger Anbieter ist ein ak-
tiver Anbieter, bei dem es sich nicht um einen frei-
gestellten Anbieter handelt und der 


1. im Inland ansässig ist oder relevante Tätigkei-
ten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in 
Bezug auf unbewegliches Vermögen erbracht 
hat, das im Inland belegen ist, oder 


1. u n v e r ä n d e r t  
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2. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union ansässig ist oder relevante Tätig-
keiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in 
Bezug auf unbewegliches Vermögen erbracht 
hat, das in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union belegen ist. 


2. u n v e r ä n d e r t  


Ein Anbieter gilt in dem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union als ansässig, in dem er seinen Sitz o-
der, bei einer natürlichen Person, seinen Wohnsitz 
hat. Wurde die Steueridentifikationsnummer, die 
nach den §§ 16 und 17 bei dem Anbieter erhoben 
worden ist, von einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union erteilt, so gilt der Anbieter auch in 
dem Mitgliedstaat der Europäischen Union als an-
sässig, der die Steueridentifikationsnummer erteilt 
hat. Sofern bei dem Anbieter nach § 16 Absatz 2 
Informationen zu einer Betriebsstätte erhoben wor-
den sind, gilt der Anbieter auch in dem Mitglied-
staat der Europäischen Union als ansässig, in dem 
die Betriebsstätte gelegen ist. Ungeachtet der Sätze 
2 bis 4 gilt ein Anbieter in jedem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union als ansässig, der durch einen 
bereitgestellten Identifizierungsdienst nach 
§ 16 Absatz 5 bestätigt wurde als Staat, in dem der 
Anbieter ansässig ist. 


Ein Anbieter gilt in dem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union als ansässig, in dem er seinen Sitz o-
der, bei einer natürlichen Person, seinen Wohnsitz 
hat. Wurde die Steueridentifikationsnummer, die 
nach den §§ 17 und 18 bei dem Anbieter erhoben 
worden ist, von einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union erteilt, so gilt der Anbieter auch in 
dem Mitgliedstaat der Europäischen Union als an-
sässig, der die Steueridentifikationsnummer erteilt 
hat. Sofern bei dem Anbieter nach § 17 Absatz 2 
Informationen zu einer Betriebsstätte erhoben wor-
den sind, gilt der Anbieter auch in dem Mitglied-
staat der Europäischen Union als ansässig, in dem 
die Betriebsstätte gelegen ist. Ungeachtet der Sätze 
2 bis 4 gilt ein Anbieter in jedem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union als ansässig, der durch einen 
bereitgestellten Identifizierungsdienst nach 
§ 17 Absatz 5 bestätigt wurde als Staat, in dem der 
Anbieter ansässig ist. 


§ 5 § 5 


Relevante Tätigkeit; Vergütung u n v e r ä n d e r t  


(1) Eine relevante Tätigkeit ist jede der fol-
genden Tätigkeiten, wenn sie gegen eine Vergü-
tung erbracht wird: 


 


1. die zeitlich begrenzte Überlassung von Nut-
zungen und anderen Rechten jeder Art an un-
beweglichem Vermögen; 


 


2. die Erbringung persönlicher Dienstleistun-
gen;  


 


3. der Verkauf von Waren;   


4. die zeitlich begrenzte Überlassung von Nut-
zungen und anderen Rechten jeder Art an 
Verkehrsmitteln.  


 


Eine relevante Tätigkeit ist nicht die Tätigkeit eines 
Anbieters, der als nichtselbständig Beschäftigter 
des Plattformbetreibers oder eines mit dem Platt-
formbetreiber verbundenen Rechtsträgers handelt. 
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(2) Vergütung ist jegliche Form von Entgelt, 
die einem Anbieter im Zusammenhang mit einer 
relevanten Tätigkeit gezahlt oder gutgeschrieben 
wird, abzüglich aller vom Plattformbetreiber ein-
behaltenen oder erhobenen Gebühren, Provisionen 
oder Steuern. Die Höhe der Vergütung ist dem 
Plattformbetreiber bekannt oder müsste ihm be-
kannt sein; dem Plattformbetreiber ist das Wissen 
aller mit ihm verbundenen Rechtsträger und beauf-
tragten Dienstleister zuzurechnen. Für das Vorlie-
gen einer Vergütung ist es unerheblich, von wem 
das Entgelt erbracht wird. 


 


(3) Eine persönliche Dienstleistung ist jede 
zeitlich begrenzte oder auf eine bestimmte Auf-
gabe bezogene Tätigkeit, die von einer oder meh-
reren Personen entweder selbständig oder im Na-
men eines Rechtsträgers ausgeführt wird, nachdem 
sie von einem Nutzer angefordert worden ist. Es ist 
unerheblich, ob die Tätigkeit dem Nutzer virtuell 
oder an einem physischen Ort zur Verfügung ge-
stellt wird. Eine Tätigkeit, die in zeitlicher und in-
haltlicher Hinsicht unabhängig davon erbracht 
wird, ob sie durch einen bestimmten Nutzer oder 
eine Gruppe bestimmter Nutzer angefordert wor-
den ist, ist keine persönliche Dienstleistung. 


 


(4) Waren sind alle körperlichen Gegen-
stände. 


 


(5) Verkehrsmittel sind alle motorisierten 
und nicht motorisierten beweglichen Gegenstände, 
die die individuelle Beförderung von Personen o-
der Gütern zu Land, zu Wasser oder in der Luft er-
möglichen. 


 


§ 6 § 6 


Sonstige Begriffsbestimmungen u n v e r ä n d e r t  


(1) Ein Rechtsträger ist eine juristische Per-
son, eine Personenvereinigung oder eine Vermö-
gensmasse. 


 


(2) Ein verbundener Rechtsträger ist mit ei-
nem anderen Rechtsträger verbunden, wenn 


 


1. er den anderen Rechtsträger beherrscht oder 
von diesem beherrscht wird oder  


 


2. beide Rechtsträger der gleichen Beherrschung 
unterliegen. 
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Beherrschung liegt dann vor, wenn ein Rechtsträ-
ger oder eine natürliche Person unmittelbar oder 
mittelbar zu mehr als 50 Prozent am Kapital, an 
den Mitgliedschaftsrechten, an den Beteiligungs-
rechten oder an den Stimmrechten eines Rechtsträ-
gers beteiligt ist, wobei mittelbare und unmittel-
bare Beteiligungen addiert werden. Bei einer mit-
telbaren Beteiligung wird die Erfüllung der Anfor-
derung, dass mehr als 50 Prozent der Rechte nach 
Satz 2 an einem anderen Rechtsträger gehalten 
werden, durch Multiplikation der Beteiligungsquo-
ten an den nachgeordneten Rechtsträgern ermittelt. 
Ein Rechtsträger oder eine natürliche Person mit 
einer Stimmrechtsbeteiligung von mehr als 50 Pro-
zent gilt dabei als Halter von 100 Prozent der 
Stimmrechte. 


 


(3) Ein staatlicher Rechtsträger ist die Re-
gierung, eine Gebietskörperschaft oder eine Be-
hörde eines Staates sowie eine Einrichtung, die 
sich unter der Kontrolle eines Staates oder einer o-
der mehrerer Gebietskörperschaften befindet. 


 


(4) Eine Steueridentifikationsnummer ist   


1. eine von einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union erteilte Identifikationsnummer 
eines Steuerpflichtigen oder eine funktionale 
Entsprechung, wenn keine Steueridentifikati-
onsnummer vorhanden ist, 


 


2. im Fall der Bundesrepublik Deutschland   


a) die Wirtschafts-Identifikationsnummer 
nach § 139c der Abgabenordnung, 


 


b) sofern die Wirtschafts-Identifikations-
nummer nicht vergeben wurde, die Iden-
tifikationsnummer nach § 139b der Ab-
gabenordnung oder 


 


c) sofern weder eine Wirtschaft-Identifika-
tionsnummer noch eine Identifikations-
nummer vergeben wurde, die vom ört-
lich zuständigen Finanzamt erteilte Steu-
ernummer. 
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(5) Eine Identifikationsnummer für Umsatz-
steuerzwecke ist eine von einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union erteilte individuelle Mehr-
wertsteuer-Identifikationsnummer nach Arti-
kel 214 der Richtlinie 2006/112/EG. Im Fall der 
Bundesrepublik Deutschland ist die Identifikati-
onsnummer für Umsatzsteuerzwecke die vom 
Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer nach § 27a des Um-
satzsteuergesetzes. 


 


(6) Der Meldezeitraum ist das Kalenderjahr, 
für das die Meldung gemäß Abschnitt 2 erfolgt. 


 


(7) Eine inserierte Immobilieneinheit um-
fasst alle unbeweglichen Vermögen, die an dersel-
ben Anschrift gelegen sind, im Eigentum desselben 
Eigentümers stehen und von demselben Anbieter 
auf einer Plattform angeboten werden für die Er-
bringung relevanter Tätigkeiten nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1. 


 


(8) Die Kennung des Finanzkontos ist die 
eindeutige, dem Plattformbetreiber vorliegende 
Kennnummer oder Referenz des jeweiligen Bank-
kontos oder eines ähnlichen Zahlungsdienstkontos, 
auf das die Vergütung gezahlt oder gutgeschrieben 
wird. 


 


(9) Ein Identifizierungsdienst ist ein elektro-
nisches Verfahren, das ein Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder die Europäische Union einem 
Plattformbetreiber zur direkten Bestätigung der 
Identität und steuerlichen Ansässigkeit eines An-
bieters bereitstellt. 


 


(10) Ein Drittstaat ist jeder Staat oder jedes 
Gebiet, der oder das nicht Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union ist. 


 


§ 7 § 7 


Qualifizierter Plattformbetreiber, qualifizier-
ter Drittstaat, qualifizierte Vereinbarung, qua-


lifizierte relevante Tätigkeit 


Qualifizierter Plattformbetreiber, qualifizier-
ter Drittstaat, qualifizierte Vereinbarung, qua-


lifizierte relevante Tätigkeit 


(1) Ein qualifizierter Plattformbetreiber ist 
ein Plattformbetreiber,  


(1) u n v e r ä n d e r t  


1. der in einem qualifizierten Drittstaat ansässig 
ist und 
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2. bei dem sämtliche relevante Tätigkeiten, de-
ren Erbringung die von ihm betriebene Platt-
form ermöglicht, qualifizierte relevante Tätig-
keiten sind. 


 


Eine Ansässigkeit in einem qualifizierten Drittstaat 
liegt vor, wenn der Plattformbetreiber in einem 
qualifizierten Drittstaat nach den dort geltenden 
Rechtsvorschriften 


 


1. steuerlich ansässig ist oder  


2. steuerlich nicht ansässig ist, aber  


a) nach dem Recht des qualifizierten Dritt-
staats eingetragen ist oder 


 


b) den Ort seiner tatsächlichen Geschäfts-
leitung in dem qualifizierten Drittstaat 
hat. 


 


(2) Ein qualifizierter Drittstaat ist ein Dritt-
staat,  


(2) u n v e r ä n d e r t  


1. zwischen dem und allen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union eine qualifizierte Ver-
einbarung besteht und 


 


2. der alle Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union öffentlich als meldepflichtige Staaten 
benannt hat. 


 


(3) Eine qualifizierte Vereinbarung ist eine 
wirksame Vereinbarung zwischen den zuständigen 
Behörden eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union und eines Drittstaats, die den automatischen 
Austausch von Informationen an eine zuständige 
Behörde eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union vorschreibt, die den meldepflichtigen Infor-
mationen nach § 13 gleichwertig sind. Die Gleich-
wertigkeit im Sinne von Satz 1 bestimmt sich nach 
den Feststellungen, die von der Europäischen 
Kommission im Wege von Durchführungsrechts-
akten nach Artikel 8ac Absatz 7 der Amtshilfe-
richtlinie getroffen werden.  


(3) Eine qualifizierte Vereinbarung ist eine 
wirksame Vereinbarung zwischen den zuständigen 
Behörden eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union und eines Drittstaats, die den automatischen 
Austausch von Informationen an eine zuständige 
Behörde eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union vorschreibt, die den meldepflichtigen Infor-
mationen nach § 14 gleichwertig sind. Die Gleich-
wertigkeit im Sinne von Satz 1 bestimmt sich nach 
den Feststellungen, die von der Europäischen 
Kommission im Wege von Durchführungsrechts-
akten nach Artikel 8ac Absatz 7 der Amtshilfe-
richtlinie getroffen werden.  


(4) Eine qualifizierte relevante Tätigkeit ist 
jede relevante Tätigkeit, zu der gemäß einer quali-
fizierten Vereinbarung ein automatischer Aus-
tausch von Informationen vorgeschrieben ist. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 19 – Drucksache 20/4376 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Unterabschnitt 3 Unterabschnitt 3 


Verfahrensvorschriften Verfahrensvorschriften 


§ 8 § 8 


Zuständige Behörde u n v e r ä n d e r t  


Zuständige Behörde im Sinne dieses Gesetzes 
ist das Bundesministerium der Finanzen, soweit 
nicht die Zuständigkeit des Bundeszentralamts für 
Steuern nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5g des 
Finanzverwaltungsgesetzes gegeben ist oder sich 
aus diesem Gesetz etwas anderes ergibt. 


 


§ 9 § 9 


Aufgaben des Bundeszentralamts für Steuern Aufgaben des Bundeszentralamts für Steuern 


(1) Das Bundeszentralamt für Steuern 
nimmt Informationen entgegen, die ihm von mel-
denden Plattformbetreibern nach § 12 und von den 
zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union nach Artikel 8ac Absatz 2 
der Amtshilferichtlinie übermittelt werden, und 
speichert diese Informationen. 


(1) Das Bundeszentralamt für Steuern 
nimmt Informationen entgegen, die ihm von mel-
denden Plattformbetreibern nach § 13 und von den 
zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union nach Artikel 8ac Absatz 2 
der Amtshilferichtlinie übermittelt werden, und 
speichert diese Informationen. 


(2) Das Bundeszentralamt für Steuern über-
mittelt entgegengenommene Informationen zu 
meldepflichtigen Anbietern nach 
§ 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 zur Durchführung 
des Besteuerungsverfahrens an die zuständige Lan-
desfinanzbehörde weiter. § 88 Absatz 4 Satz 1 der 
Abgabenordnung ist mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass ein unverhältnismäßiger Aufwand bei der 
Zuordnung der Daten zu einem bestimmten Steu-
erpflichtigen oder einem bestimmten Finanzamt 
gegeben ist, wenn sich die Zuordnung nicht mittels 
verfügbarer automatisierter Verfahren vornehmen 
lässt. § 88 Absatz 4 Satz 2 der Abgabenordnung ist 
nicht anzuwenden. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Das Bundeszentralamt für Steuern über-
mittelt entgegengenommene Informationen zu 
meldepflichtigen Anbietern nach 
§ 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 an  


(3) u n v e r ä n d e r t  
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1. die zuständigen Behörden aller Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union, in denen der je-
weilige meldepflichtige Anbieter als ansässig 
gilt, und 


 


2. die zuständigen Behörden aller Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union, in denen das un-
bewegliche Vermögen belegen ist, wenn der 
meldepflichtige Anbieter relevante Tätigkei-
ten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 er-
bracht hat. 


 


Die Übermittlung erfolgt mit Ablauf des zweiten 
Monats des Kalenderjahres, das auf den Meldezeit-
raum folgt. Eine Anhörung der Beteiligten nach 
§ 117 Absatz 4 Satz 3 der Abgabenordnung findet 
nicht statt. 


 


(4) Das Bundeszentralamt für Steuern ist be-
rechtigt, die Informationen, die ihm nach Absatz 1 
übermittelt worden sind, zur Erfüllung der ihm ge-
setzlich übertragenen Aufgaben auszuwerten. Eine 
Auswertung der Informationen durch die jeweils 
zuständige Landesfinanzbehörde bleibt hiervon 
unberührt. § 19 Absatz 2 des EU-Amtshilfegeset-
zes bleibt unberührt.  


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Das Bundeszentralamt für Steuern be-
wahrt die Informationen, die ihm nach Absatz 1 
übermittelt worden sind, ab dem Zeitpunkt der Ent-
gegennahme 15 Jahre lang auf. Nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist hat das Bundeszentralamt für 
Steuern die Daten zum Jahresende zu löschen. 
Nimmt das Bundeszentralamt für Steuern vor dem 
in Satz 2 genannten Zeitpunkt eine Änderungsmel-
dung entgegen, so beginnt die Frist nach Satz 1 mit 
dem Zeitpunkt, zu dem die Änderungsmeldung 
entgegengenommen worden ist.  


(5) u n v e r ä n d e r t  


(6) Das Bundeszentralamt für Steuern veröf-
fentlicht auf seiner Internetseite 


(6) u n v e r ä n d e r t  


1. Mitteilungen der zuständigen Behörden ande-
rer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
die nach Artikel 8ac Absatz 2 Buchstabe h der 
Amtshilferichtlinie gemacht wurden. Das 
Bundesministerium der Finanzen teilt nach 
Artikel 8ac Absatz 2 Buchstabe h der Amts-
hilferichtlinie den zuständigen Behörden aller 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union mit, dass die zuständige Behörde der 
Bundesrepublik Deutschland die Kennung 
des Finanzkontos nicht zu verwenden beab-
sichtigt; 
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2. Feststellungen der Europäischen Kommission 
nach § 7 Absatz 3 Satz 2; 


 


3. eine Liste der Identifizierungsdienste, die von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
der Europäischen Union bereitgestellt sind, 
und 


 


4. eine Liste der von Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union und der Europäischen Union 
kostenlos zur Verfügung gestellten elektroni-
schen Schnittstellen zur Überprüfung der Gül-
tigkeit der Steueridentifikationsnummer oder 
der Identifikationsnummer für Umsatzsteuer-
zwecke. 


 


(7) Das Bundeszentralamt für Steuern führt 
das Verfahren zur Registrierung meldender Platt-
formbetreiber nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 nach 
Maßgabe des § 11, einschließlich der damit ver-
bundenen Mitteilungen an die Europäische Kom-
mission und die zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, durch. 
Das Bundeszentralamt für Steuern berücksichtigt 
dabei die Durchführungsrechtsakte der Europäi-
schen Kommission nach Artikel 8ac Absatz 4 Un-
terabsatz 3 der Amtshilferichtlinie. 


(7) Das Bundeszentralamt für Steuern führt 
das Verfahren zur Registrierung meldender Platt-
formbetreiber nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 nach 
Maßgabe des § 12, einschließlich der damit ver-
bundenen Mitteilungen an die Europäische Kom-
mission und die zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, durch. 
Das Bundeszentralamt für Steuern berücksichtigt 
dabei die Durchführungsrechtsakte der Europäi-
schen Kommission nach Artikel 8ac Absatz 4 Un-
terabsatz 3 der Amtshilferichtlinie. 


(8) Das Bundeszentralamt für Steuern unter-
richtet die zuständigen Behörden aller anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union über jede 
Feststellung, die das Bundeszentralamt für Steuern 
nach § 10 in Bezug auf einen freigestellten Platt-
formbetreiber nach § 3 Absatz 3 getroffen hat, so-
wie über jede Änderung einer solchen Feststellung. 


(8) Das Bundeszentralamt für Steuern unter-
richtet die zuständigen Behörden aller anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union über jede 
Feststellung, die das Bundeszentralamt für Steuern 
nach § 11 in Bezug auf einen freigestellten Platt-
formbetreiber nach § 3 Absatz 3 getroffen hat, so-
wie über jede Änderung einer solchen Feststellung. 


(9) Für die in den Absätzen 7 und 8 genann-
ten Zwecke nutzt das Bundeszentralamt für Steu-
ern das Zentralverzeichnis nach Artikel 8ac Ab-
satz 6 der Amtshilferichtlinie. 


(9) u n v e r ä n d e r t  


(10) Das Bundeszentralamt für Steuern prüft 
die Einhaltung der Melde- und Sorgfaltspflichten, 
die den meldenden Plattformbetreibern nach die-
sem Gesetz auferlegten werden. § 147 Absatz 5 
und 6 und die §§ 193 bis 203a der Abgabenord-
nung sowie § 12 des EU-Amtshilfegesetzes gelten 
entsprechend.  


(10) u n v e r ä n d e r t  


(11) Das Bundeszentralamt für Steuern er-
greift nach den §§ 25 und 26 Maßnahmen zur 
Durchsetzung der Pflichten nach diesem Gesetz. 


(11) Das Bundeszentralamt für Steuern er-
greift nach den §§ 26 und 27 Maßnahmen zur 
Durchsetzung der Pflichten nach diesem Gesetz. 


 


§ 10 
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 Auskunft 


 (1) Das Bundeszentralamt für Steuern 
kann auf Antrag auf Grundlage eines genau be-
stimmten Sachverhaltes eine Auskunft erteilen 
über 


 1. das Vorliegen der Voraussetzungen nach 
§ 3 Absatz 1, 


 2. das Vorliegen der Voraussetzungen nach 
§ 5 Absatz 1. 


 Die Auskunft wird nur erteilt, wenn an ihr ein 
besonderes Interesse des Antragstellers besteht. 


 (2) Der Antrag ist schriftlich oder elekt-
ronisch zu stellen. Der Antrag hat zu enthalten: 


 1. die genaue Bezeichnung des Antragstel-
lers; 


 2. eine umfassende und in sich abgeschlossene 
Darstellung des Sachverhalts; 


 3. eine Darlegung des besonderen Interesses 
des Antragstellers; 


 4. eine ausführliche Darlegung des eigenen 
Rechtsstandpunktes; 


 5. die Formulierung konkreter Rechtsfragen; 


 6. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls in 
welchen anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union der Antragsteller nach 
den dort geltenden Rechtsvorschriften eine 
entsprechende Auskunft beantragt hat so-
wie gegebenenfalls den Inhalt der ihm er-
teilten Auskunft; 


 7. die Versicherung, dass alle für die Ertei-
lung der Auskunft und für die Beurteilung 
erforderlichen Angaben gemacht wurden 
und der Wahrheit entsprechen. 


 (3) Über den Antrag soll innerhalb von 
sechs Monaten ab Eingang des Antrags beim 
Bundeszentralamt für Steuern entschieden wer-
den; kann das Bundeszentralamt für Steuern 
nicht innerhalb dieser Frist über den Antrag 
entscheiden, ist dies dem Antragsteller unter 
Angabe der Gründe mitzuteilen. 
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 (4) Die von dem Bundeszentralamt für 
Steuern erteilte Auskunft ist für die Frage, ob 
Pflichten nach diesem Gesetz bestehen, bin-
dend, wenn der tatsächlich verwirklichte Sach-
verhalt von dem der Auskunft zugrunde geleg-
ten Sachverhalt nicht abweicht. Die Auskunft 
ist nicht bindend, wenn sie zuungunsten des An-
tragstellers dem geltenden Recht widerspricht. 
Die Bindungswirkung der Auskunft entfällt ab 
dem Zeitpunkt, in dem die Rechtsvorschriften, 
auf denen die Auskunft beruht, aufgehoben o-
der geändert werden. Unbeschadet der §§ 129 
bis 131 der Abgabenordnung kann eine Aus-
kunft mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben 
oder geändert werden, wenn sich herausstellt, 
dass die erteilte Auskunft unrichtig war. 


 (5) Das Bundeszentralamt für Steuern er-
hebt für die Bearbeitung eines Antrags eine Ge-
bühr, die vor der Erteilung der Auskunft fest-
zusetzen ist. Die Gebühr ist vom Antragsteller 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe ih-
rer Festsetzung zu entrichten. Die Gebühr be-
trägt 5 000 Euro. Auf die Gebühr kann ganz o-
der teilweise verzichtet werden, wenn ihre Er-
hebung nach Lage des einzelnen Falls unbillig 
wäre. Die Gebühr kann insbesondere ermäßigt 
werden, wenn ein Antrag auf Erteilung einer 
Auskunft vor ihrer Bekanntgabe zurückgenom-
men wird. 


§ 10 § 11 


Verfahren zur Feststellung eines freigestellten 
Plattformbetreibers 


Verfahren zur Feststellung eines freigestellten 
Plattformbetreibers 


(1) Das Bundeszentralamt für Steuern stellt 
auf Antrag eines Plattformbetreibers fest, dass es 
sich bei ihm um einen freigestellten Plattformbe-
treiber handelt, wenn der Plattformbetreiber den 
Nachweis erbracht hat, dass die von ihm betriebene 
Plattform nicht von meldepflichtigen Anbietern 
genutzt werden kann. Die Feststellung kann nur für 
jeweils einen Meldezeitraum getroffen werden. 


(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Das Bundeszentralamt für Steuern ver-
längert eine Feststellung auf Antrag für einen sich 
anschließenden Meldezeitraum, wenn der Platt-
formbetreiber nachweist, dass die Verhältnisse, die 
der ursprünglichen Feststellung zugrunde gelegen 
haben, sich in der Zwischenzeit nicht geändert ha-
ben und sich im Verlauf des sich anschließenden 
Meldezeitraums voraussichtlich nicht ändern wer-
den.  


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Berechtigt, einen Antrag auf Feststel-
lung oder auf Verlängerung einer Feststellung zu 
stellen, sind Plattformbetreiber, die nach 
§ 12 Absatz 1 bis 4 zur Meldung an das Bundes-
zentralamt für Steuern grundsätzlich verpflichtet 
wären. Der Antrag nach Absatz 1 ist spätestens bis 
zum 31. Oktober eines Jahres für den laufenden 
Meldezeitraum und der Antrag nach Absatz 2 spä-
testens bis zum 31. Oktober eines Jahres für den 
folgenden Meldezeitraum schriftlich oder elektro-
nisch zu stellen. 


(3) Berechtigt, einen Antrag auf Feststel-
lung oder auf Verlängerung einer Feststellung zu 
stellen, sind Plattformbetreiber, die nach 
§ 13 Absatz 1 bis 4 zur Meldung an das Bundes-
zentralamt für Steuern grundsätzlich verpflichtet 
wären. Der Antrag nach Absatz 1 ist spätestens bis 
zum 31. Oktober eines Jahres für den laufenden 
Meldezeitraum und der Antrag nach Absatz 2 spä-
testens bis zum 31. Oktober eines Jahres für den 
folgenden Meldezeitraum schriftlich oder elektro-
nisch zu stellen. 


(4) Der Antrag hat zu enthalten: (4) u n v e r ä n d e r t  


1. die genaue Bezeichnung des Antragstellers 
und gegebenenfalls aller anderen Plattform-
betreiber derselben Plattform; 


 


2. die Anschrift des Sitzes und die elektroni-
schen Adressen, einschließlich der Internetad-
ressen, des Antragstellers und gegebenenfalls 
aller anderen Plattformbetreiber derselben 
Plattform; 


 


3. jede Steueridentifikationsnummer und Identi-
fikationsnummer für Umsatzsteuerzwecke, 
die dem Plattformbetreiber erteilt wurde; 


 


4. die Gründe für eine grundsätzliche Verpflich-
tung des Antragstellers zur Meldung an das 
Bundeszentralamt für Steuern; 


 


5. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls in wel-
chen anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union der Antragsteller oder ein ande-
rer Betreiber derselben Plattform nach den 
dort geltenden Rechtsvorschriften zu einer 
Meldung verpflichtet ist; 


 


6. die Angabe des Meldezeitraums, für den die 
Feststellung oder die Verlängerung einer 
Feststellung beantragt wird; 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 25 – Drucksache 20/4376 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


7. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls gegen-
über welchen zuständigen Behörden anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union der 
Antragsteller oder ein anderer Betreiber der-
selben Plattform nach den dort geltenden 
Rechtsvorschriften für den nach Nummer 6 
angegebenen Meldezeitraum den Nachweis 
erbracht hat, dass die von ihm betriebene 
Plattform nicht von meldepflichtigen Anbie-
tern genutzt werden kann, oder die Erbrin-
gung eines solchen Nachweises beabsichtigt; 


 


8. eine Darlegung der Umstände, einschließlich 
der vertraglichen, technischen und administ-
rativen Vorkehrungen, die zuverlässig verhin-
dern, dass die Plattform, die Gegenstand des 
Antrags ist, tatsächlich von meldepflichtigen 
Anbietern genutzt werden kann. 


 


Dem Antrag sind die erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. 


 


(5) Das Bundeszentralamt für Steuern kann 
mit den zuständigen Behörden anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union Informationen 
austauschen, die zur Ermittlung des Sachverhaltes 
und zur Entscheidung über den Antrag erforderlich 
sind; eine Anhörung des Antragstellers nach § 117 
Absatz 4 Satz 3 der Abgabenordnung findet nicht 
statt.  


(5) u n v e r ä n d e r t  


(6) Das Bundeszentralamt für Steuern kann 
eine Feststellung oder die Verlängerung einer Fest-
stellung zurücknehmen oder für die Zukunft wider-
rufen, wenn die Verhältnisse nach Absatz 1 oder 2 
nicht oder nicht mehr erfüllt werden. 


(6) u n v e r ä n d e r t  


(7) Das Bundeszentralamt für Steuern er-
hebt für die Bearbeitung eines Antrags Gebühren, 
die vor der Erteilung oder Verlängerung der Fest-
stellung festzusetzen sind. Die Gebühr ist vom An-
tragsteller innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe ihrer Festsetzung zu entrichten. Die Gebühr 
beträgt 5 000 Euro für jeden Antrag auf Feststel-
lung sowie 2 500 Euro für jeden Antrag auf Ver-
längerung einer Feststellung. 


(7) u n v e r ä n d e r t  


(8) Ein freigestellter Plattformbetreiber, für 
den eine Feststellung oder die Verlängerung einer 
Feststellung getroffen worden ist, hat dem Bundes-
zentralamt für Steuern unverzüglich jede Ände-
rung der Angaben nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 
bis 8 mitzuteilen.  


(8) u n v e r ä n d e r t  
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§ 11 § 12 


Registrierung Registrierung 


(1) Meldende Plattformbetreiber müssen 
sich unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzun-
gen des § 3 Absatz 4 Nummer 2 einmalig bei einer 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats der Eu-
ropäischen Union registrieren.  


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Entscheidet ein meldender Plattformbe-
treiber, sich beim Bundeszentralamt für Steuern zu 
registrieren, hat er dem Bundeszentralamt für Steu-
ern folgende Informationen elektronisch mitzutei-
len: 


(2) u n v e r ä n d e r t  


1. die genaue Bezeichnung des meldenden Platt-
formbetreibers; 


 


2. die Anschrift seines Sitzes;  


3. die elektronischen Adressen, einschließlich 
der Internetadressen des meldenden Platt-
formbetreibers; 


 


4. jede Steueridentifikationsnummer, die dem 
meldenden Plattformbetreiber erteilt wurde; 


 


5. eine Erklärung mit Informationen über die 
Identifizierung des meldenden Plattformbe-
treibers für Umsatzsteuerzwecke gemäß den 
§§ 18i und 18j des Umsatzsteuergesetzes oder 
gemäß einer vergleichbaren Regelung eines 
anderen Mitgliedstaats der Europäischen 
Union nach Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 2 
und 3 der Richtlinie 2006/112/EG; 


 


6. alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
in denen  


 


a) die meldepflichtigen Anbieter nach 
§ 4 Absatz 6 als ansässig gelten, oder 


 


b) das unbewegliche Vermögen belegen ist, 
in Bezug auf das die meldepflichtigen 
Anbieter relevante Tätigkeiten nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 über die 
Plattform erbracht haben.  


 


Das Bundeszentralamt für Steuern weist dem mel-
denden Plattformbetreiber vorbehaltlich des Absat-
zes 8 Satz 1 eine Registriernummer zu.  
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(3) Meldende Plattformbetreiber, denen das 
Bundeszentralamt für Steuern eine Registriernum-
mer zugewiesen hat, haben dem Bundeszentralamt 
für Steuern jede Änderung der in Absatz 2 Satz 1 
genannten Informationen unverzüglich mitzutei-
len. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Das Bundeszentralamt für Steuern teilt 
den zuständigen Behörden aller anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union die Registriernum-
mer mit, die es einem meldenden Plattformbetrei-
ber zugewiesen hat, sowie die in Absatz 2 Satz 1 
genannten Informationen und alle Änderungen die-
ser Informationen.  


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Das Bundeszentralamt für Steuern er-
sucht die Europäische Kommission, die Registrie-
rung eines meldenden Plattformbetreibers, dem es 
eine Registriernummer erteilt hat, aus dem Zentral-
verzeichnis gemäß Artikel 8ac Absatz 5 der Amts-
hilferichtlinie zu löschen, wenn  


(5) u n v e r ä n d e r t  


1. der Plattformbetreiber dem Bundeszentralamt 
für Steuern mitteilt, dass die Voraussetzungen 
nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe c 
nicht länger erfüllt sind, 


 


2. das Bundeszentralamt für Steuern Grund zu 
der Annahme hat, dass die Voraussetzungen 
nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe c 
nicht länger erfüllt sind, obwohl eine Mittei-
lung nach Nummer 1 unterblieben ist, 


 


3. der Plattformbetreiber nicht länger die Vo-
raussetzungen des § 3 Absatz 4 Nummer 2 
erfüllt oder 


 


4. das Bundeszentralamt für Steuern die Regist-
rierung gemäß Absatz 7 widerrufen hat.  


 


(6) Das Bundeszentralamt für Steuern unter-
richtet die Europäische Kommission unverzüglich 
über jeden meldenden Plattformbetreiber, der die 
Voraussetzungen nach 
§ 3 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe c erfüllt und 
nicht nach Absatz 1 beim Bundeszentralamt für 
Steuern oder bei einer anderen zuständigen Be-
hörde eines Mitgliedstaats der Europäischen Union 
registriert ist. 


(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Hat das Bundeszentralamt für Steuern ei-
nem meldenden Plattformbetreiber eine Registrier-
nummer zugewiesen und kommt der meldende 
Plattformbetreiber seiner Meldepflicht nach 
§ 12 Absatz 1 und 4 nicht nach, widerruft das Bun-
deszentralamt für Steuern die erteilte Registrie-
rung. Der Widerruf erfolgt frühestens nach Ablauf 
von 30 Tagen und spätestens nach Ablauf von 90 
Tagen nachdem der meldende Plattformbetreiber 
das zweite Mal erfolglos an die Meldepflicht erin-
nert und ihm der Widerruf der Registrierung ange-
kündigt worden ist. Die §§ 24 bis 26 bleiben unbe-
rührt. 


(7) Hat das Bundeszentralamt für Steuern ei-
nem meldenden Plattformbetreiber eine Registrier-
nummer zugewiesen und kommt der meldende 
Plattformbetreiber seiner Meldepflicht nach 
§ 13 Absatz 1 und 4 nicht nach, widerruft das Bun-
deszentralamt für Steuern die erteilte Registrie-
rung. Der Widerruf erfolgt frühestens nach Ablauf 
von 30 Tagen und spätestens nach Ablauf von 90 
Tagen nachdem der meldende Plattformbetreiber 
das zweite Mal erfolglos an die Meldepflicht erin-
nert und ihm der Widerruf der Registrierung ange-
kündigt worden ist. Die §§ 25 bis 27 bleiben unbe-
rührt. 


(8) Hat das Bundeszentralamt für Steuern 
nach Absatz 7 oder eine andere zuständige Be-
hörde eines Mitgliedstaats der Europäischen Union 
im Einklang mit den dort geltenden Rechtsvor-
schriften die Registrierung eines meldenden Platt-
formbetreibers widerrufen, so wird diesem vom 
Bundeszentralamt für Steuern auf Antrag eine Re-
gistriernummer nur zugewiesen, wenn er dem Bun-
deszentralamt für Steuern eine angemessene Si-
cherheitsleistung gewährt. Die Sicherheitsleistung 
muss erwarten lassen, dass der meldende Platt-
formbetreiber seiner Meldepflicht, gegebenenfalls 
einschließlich noch unerfüllter Meldepflichten für 
zurückliegende Meldezeiträume, nachkommen 
wird. Die §§ 241 bis 248 der Abgabenordnung gel-
ten entsprechend. Die Sicherheitsleistung ist dem 
meldenden Plattformbetreiber zurückzugewähren, 
sobald dieser der Meldepflicht für gegebenenfalls 
zurückliegende Meldezeiträume und den unmittel-
bar nächsten Meldezeitraum vollständig und rich-
tig nachgekommen ist. Die §§ 24 bis 26 bleiben 
unberührt. 


(8) Hat das Bundeszentralamt für Steuern 
nach Absatz 7 oder eine andere zuständige Be-
hörde eines Mitgliedstaats der Europäischen Union 
im Einklang mit den dort geltenden Rechtsvor-
schriften die Registrierung eines meldenden Platt-
formbetreibers widerrufen, so wird diesem vom 
Bundeszentralamt für Steuern auf Antrag eine Re-
gistriernummer nur zugewiesen, wenn er dem Bun-
deszentralamt für Steuern eine angemessene Si-
cherheitsleistung gewährt. Die Sicherheitsleistung 
muss erwarten lassen, dass der meldende Platt-
formbetreiber seiner Meldepflicht, gegebenenfalls 
einschließlich noch unerfüllter Meldepflichten für 
zurückliegende Meldezeiträume, nachkommen 
wird. Die §§ 241 bis 248 der Abgabenordnung gel-
ten entsprechend. Die Sicherheitsleistung ist dem 
meldenden Plattformbetreiber zurückzugewähren, 
sobald dieser der Meldepflicht für gegebenenfalls 
zurückliegende Meldezeiträume und den unmittel-
bar nächsten Meldezeitraum vollständig und rich-
tig nachgekommen ist. Die §§ 25 bis 27 bleiben 
unberührt. 


A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  


M e l d e p f l i c h t e n  M e l d e p f l i c h t e n  


§ 12 § 13 


Meldepflicht Meldepflicht 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
in § 13 genannten Informationen in Bezug auf den 
Meldezeitraum gemäß den Vorgaben nach 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
in § 14 genannten Informationen in Bezug auf den 
Meldezeitraum gemäß den Vorgaben nach 


1. § 14 Absatz 1 und 1. § 15 Absatz 1 und 
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2. § 14 Absatz 2 bis 4 2. § 15 Absatz 2 bis 4 


spätestens zum 31. Januar des Jahres, das auf das 
Kalenderjahr folgt, in dem der Anbieter als melde-
pflichtiger Anbieter identifiziert worden ist, dem 
Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Wird ei-
nem meldenden Plattformbetreiber bekannt, dass 
eine Meldung entgegen des Satzes 1 innerhalb der 
dort genannten Frist nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig übermittelt worden ist, ist die Meldung 
unverzüglich nach dem Zeitpunkt der Kenntniser-
langung von einer unterbliebenen, unrichtigen oder 
unvollständigen Meldung durch den meldenden 
Plattformbetreiber nachzuholen, zu korrigieren o-
der zu vervollständigen; dies gilt auch, wenn der 
meldende Plattformbetreiber den Anbieter pflicht-
widrig nicht oder nicht rechtzeitig als meldepflich-
tigen Anbieter identifiziert hat. Ergänzend gelten 


spätestens zum 31. Januar des Jahres, das auf das 
Kalenderjahr folgt, in dem der Anbieter als melde-
pflichtiger Anbieter identifiziert worden ist, dem 
Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Wird ei-
nem meldenden Plattformbetreiber bekannt, dass 
eine Meldung entgegen des Satzes 1 innerhalb der 
dort genannten Frist nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig übermittelt worden ist, ist die Meldung 
unverzüglich nach dem Zeitpunkt der Kenntniser-
langung von einer unterbliebenen, unrichtigen oder 
unvollständigen Meldung durch den meldenden 
Plattformbetreiber nachzuholen, zu korrigieren o-
der zu vervollständigen; dies gilt auch, wenn der 
meldende Plattformbetreiber den Anbieter pflicht-
widrig nicht oder nicht rechtzeitig als meldepflich-
tigen Anbieter identifiziert hat. Ergänzend gelten 


1. für meldende Plattformbetreiber nach 
§ 3 Absatz 4 Nummer 1 die Absätze 2 und 3 
und 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. für meldende Plattformbetreiber nach 
§ 3 Absatz 4 Nummer 2 die Absätze 4 und 5. 


2. u n v e r ä n d e r t  


(2) Ein meldender Plattformbetreiber, der 
verpflichtet ist, die Informationen nach § 13 auch 
an die zuständige Behörde zumindest eines ande-
ren Mitgliedstaats der Europäischen Union auf-
grund der dort geltenden Rechtsvorschriften zu 
melden, hat zu entscheiden, an welche zuständige 
Behörde er die Informationen meldet. Der mel-
dende Plattformbetreiber hat spätestens bis zu dem 
in Absatz 1 Satz 1 genannten Zeitpunkt seine Ent-
scheidung den zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union mitzutei-
len. Entscheidet ein meldender Plattformbetreiber 
nach Satz 2, die Informationen anstelle an das Bun-
deszentralamt für Steuern an die zuständige Be-
hörde eines anderen Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union zu melden, ist er von der Meldepflicht 
nach Absatz 1 Satz 1 befreit.  


(2) Ein meldender Plattformbetreiber, der 
verpflichtet ist, die Informationen nach § 14 auch 
an die zuständige Behörde zumindest eines ande-
ren Mitgliedstaats der Europäischen Union auf-
grund der dort geltenden Rechtsvorschriften zu 
melden, hat zu entscheiden, an welche zuständige 
Behörde er die Informationen meldet. Der mel-
dende Plattformbetreiber hat spätestens bis zu dem 
in Absatz 1 Satz 1 genannten Zeitpunkt seine Ent-
scheidung den zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union mitzutei-
len. Entscheidet ein meldender Plattformbetreiber 
nach Satz 2, die Informationen anstelle an das Bun-
deszentralamt für Steuern an die zuständige Be-
hörde eines anderen Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union zu melden, ist er von der Meldepflicht 
nach Absatz 1 Satz 1 befreit.  


(3) Mehrere Betreiber derselben Plattform 
sind nebeneinander als meldende Plattformbetrei-
ber nach Absatz 1 Satz 1 verpflichtet. Ein melden-
der Plattformbetreiber ist von der Meldepflicht be-
freit, wenn er nachweisen kann, dass ein anderer 
meldender Plattformbetreiber die Informationen 
nach § 13 dem Bundeszentralamt für Steuern oder 
der zuständigen Behörde eines anderen Mitglied-
staats der Europäischen Union im Einklang mit den 
dort geltenden Rechtsvorschriften gemeldet hat. 


(3) Mehrere Betreiber derselben Plattform 
sind nebeneinander als meldende Plattformbetrei-
ber nach Absatz 1 Satz 1 verpflichtet. Ein melden-
der Plattformbetreiber ist von der Meldepflicht be-
freit, wenn er nachweisen kann, dass ein anderer 
meldender Plattformbetreiber die Informationen 
nach § 14 dem Bundeszentralamt für Steuern oder 
der zuständigen Behörde eines anderen Mitglied-
staats der Europäischen Union im Einklang mit den 
dort geltenden Rechtsvorschriften gemeldet hat. 
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(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 ist ein 
meldender Plattformbetreiber nur dann zur Mel-
dung gegenüber dem Bundeszentralamt für Steu-
ern verpflichtet, wenn er nach § 11 beim Bundes-
zentralamt für Steuern registriert ist. 


(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 ist ein 
meldender Plattformbetreiber nur dann zur Mel-
dung gegenüber dem Bundeszentralamt für Steu-
ern verpflichtet, wenn er nach § 12 beim Bundes-
zentralamt für Steuern registriert ist. 


(5) Ungeachtet des Absatzes 4 und abwei-
chend von § 13 ist ein meldender Plattformbetrei-
ber nicht verpflichtet, Informationen über qualifi-
zierte relevante Tätigkeiten von meldepflichtigen 
Anbietern zu melden, wenn 


(5) Ungeachtet des Absatzes 4 und abwei-
chend von § 14 ist ein meldender Plattformbetrei-
ber nicht verpflichtet, Informationen über qualifi-
zierte relevante Tätigkeiten von meldepflichtigen 
Anbietern zu melden, wenn 


1. der automatische Austausch gleichwertiger 
Informationen mit der zuständigen Behörde 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union 
gemäß einer qualifizierten Vereinbarung vor-
geschrieben ist und  


1. u n v e r ä n d e r t  


2. die meldepflichtigen Anbieter 2. u n v e r ä n d e r t  


a) in jenem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union als ansässig gelten oder 


 


b) relevante Tätigkeiten nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Bezug 
auf unbewegliches Vermögen erbracht 
haben, welches in jenem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union belegen ist. 


 


§ 13 § 14 


Meldepflichtige Informationen Meldepflichtige Informationen 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
folgenden Informationen über sich und über die 
von ihnen betriebene Plattform zu melden: 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
folgenden Informationen über sich und über die 
von ihnen betriebene Plattform zu melden: 


1. den eingetragenen Namen des Plattformbe-
treibers; 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. die Anschrift des Sitzes des Plattformbetrei-
bers; 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. die Steueridentifikationsnummer; 3. u n v e r ä n d e r t  


4. die Registriernummer nach 
§ 11 Absatz 2 Satz 2, sofern ihm diese zuge-
wiesen wurde; 


4. die Registriernummer nach 
§ 12 Absatz 2 Satz 2, sofern ihm diese zuge-
wiesen wurde; 


5. sämtliche Firmenbezeichnungen der Platt-
form, bezüglich welcher der meldende Platt-
formbetreiber meldet.  


5. u n v e r ä n d e r t  
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(2) Meldende Plattformbetreiber haben für 
jeden meldepflichtigen Anbieter, der eine natürli-
che Person ist, die folgenden Informationen zu 
melden:  


(2) u n v e r ä n d e r t  


1. den Vor- und Nachnamen;   


2. die Anschrift des Wohnsitzes;   


3. jede Steueridentifikationsnummer, die dem 
Anbieter erteilt wurde, und den jeweiligen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, der sie 
erteilt hat, oder, sofern keine Steueridentifika-
tionsnummer vorhanden ist, den Geburtsort; 


 


4. sofern vorhanden, die Identifikationsnummer 
für Umsatzsteuerzwecke;  


 


5. das Geburtsdatum;  


6. sofern vorhanden, die Kennung des Finanz-
kontos, es sei denn, in einer auf der Internet-
seite des Bundeszentralamts für Steuern ver-
öffentlichten Liste ist angegeben, dass die zu-
ständige Behörde des Mitgliedstaats der Eu-
ropäischen Union, in dem der Anbieter als an-
sässig gilt oder in dem das unbewegliche Ver-
mögen belegen ist, in Bezug auf das der An-
bieter relevante Tätigkeiten nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erbracht hat, 
die Kennung des Finanzkontos nicht zu ver-
wenden beabsichtigt; 


 


7. sofern vorhanden, den Namen des Inhabers 
des Finanzkontos, wenn er von dem Namen 
des Anbieters abweicht, sowie alle sonstigen 
der Identifizierung des Kontoinhabers dienli-
chen Informationen; 


 


8. jeden Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
in dem der Anbieter als ansässig gilt oder in 
dem das unbewegliche Vermögen belegen ist, 
in Bezug auf das der Anbieter relevante Tätig-
keiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
erbracht hat; 


 


9. jegliche Gebühren, Provisionen oder Steuern, 
die in jedem Quartal des Meldezeitraums von 
dem Plattformbetreiber einbehalten oder be-
rechnet wurden; 


 


10. die in jedem Quartal des Meldezeitraums ins-
gesamt gezahlte oder gutgeschriebene Vergü-
tung; 
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11. die Zahl der relevanten Tätigkeiten, für die in 
jedem Quartal des Meldezeitraums eine Ver-
gütung gezahlt oder gutgeschrieben wurde. 


 


(3) Meldende Plattformbetreiber haben für 
jeden meldepflichtigen Anbieter, der ein Rechtsträ-
ger ist, die folgenden Informationen zu melden:  


(3) u n v e r ä n d e r t  


1. den eingetragenen Namen;   


2. die Anschrift des Sitzes;   


3. jede Steueridentifikationsnummer, die diesem 
Anbieter erteilt wurde, und den jeweiligen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, der sie 
erteilt hat;  


 


4. sofern vorhanden, die Identifikationsnummer 
für Umsatzsteuerzwecke;  


 


5. die Handelsregisternummer;   


6. sofern vorhanden, das Bestehen einer Be-
triebsstätte in der Europäischen Union, über 
die relevante Tätigkeiten ausgeübt werden, 
und den jeweiligen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union, in dem sich diese Betriebsstätte 
befindet; 


 


7. die in Absatz 2 Nummer 6 bis 11 genannten 
Informationen. 


 


(4) Meldende Plattformbetreiber haben für 
jeden meldepflichtigen Anbieter, der relevante Tä-
tigkeiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 er-
bracht hat, zusätzlich zu den Informationen nach 
den Absätzen 2 und 3 folgende Informationen zu 
melden: 


(4) u n v e r ä n d e r t  


1. die Anschrift jeder inserierten Immobilienein-
heit; 


 


2. die in jedem Quartal des Meldezeitraums ins-
gesamt gezahlte oder gutgeschriebene Vergü-
tung je inserierter Immobilieneinheit; 


 


3. die Anzahl der relevanten Tätigkeiten je inse-
rierter Immobilieneinheit; 


 


4. sofern vorhanden, die Art jeder inserierten 
Immobilieneinheit;  


 


5. sofern vorhanden, die Anzahl der Tage, an de-
nen jede inserierte Immobilieneinheit wäh-
rend des Meldezeitraums zur Nutzung nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 überlassen 
wurde; 
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6. sofern vorhanden, zu jeder inserierten Immo-
bilieneinheit die Grundbuchnummer oder 
eine gleichwertige Angabe nach dem Recht 
des Mitgliedstaats der Europäischen Union, in 
dem das unbewegliche Vermögen belegen ist. 


 


§ 14 § 15 


Meldeverfahren u n v e r ä n d e r t  


(1) Die Meldung an das Bundeszentralamt 
für Steuern hat nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz elektronisch im Wege der Datenfern-
übertragung über amtlich bestimmte Schnittstellen 
zu erfolgen. Das Bundesministerium der Finanzen 
gibt den amtlich vorgeschriebenen Datensatz im 
Bundessteuerblatt bekannt.  


 


(2) Die Informationen über die Vergütung 
sind in der Währung zu melden, in der die Vergü-
tung gezahlt oder gutgeschrieben wurde. Wurde 
die Vergütung nicht in Fiat-Geld gezahlt oder gut-
geschrieben, ist die Vergütung in einer von dem 
meldenden Plattformbetreiber einheitlich ausgeüb-
ten Weise zu bewerten oder umzurechnen und in 
der Landeswährung des Mitgliedstaats der Europä-
ischen Union, in dem der meldepflichtige Anbieter 
als ansässig gilt, zu melden. Gilt der meldepflich-
tige Anbieter in mehreren Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union als ansässig und ist in einem die-
ser Mitgliedstaaten der Europäischen Union der 
Euro die Landeswährung, ist die Vergütung in 
Euro zu melden. Ist im Fall des Satzes 2 in keinem 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union der 
Euro die Landeswährung, steht es dem meldenden 
Plattformbetreiber frei, in welcher Landeswährung 
er die Vergütung meldet. 


 


(3) Die Informationen über die Vergütung 
und die anderen in § 5 Absatz 2 genannten Beträge 
sind für das Quartal des Meldezeitraums zu mel-
den, in dem die Vergütung jeweils gezahlt oder 
gutgeschrieben wurde. 
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(4) Umfasst eine Tätigkeit mehrere der in 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 genannten re-
levanten Tätigkeiten und lässt sich der wirtschaft-
liche Wert der Bestandteile der Tätigkeit bestim-
men und einzelnen relevanten Tätigkeiten zuord-
nen, hat der meldende Plattformbetreiber jede rele-
vante Tätigkeit mit ihrem entsprechenden Wertan-
teil zu melden. Kann der wirtschaftliche Wert der 
einzelnen Bestandteile der Tätigkeit nicht be-
stimmt und nicht einzelnen relevanten Tätigkeiten 
zugeordnet werden, hat der meldende Plattformbe-
treiber auf den Schwerpunkt abzustellen, den die 
Tätigkeit nach der Verkehrsanschauung hat; bei ei-
ner Tätigkeit, die ausschließlich relevante Tätig-
keiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 
umfasst, ist im Zweifel eine relevante Tätigkeit 
nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zu melden. 
Der meldende Plattformbetreiber hat bei der An-
wendung der Sätze 1 und 2 die Ermittlung der Wer-
tanteile sowie die Zuordnung von Tätigkeiten und 
ihrer Bestandteile zu relevanten Tätigkeiten für alle 
meldepflichtigen Anbieter einheitlich auszuüben. 


 


A b s c h n i t t  3  A b s c h n i t t  3  


S o r g f a l t s p f l i c h t e n  S o r g f a l t s p f l i c h t e n  


§ 15 § 16 


Anwendung der Sorgfaltspflichten  Anwendung der Sorgfaltspflichten  


Es steht meldenden Plattformbetreibern frei, 
die Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten 
nach den §§ 16 bis 19 nur in Bezug auf aktive An-
bieter durchzuführen. 


Es steht meldenden Plattformbetreibern frei, 
die Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten 
nach den §§ 17 bis 20 nur in Bezug auf aktive An-
bieter durchzuführen. 


§ 16 § 17 


Erhebung meldepflichtiger Informationen Erhebung meldepflichtiger Informationen 


(1) Für jeden Anbieter, der eine natürliche 
Person, aber kein freigestellter Anbieter ist, haben 
meldende Plattformbetreiber 


(1) Für jeden Anbieter, der eine natürliche 
Person, aber kein freigestellter Anbieter ist, haben 
meldende Plattformbetreiber 


1. Informationen nach 
§ 13 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 zu erheben 
und 


1. Informationen nach 
§ 14 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 zu erheben 
und 


2. die Ansässigkeit nach 
§ 4 Absatz 6 Satz 2, 3 und 5 zu bestimmen. 


2. u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 35 – Drucksache 20/4376 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(2) Für jeden Anbieter, der ein Rechtsträger, 
aber kein freigestellter Anbieter ist, haben mel-
dende Plattformbetreiber 


(2) Für jeden Anbieter, der ein Rechtsträger, 
aber kein freigestellter Anbieter ist, haben mel-
dende Plattformbetreiber 


1. Informationen nach 
§ 13 Absatz 3 Nummer 1 bis 6 zu erheben 
und 


1. Informationen nach 
§ 14 Absatz 3 Nummer 1 bis 6 zu erheben 
und 


2. die Ansässigkeit nach 
§ 4 Absatz 6 Satz 2 bis 5 zu bestimmen. 


2. u n v e r ä n d e r t  


(3) Für jeden Anbieter, der kein freigestell-
ter Anbieter ist und eine relevante Tätigkeit nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erbringt, haben 
meldende Plattformbetreiber zusätzlich zu den In-
formationen nach Absatz 1 oder 2 Informationen 
nach § 13 Absatz 4 Nummer 1 und 6 zu erheben. 


(3) Für jeden Anbieter, der kein freigestell-
ter Anbieter ist und eine relevante Tätigkeit nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erbringt, haben 
meldende Plattformbetreiber zusätzlich zu den In-
formationen nach Absatz 1 oder 2 Informationen 
nach § 14 Absatz 4 Nummer 1 und 6 zu erheben. 


(4) Abweichend von Absatz 1 Nummer 1 
und Absatz 2 Nummer 1 ist ein meldender Platt-
formbetreiber nicht verpflichtet, die folgenden In-
formationen zu erheben: 


(4) Abweichend von Absatz 1 Nummer 1 
und Absatz 2 Nummer 1 ist ein meldender Platt-
formbetreiber nicht verpflichtet, die folgenden In-
formationen zu erheben: 


1. nach 
§ 13 Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 3 Num
mer 3 und 5, wenn der Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union, in dem der Anbieter als an-
sässig gilt, diese Informationen dem Anbieter 
nicht ausstellt und 


1. nach 
§ 14 Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 3 Num
mer 3 und 5, wenn der Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union, in dem der Anbieter als an-
sässig gilt, diese Informationen dem Anbieter 
nicht ausstellt und 


2. nach 
§ 13 Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 3 Num
mer 3, wenn der Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, in dem der Anbieter als ansässig 
gilt, die Erhebung dieser Informationen nicht 
verlangt. 


2. nach 
§ 14 Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 3 Num
mer 3, wenn der Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, in dem der Anbieter als ansässig 
gilt, die Erhebung dieser Informationen nicht 
verlangt. 


(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 
ist ein meldender Plattformbetreiber nicht ver-
pflichtet, die Informationen nach 
§ 13 Absatz 2 Nummer 2 bis 5 und Absatz 3 Num
mer 2 bis 6 zu erheben und auch nicht verpflichtet, 
die Ansässigkeit nach § 4 Absatz 6 Satz 2 bis 4 zu 
bestimmen, sofern der meldende Plattformbetrei-
ber zur Bestätigung der Identität und der steuerli-
chen Ansässigkeit des Anbieters einen Identifizie-
rungsdienst verwendet. 


(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 
ist ein meldender Plattformbetreiber nicht ver-
pflichtet, die Informationen nach 
§ 14 Absatz 2 Nummer 2 bis 5 und Absatz 3 Num
mer 2 bis 6 zu erheben und auch nicht verpflichtet, 
die Ansässigkeit nach § 4 Absatz 6 Satz 2 bis 4 zu 
bestimmen, sofern der meldende Plattformbetrei-
ber zur Bestätigung der Identität und der steuerli-
chen Ansässigkeit des Anbieters einen Identifizie-
rungsdienst verwendet. 


(6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 
sind die Informationen nach 
§ 13 Absatz 2 Nummer 4, Absatz 3 Nummer 4 un
d 6 und Absatz 4 Nummer 6 nur zu erheben, so-
weit der jeweilige Anbieter über diese verfügt.  


(6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 
sind die Informationen nach 
§ 14 Absatz 2 Nummer 4, Absatz 3 Nummer 4 un
d 6 und Absatz 4 Nummer 6 nur zu erheben, so-
weit der jeweilige Anbieter über diese verfügt.  
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§ 17 § 18 


Überprüfung meldepflichtiger Informationen Überprüfung meldepflichtiger Informationen 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
Plausibilität der in 
§ 13 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 und Absatz 3 Num
mer 1 bis 5 genannten Informationen anhand aller 
ihnen aus anderen Zusammenhängen zur Erfüllung 
vertraglicher Verpflichtungen oder fachgesetzli-
cher Vorgaben zur Verfügung stehenden Informa-
tionen und Unterlagen zu überprüfen; soweit erfor-
derlich und angemessen, darf auch eine Weiterver-
arbeitung bereits erhobener Informationen zum 
Zweck der Überprüfung erfolgen. Stellt ein Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder die Euro-
päische Union kostenlos eine elektronische 
Schnittstelle zur Überprüfung der Gültigkeit einer 
Steueridentifikationsnummer oder einer Identifika-
tionsnummer für Umsatzsteuerzwecke zur Verfü-
gung, ist diese Schnittstelle von meldenden Platt-
formbetreibern zur Überprüfung der Gültigkeit der 
Steueridentifikationsnummer oder der Identifikati-
onsnummer für Umsatzsteuerzwecke zu nutzen. 
Ergibt die Überprüfung, dass Informationen nicht 
plausibel sind, hat der meldende Plattformbetreiber 
nach § 16 neue Informationen unverzüglich nach 
Abschluss der Überprüfung zu erheben. 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
Plausibilität der in 
§ 14 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 und Absatz 3 Num
mer 1 bis 5 genannten Informationen anhand aller 
ihnen aus anderen Zusammenhängen zur Erfüllung 
vertraglicher Verpflichtungen oder fachgesetzli-
cher Vorgaben zur Verfügung stehenden Informa-
tionen und Unterlagen zu überprüfen; soweit erfor-
derlich und angemessen, darf auch eine Weiterver-
arbeitung bereits erhobener Informationen zum 
Zweck der Überprüfung erfolgen. Stellt ein Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder die Euro-
päische Union kostenlos eine elektronische 
Schnittstelle zur Überprüfung der Gültigkeit einer 
Steueridentifikationsnummer oder einer Identifika-
tionsnummer für Umsatzsteuerzwecke zur Verfü-
gung, ist diese Schnittstelle von meldenden Platt-
formbetreibern zur Überprüfung der Gültigkeit der 
Steueridentifikationsnummer oder der Identifikati-
onsnummer für Umsatzsteuerzwecke zu nutzen. 
Ergibt die Überprüfung, dass Informationen nicht 
plausibel sind, hat der meldende Plattformbetreiber 
nach § 17 neue Informationen unverzüglich nach 
Abschluss der Überprüfung zu erheben. 


(2) Meldenden Plattformbetreibern steht es 
frei, die Plausibilität der in 
§ 13 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 und Absatz 3 Num
mer 1 bis 5 genannten Informationen zu bestehen-
den Anbietern abweichend von Absatz 1 anhand 
ihrer elektronisch durchsuchbaren Informationen 
und Unterlagen zu überprüfen. 


(2) Meldenden Plattformbetreibern steht es 
frei, die Plausibilität der in 
§ 14 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 und Absatz 3 Num
mer 1 bis 5 genannten Informationen zu bestehen-
den Anbietern abweichend von Absatz 1 anhand 
ihrer elektronisch durchsuchbaren Informationen 
und Unterlagen zu überprüfen. 


(3) Besteht Grund zu der Annahme, dass die 
von einem meldenden Plattformbetreiber erhobe-
nen Informationen nach 
§ 13 Absatz 2 Nummer 1 bis 5, Absatz 3 Nummer
 1 bis 6 und Absatz 4 Nummer 1 und 6 unrichtig 
sind, fordert der meldende Plattformbetreiber auf 
Verlangen des Bundeszentralamts für Steuern un-
geachtet der Absätze 1 und 2 den Anbieter unver-
züglich auf, die als unrichtig erachteten Informati-
onen zu berichtigen und durch Vorlage verlässli-
cher, aus unabhängiger Quelle stammender Belege 
zu bestätigen. Belege im Sinne des vorstehenden 
Satzes sind insbesondere: 


(3) Besteht Grund zu der Annahme, dass die 
von einem meldenden Plattformbetreiber erhobe-
nen Informationen nach 
§ 14 Absatz 2 Nummer 1 bis 5, Absatz 3 Nummer
 1 bis 6 und Absatz 4 Nummer 1 und 6 unrichtig 
sind, fordert der meldende Plattformbetreiber auf 
Verlangen des Bundeszentralamts für Steuern un-
geachtet der Absätze 1 und 2 den Anbieter unver-
züglich auf, die als unrichtig erachteten Informati-
onen zu berichtigen und durch Vorlage verlässli-
cher, aus unabhängiger Quelle stammender Belege 
zu bestätigen. Belege im Sinne des vorstehenden 
Satzes sind insbesondere: 
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1. ein gültiges, von einer Behörde erteiltes Iden-
tifikationsdokument; 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. eine aktuelle steuerliche Ansässigkeitsbe-
scheinigung. 


2. u n v e r ä n d e r t  


Grund zu der Annahme im Sinne des Satzes 1 be-
steht, wenn dem Bundeszentralamt für Steuern auf-
grund eigener Ermittlungen, der Mitteilung einer 
zuständigen Landesfinanzbehörde oder der Mittei-
lung einer zuständigen Behörde eines anderen Mit-
gliedstaats der Europäischen Union Informationen 
bekannt werden, denen zufolge begründete Zweifel 
an der Richtigkeit gemeldeter oder übermittelter 
Informationen in Bezug auf einen Anbieter beste-
hen. 


Grund zu der Annahme im Sinne des Satzes 1 be-
steht, wenn dem Bundeszentralamt für Steuern auf-
grund eigener Ermittlungen, der Mitteilung einer 
zuständigen Landesfinanzbehörde oder der Mittei-
lung einer zuständigen Behörde eines anderen Mit-
gliedstaats der Europäischen Union Informationen 
bekannt werden, denen zufolge begründete Zweifel 
an der Richtigkeit gemeldeter oder übermittelter 
Informationen in Bezug auf einen Anbieter beste-
hen. 


§ 18 § 19 


Identifizierung freigestellter Anbieter Identifizierung freigestellter Anbieter 


(1) Zur Feststellung, ob ein Anbieter ein 
freigestellter Anbieter nach 
§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 oder 2 ist, kann 
sich ein meldender Plattformbetreiber auf öffent-
lich zugängliche Informationen oder eine entspre-
chende Auskunft des Anbieters verlassen. Zur 
Feststellung, ob ein Anbieter ein freigestellter An-
bieter nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 oder 4 
ist, kann sich ein meldender Plattformbetreiber auf 
die in seinen Aufzeichnungen verfügbaren Infor-
mationen und Belege verlassen. Die Überprüfung 
der Richtigkeit der Feststellungen nach den Sätzen 
1 und 2 bestimmt sich nach § 17 Absatz 1 bis 3. 


(1) Zur Feststellung, ob ein Anbieter ein 
freigestellter Anbieter nach 
§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 oder 2 ist, kann 
sich ein meldender Plattformbetreiber auf öffent-
lich zugängliche Informationen oder eine entspre-
chende Auskunft des Anbieters verlassen. Zur 
Feststellung, ob ein Anbieter ein freigestellter An-
bieter nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 oder 4 
ist, kann sich ein meldender Plattformbetreiber auf 
die in seinen Aufzeichnungen verfügbaren Infor-
mationen und Belege verlassen. Die Überprüfung 
der Richtigkeit der Feststellungen nach den Sätzen 
1 und 2 bestimmt sich nach § 18 Absatz 1 bis 3. 


(2) Hat ein Anbieter während des Meldezeit-
raums in mehr als 2 000 Fällen relevante Tätigkei-
ten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Bezug 
auf eine inserierte Immobilieneinheit erbracht und 
handelt es sich bei diesem Anbieter um einen 
Rechtsträger, hat der meldende Plattformbetreiber 
abweichend von Absatz 1 Satz 2 anhand von Bele-
gen oder anderen Informationen zu prüfen, ob die 
inserierte Immobilieneinheit im Eigentum dessel-
ben Eigentümers steht. Kann nicht nachgewiesen 
werden, dass die inserierte Immobilieneinheit im 
Eigentum desselben Eigentümers steht, darf der 
Anbieter nicht als freigestellter Anbieter betrachtet 
werden. 


(2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 19 § 20 


Frist zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten Frist zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
Verfahren nach den §§ 16, 17 Absatz 1 und 2 und 
§ 18 bis zum 31. Dezember des Meldezeitraums 
abzuschließen. Für bestehende Anbieter haben 
meldende Plattformbetreiber die Verfahren nach 
den §§ 16 bis 18 bis zum 31. Dezember des zwei-
ten Meldezeitraums abzuschließen. 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
Verfahren nach den §§ 17, 18 Absatz 1 und 2 und 
§ 19 bis zum 31. Dezember des Meldezeitraums 
abzuschließen. Für bestehende Anbieter haben 
meldende Plattformbetreiber die Verfahren nach 
den §§ 17 bis 19 bis zum 31. Dezember des zwei-
ten Meldezeitraums abzuschließen. 


(2) Ein meldender Plattformbetreiber kann 
sich auf Verfahren zur Erfüllung der Sorgfalts-
pflichten verlassen, die für frühere Meldezeiträume 
durchgeführt wurden, sofern 


(2) Ein meldender Plattformbetreiber kann 
sich auf Verfahren zur Erfüllung der Sorgfalts-
pflichten verlassen, die für frühere Meldezeiträume 
durchgeführt wurden, sofern 


1. die Informationen nach 
§ 13 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 und Absatz 3 
Nummer 1 bis 6 vor nicht mehr als 36 Mona-
ten erhoben und überprüft oder bestätigt wur-
den und 


1. die Informationen nach 
§ 14 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 und Absatz 3 
Nummer 1 bis 6 vor nicht mehr als 36 Mona-
ten erhoben und überprüft oder bestätigt wur-
den und 


2. der meldende Plattformbetreiber keinen 
Grund zu der Annahme hat, dass die nach den 
§§ 16 bis 18 erhobenen Informationen nicht 
plausibel oder nicht zutreffend sind. 


2. der meldende Plattformbetreiber keinen 
Grund zu der Annahme hat, dass die nach den 
§§ 17 bis 19 erhobenen Informationen nicht 
plausibel oder nicht zutreffend sind. 


§ 20 § 21 


Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch Dritte u n v e r ä n d e r t  


(1) Meldende Plattformbetreiber können zur 
Erfüllung der Verpflichtungen nach diesem Ab-
schnitt Fremddienstleister in Anspruch nehmen.  


 


(2) Meldende Plattformbetreiber können die 
Erfüllung der Verpflichtungen nach diesem Ab-
schnitt auf andere Plattformbetreiber derselben 
Plattform übertragen. 


 


(3) Die Verantwortung für die Erfüllung der 
Verpflichtungen nach diesem Abschnitt liegt in 
den Fällen der Absätze 1 und 2 weiterhin bei den 
meldenden Plattformbetreibern. 
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A b s c h n i t t  4  A b s c h n i t t  4  


S o n s t i g e  P f l i c h t e n  f ü r  m e l -
d e n d e  P l a t t f o r m b e t r e i b e r  


S o n s t i g e  P f l i c h t e n  f ü r  m e l -
d e n d e  P l a t t f o r m b e t r e i b e r  


§ 21 § 22 


Information der Anbieter Information der Anbieter 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben vor 
einer erstmaligen Meldung der Informationen nach 
§ 12 Absatz 1 jedem meldepflichtigen Anbieter in 
allgemeiner Form mitzuteilen: 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben vor 
einer erstmaligen Meldung der Informationen nach 
§ 13 Absatz 1 jedem meldepflichtigen Anbieter in 
allgemeiner Form mitzuteilen: 


1. dass zu dem Anbieter nach diesem Gesetz In-
formationen für Zwecke der Durchführung 
des Besteuerungsverfahrens erhoben und dem 
Bundeszentralamt für Steuern zur Weiterlei-
tung an die zuständigen Landesfinanzbehör-
den oder die zuständigen Behörden anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union ge-
meldet werden, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. alle Informationen, auf die der Anbieter sei-
tens des Datenverantwortlichen Anspruch hat, 
und zwar so rechtzeitig, dass der Anbieter 
seine Datenschutzrechte wahrnehmen kann.  


2. u n v e r ä n d e r t  


(2) Meldende Plattformbetreiber haben je-
dem meldepflichtigen Anbieter die ihn jeweils be-
treffenden Informationen nach 
§ 13 Absatz 2, 3 oder 4 bis zum 31. Januar des Jah-
res mitzuteilen, das auf den Meldezeitraum folgt, 
in dem der Anbieter als meldepflichtiger Anbieter 
identifiziert wurde. 


(2) Meldende Plattformbetreiber haben je-
dem meldepflichtigen Anbieter die ihn jeweils be-
treffenden Informationen nach 
§ 14 Absatz 2, 3 oder 4 bis zum 31. Januar des Jah-
res mitzuteilen, das auf den Meldezeitraum folgt, 
in dem der Anbieter als meldepflichtiger Anbieter 
identifiziert wurde. 
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§ 22 § 23 


Durchsetzung von Mitwirkungspflichten Durchsetzung von Mitwirkungspflichten 


Kommt ein Anbieter der Aufforderung eines 
meldenden Plattformbetreibers nicht nach, die 
nach den 
§ 16 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 Nummer 1, A
bsatz 3 und § 17 Absatz 3 Satz 1 zu erhebenden In-
formationen vorzulegen, hat der meldende Platt-
formbetreiber den Anbieter zwei Mal an die Vor-
lage zu erinnern. Legt der Anbieter die ersuchten 
Informationen auch nach der zweiten Erinnerung 
nicht vor, hat der meldende Plattformbetreiber spä-
testens nach 180 Tagen, nicht aber vor Ablauf von 
60 Tagen, seit der ursprünglichen Aufforderung 


Kommt ein Anbieter der Aufforderung eines 
meldenden Plattformbetreibers nicht nach, die 
nach den 
§ 17 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 Nummer 1, A
bsatz 3 und § 18 Absatz 3 Satz 1 zu erhebenden In-
formationen vorzulegen, hat der meldende Platt-
formbetreiber den Anbieter zwei Mal an die Vor-
lage zu erinnern. Legt der Anbieter die ersuchten 
Informationen auch nach der zweiten Erinnerung 
nicht vor, hat der meldende Plattformbetreiber spä-
testens nach 180 Tagen, nicht aber vor Ablauf von 
60 Tagen, seit der ursprünglichen Aufforderung 


1. die weitere Nutzung der Plattform durch den 
Anbieter zu verhindern, indem er diesen 
sperrt oder dessen Registrierung löscht, und 
sicherzustellen, dass der Anbieter sich nicht 
erneut bei der Plattform registrieren kann, o-
der 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. Zahlungen der Vergütung an den Anbieter 
einzubehalten. 


2. u n v e r ä n d e r t  


Die Maßnahmen nach Satz 2 Nummer 1 oder 2 
sind aufzuheben, sobald der Anbieter die ersuchten 
Informationen vorgelegt hat. 


Die Maßnahmen nach Satz 2 Nummer 1 oder 2 
sind aufzuheben, sobald der Anbieter die ersuchten 
Informationen vorgelegt hat. 


§ 23 § 24 


Aufzeichnungen; Aufbewahrungsfristen Aufzeichnungen; Aufbewahrungsfristen 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
folgenden Aufzeichnungen zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zeitpunkten zu erstellen: 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
folgenden Aufzeichnungen zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zeitpunkten zu erstellen: 
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1. eine Beschreibung der Prozesse, einschließ-
lich der automationstechnischen, operativen 
und organisatorischen Vorkehrungen, insbe-
sondere der relevanten Geschäftsbeziehun-
gen, Zuständigkeiten und Fristen, sowie aller 
Änderungen hierzu, die zur Erfüllung der 
Pflichten nach 
§ 12 Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 2 Satz 1 
und 2, § 13 Absatz 1 bis 4, 
§ 14 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 bis 4, 
§ 16 Absatz 1 bis 3, § 17 Absatz 1, 3 Satz 1, 
§ 19 Absatz 1, den §§ 21 und 22 auch unter 
Berücksichtigung der Vorgaben nach 
§ 12 Absatz 3 bis 5, den 
§§ 15, 16 Absatz 4 bis 6, § 17 Absatz 2, 
§ 18 Absatz 1 und 2, § 19 Absatz 2 und 
§ 20 Absatz 1 und 2 in Bezug auf einen Mel-
dezeitraum angewandt werden; 


1. eine Beschreibung der Prozesse, einschließ-
lich der automationstechnischen, operativen 
und organisatorischen Vorkehrungen, insbe-
sondere der relevanten Geschäftsbeziehun-
gen, Zuständigkeiten und Fristen, sowie aller 
Änderungen hierzu, die zur Erfüllung der 
Pflichten nach 
§ 13 Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 2 Satz 1 
und 2, § 14 Absatz 1 bis 4, 
§ 15 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 bis 4, 
§ 17 Absatz 1 bis 3, § 18 Absatz 1, 3 Satz 1, 
§ 20 Absatz 1, den §§ 22 und 23 auch unter 
Berücksichtigung der Vorgaben nach 
§ 13 Absatz 3 bis 5, den 
§§ 16, 17 Absatz 4 bis 6, § 18 Absatz 2, 
§ 19 Absatz 1 und 2, § 20 Absatz 2 und 
§ 21 Absatz 1 und 2 in Bezug auf einen Mel-
dezeitraum angewandt werden; 


2. in Bezug auf jeden Anbieter die für die An-
wendung der Sorgfaltspflichten nach den 
§§ 15, 16 Absatz 1 bis 3, 5, 
§ 17 Absatz 1 bis 3 Satz 1, 
§ 18 Absatz 1 und 2 verarbeiteten Informatio-
nen, den jeweiligen Zeitpunkt und das Ergeb-
nis der Verarbeitung; 


2. in Bezug auf jeden Anbieter die für die An-
wendung der Sorgfaltspflichten nach den 
§§ 16, 17 Absatz 1 bis 3, 5, 
§ 18 Absatz 1 bis 3 Satz 1, 
§ 19 Absatz 1 und 2 verarbeiteten Informatio-
nen, den jeweiligen Zeitpunkt und das Ergeb-
nis der Verarbeitung; 


3. in Bezug auf jeden meldepflichtigen Anbieter 
die nach § 12 Absatz 1 Satz 1 und 2 gemelde-
ten Informationen, den jeweiligen Zeitpunkt 
einer Meldung sowie die maßgeblichen Infor-
mationen, die der Anwendung des Meldever-
fahrens nach 
§ 14 Absatz 2 Satz 2 bis 4, Absatz 4 zu-
grunde gelegen haben; 


3. in Bezug auf jeden meldepflichtigen Anbieter 
die nach § 13 Absatz 1 Satz 1 und 2 gemelde-
ten Informationen, den jeweiligen Zeitpunkt 
einer Meldung sowie die maßgeblichen Infor-
mationen, die der Anwendung des Meldever-
fahrens nach 
§ 15 Absatz 2 Satz 2 bis 4, Absatz 4 zu-
grunde gelegen haben; 


4. in Bezug auf jeden meldepflichtigen Anbieter 
den Inhalt und den Zeitpunkt der Mitteilungen 
nach § 21; 


4. in Bezug auf jeden meldepflichtigen Anbieter 
den Inhalt und den Zeitpunkt der Mitteilungen 
nach § 22; 


5. in Bezug auf jeden Anbieter, gegen den die 
Mitwirkungspflicht nach § 22 durchgesetzt 
wird, jeweils den Inhalt und den Zeitpunkt der 
Aufforderung, der Erinnerung, der Maß-
nahme sowie die der Aufhebung der Maß-
nahme zugrundeliegenden Informationen und 
den Zeitpunkt der Aufhebung. 


5. in Bezug auf jeden Anbieter, gegen den die 
Mitwirkungspflicht nach § 23 durchgesetzt 
wird, jeweils den Inhalt und den Zeitpunkt der 
Aufforderung, der Erinnerung, der Maß-
nahme sowie die der Aufhebung der Maß-
nahme zugrundeliegenden Informationen und 
den Zeitpunkt der Aufhebung. 


(2) Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 sind 
zu erstellen: 


(2) u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt







Drucksache 20/4376 – 42 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


1. für Aufzeichnungen nach Absatz 1 Num-
mer 1 spätestens bis zum Ablauf des jeweili-
gen Meldezeitraums, auf den sich die Auf-
zeichnungen beziehen, 


 


2. für Aufzeichnungen nach Absatz 1 Num-
mer 2 im Zeitpunkt der jeweiligen Verarbei-
tung, 


 


3. für Aufzeichnungen nach Absatz 1 Num-
mer 3 und 4 bis zum 31. Januar des Kalender-
jahres, das auf den jeweiligen Meldezeitraum 
folgt, auf den sich die Aufzeichnungen bezie-
hen, 


 


4. für Aufzeichnungen nach Absatz 1 Num-
mer 5 im Zeitpunkt, in dem jeweils die Anfor-
derung, die Erinnerung, die Maßnahme oder 
deren Aufhebung erfolgt. 


 


(3) Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 
müssen für die Dauer von zehn Jahren aufbewahrt 
werden. Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 Num-
mer 2 bis Nummer 5 sind nach Ablauf dieser Frist 
zu löschen. Die Frist zur Aufbewahrung beginnt 
mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Auf-
zeichnungen erstellt worden sind.  


(3) u n v e r ä n d e r t  


A b s c h n i t t  5  A b s c h n i t t  5  


B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n  u n d  w e i -
t e r e  M a ß n a h m e n  


B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n  u n d  w e i -
t e r e  M a ß n a h m e n  


§ 24 § 25 


Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig 


1. entgegen § 11 Absatz 1 sich nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig re-
gistriert, 


1. entgegen § 12 Absatz 1 sich nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig re-
gistriert, 


2. entgegen 
§ 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 oder 6 
eine Mitteilung nicht richtig oder nicht voll-
ständig macht,  


2. entgegen 
§ 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 oder 6 
eine Mitteilung nicht richtig oder nicht voll-
ständig macht,  


3. entgegen 3. entgegen 
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a) § 11 Absatz 3 in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 o
der 6 oder 


a) § 12 Absatz 3 in Verbindung mit 
§ 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 o
der 6 oder 


b) § 21 b) § 22 


eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht, 


eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht, 


4. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht rechtzeitig oder nicht in der vor-
geschriebenen Weise macht, 


4. entgegen § 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht rechtzeitig oder nicht in der vor-
geschriebenen Weise macht, 


5. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 2 eine Meldung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig nachholt, nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig korri-
giert und nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig vervollständigt, 


5. entgegen § 13 Absatz 1 Satz 2 eine Meldung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig nachholt, nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig korri-
giert und nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig vervollständigt, 


6. entgegen § 22 Satz 2 eine der dort genannten 
Maßnahmen nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig ergreift, 


6. entgegen § 23 Satz 2 eine der dort genannten 
Maßnahmen nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig ergreift, 


7. entgegen § 23 Absatz 1 eine Aufzeichnung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erstellt, 


7. entgegen § 24 Absatz 1 eine Aufzeichnung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erstellt, 


8. entgegen § 23 Absatz 3 Satz 1 eine Aufzeich-
nung nicht oder nicht mindestens zehn Jahre 
aufbewahrt oder 


8. entgegen § 24 Absatz 3 Satz 1 eine Aufzeich-
nung nicht oder nicht mindestens zehn Jahre 
aufbewahrt oder 


9. entgegen § 23 Absatz 3 Satz 2 eine Aufzeich-
nung nicht oder nicht rechtzeitig löscht. 


9. entgegen § 24 Absatz 3 Satz 2 eine Aufzeich-
nung nicht oder nicht rechtzeitig löscht. 


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den 
Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 3 Buchstabe 
a mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, 
in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 bis 6 mit 
einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro und in 
den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünf-
tausend Euro geahndet werden.  


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist das Bundeszentralamt für Steuern. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Für das Bußgeldverfahren gelten die 
§§ 389, 390 und 410 Absatz 1 Nummer 2 und 6 bis 
12 der Abgabenordnung entsprechend.  


(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 25 § 26 


Weitere Maßnahmen Weitere Maßnahmen 


(1) Wird dem Bundeszentralamt für Steuern 
ein Verstoß gegen § 11 Absatz 1 bis 3 bekannt, 
kann es im Rahmen der ihm gesetzlich zugewiese-
nen Aufgaben die geeigneten und erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um die Einhaltung der in die-
sem Gesetz festgelegten Anforderungen sicherzu-
stellen. 


(1) Wird dem Bundeszentralamt für Steuern 
ein Verstoß gegen § 12 Absatz 1 bis 3 bekannt, 
kann es im Rahmen der ihm gesetzlich zugewiese-
nen Aufgaben die geeigneten und erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um die Einhaltung der in die-
sem Gesetz festgelegten Anforderungen sicherzu-
stellen. 


(2) Sofern ein Plattformbetreiber seiner Re-
gistrierungspflicht nach § 11 Absatz 1 und 2 trotz 
zweifacher Mahnung nicht nachkommt oder eine 
Registrierung nach § 11 Absatz 7 widerrufen 
wurde, kann das Bundeszentralamt für Steuern 
Plattformbetreibern insbesondere den Betrieb der 
Plattform untersagen und deren Sperrung anord-
nen. Die Untersagung und Sperrung dürfen nicht 
erfolgen, wenn die Maßnahme außer Verhältnis zur 
Bedeutung der Plattform für den Plattformbetrei-
ber und die Allgemeinheit steht. Eine Untersagung 
und Sperrung dürfen nur erfolgen, wenn ihr Zweck 
nicht in anderer Weise erreicht werden kann. Die 
Untersagung und Sperrung sind, soweit ihr Zweck 
dadurch erreicht werden kann, auf bestimmte Arten 
und Teile von Plattformen oder zeitlich zu be-
schränken. 


(2) Sofern ein Plattformbetreiber seiner Re-
gistrierungspflicht nach § 12 Absatz 1 und 2 trotz 
zweifacher Mahnung nicht nachkommt oder eine 
Registrierung nach § 12 Absatz 7 widerrufen 
wurde, kann das Bundeszentralamt für Steuern 
Plattformbetreibern insbesondere den Betrieb der 
Plattform untersagen und deren Sperrung anord-
nen. Die Untersagung und Sperrung dürfen nicht 
erfolgen, wenn die Maßnahme außer Verhältnis zur 
Bedeutung der Plattform für den Plattformbetrei-
ber und die Allgemeinheit steht. Eine Untersagung 
und Sperrung dürfen nur erfolgen, wenn ihr Zweck 
nicht in anderer Weise erreicht werden kann. Die 
Untersagung und Sperrung sind, soweit ihr Zweck 
dadurch erreicht werden kann, auf bestimmte Arten 
und Teile von Plattformen oder zeitlich zu be-
schränken. 


(3) Das Bundeszentralamt für Steuern ist be-
rechtigt, meldende Plattformbetreiber aufzufor-
dern, Meldungen vorzunehmen, zu denen ein mel-
dender Plattformbetreiber nach Maßgabe des § 12 
verpflichtet ist.  


(3) Das Bundeszentralamt für Steuern ist be-
rechtigt, meldende Plattformbetreiber aufzufor-
dern, Meldungen vorzunehmen, zu denen ein mel-
dender Plattformbetreiber nach Maßgabe des § 13 
verpflichtet ist.  
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§ 26 § 27 


Koordination Koordination 


Das Bundeszentralamt für Steuern arbeitet im 
Rahmen der gegenseitigen Amtshilfe mit den zu-
ständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sowie mit der Europäi-
schen Kommission zusammen, um eine einheitli-
che und effiziente Anwendung von Bußgeldvor-
schriften und weiteren Maßnahmen in Fällen der 
Zuwiderhandlung meldender Plattformbetreiber 
nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 zu unterstützen und 
die Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Maßnah-
men zu gewährleisten. Zu diesem Zweck infor-
miert das Bundeszentralamt für Steuern die zustän-
digen Behörden anderer Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union über Ermittlungen und Entschei-
dungen in Anwendung der §§ 24 und 25 und be-
rücksichtigt Informationen anderer zuständiger Be-
hörden der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union bei der Anwendung der §§ 24 und 25. 


Das Bundeszentralamt für Steuern arbeitet im 
Rahmen der gegenseitigen Amtshilfe mit den zu-
ständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sowie mit der Europäi-
schen Kommission zusammen, um eine einheitli-
che und effiziente Anwendung von Bußgeldvor-
schriften und weiteren Maßnahmen in Fällen der 
Zuwiderhandlung meldender Plattformbetreiber 
nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 zu unterstützen und 
die Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Maßnah-
men zu gewährleisten. Zu diesem Zweck infor-
miert das Bundeszentralamt für Steuern die zustän-
digen Behörden anderer Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union über Ermittlungen und Entschei-
dungen in Anwendung der §§ 25 und 26 und be-
rücksichtigt Informationen anderer zuständiger Be-
hörden der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union bei der Anwendung der §§ 25 und 26. 


A b s c h n i t t  6  A b s c h n i t t  6  


R e c h t s w e g  u n d  A n w e n d u n g s -
b e s t i m m u n g e n  


R e c h t s w e g  u n d  A n w e n d u n g s -
b e s t i m m u n g e n  


§ 27 § 28 


Rechtsweg u n v e r ä n d e r t  


(1) Gegen Maßnahmen der Finanzbehörden 
nach diesem Gesetz ist der Finanzrechtsweg gege-
ben. 


 


(2) Absatz 1 ist auf das Bußgeldverfahren 
nicht anzuwenden. 


 


§ 28 § 29 


Anwendungsbestimmungen u n v e r ä n d e r t  


Die Pflichten nach den Abschnitten 2 und 3 
sind erstmals für den Meldezeitraum zu beachten, 
der dem Kalenderjahr 2023 entspricht. 
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Artikel 2 Artikel 2 


Änderung des EU-Amtshilfegesetzes Änderung des EU-Amtshilfegesetzes 


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2875) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2875) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach der Angabe zu § 3 wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 3a Automatisierter Abruf von Kon-
toinformationen“. 


 


b) Nach der Angabe zu § 6 werden die fol-
genden Angaben eingefügt: 


 


„§ 6a Voraussichtliche Erheblichkeit  


§ 6b Gruppenersuchen“.  


c) Nach der Angabe zu § 19 wird die fol-
gende Angabe eingefügt: 


 


„§ 19a Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten“. 


 


2. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  


„§ 3a 


 


Automatisierter Abruf von Kontoinformatio-
nen 


 


(1) Das zentrale Verbindungsbüro nach 
§ 3 Absatz 2 darf das Bundeszentralamt für 
Steuern ersuchen, bei den Kreditinstituten die 
in § 93b Absatz 1 und 1a der Abgabenord-
nung bezeichneten Daten abzurufen (§ 93 Ab-
satz 7 Satz 1 Nummer 4c der Abgabenord-
nung), wenn der Abruf erforderlich ist zur An-
wendung und Durchsetzung 


 


1. dieses Gesetzes;  
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2. des Gesetzes zum automatischen Aus-
tausch von Informationen über Finanz-
konten in Steuersachen in Bezug auf den 
automatischen Austausch von Informati-
onen nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 des 
Gesetzes zum automatischen Austausch 
von Informationen über Finanzkonten in 
Steuersachen oder 


 


3. des Plattformen-Steuertransparenzgeset-
zes. 


 


Ist eine andere Finanzbehörde für die Anwen-
dung und Durchsetzung der in Satz 1 Num-
mer 1 bis 3 genannten Gesetze zuständig, darf 
auch diese ein Ersuchen nach Satz 1 stellen. 


 


(2) § 93 Absatz 9 der Abgabenordnung 
findet mit der Maßgabe Anwendung, dass ein 
Hinweis nach § 93 Absatz 9 Satz 1 erster 
Halbsatz der Abgabenordnung und eine Be-
nachrichtigung nach § 93 Absatz 9 Satz 2 der 
Abgabenordnung unterbleiben, wenn eine 
Anhörung Beteiligter nach § 117 Absatz 4 
Satz 3 zweiter Halbsatz der Abgabenordnung 
nicht erfolgt. § 93b Absatz 2 Satz 2 der Abga-
benordnung findet mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass als Finanzbehörde auch die zustän-
dige Behörde eines anderen Mitgliedstaats 
gilt.“ 


 


3. § 44a wird wie folgt geändert: 3. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: a) u n v e r ä n d e r t  


„Auf Ersuchen erstellt die zuständige Fi-
nanzbehörde alle Antworten, die für die 
Festsetzung von Steuern nach § 1 vo-
raussichtlich erheblich nach § 6a Ab-
satz 1 sind.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „be-
stimmter“ gestrichen. 


b) u n v e r ä n d e r t  


4. § 5 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 
„sechs“ durch das Wort „drei“ ersetzt. 


 


b) Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt ge-
fasst: 
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„1. in Bezug auf die gemäß § 7 Ab-
satz 3 auszutauschenden Informa-
tionen unverzüglich, nachdem die 
grenzüberschreitenden Vorbe-
scheide oder die Vorabverständi-
gungen über die Verrechnungs-
preisgestaltung erteilt, getroffen, 
geändert oder erneuert worden 
sind und spätestens drei Monate 
nach Ablauf des Kalenderhalbjah-
res, in dem die grenzüberschreiten-
den Vorbescheide oder Vorabver-
ständigungen über die Verrech-
nungspreisgestaltung erteilt, ge-
troffen, geändert oder erneuert 
wurden;“. 


 


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


 


„In diesem Fall erfolgt die Erledigung 
innerhalb von sechs Monaten, nachdem 
das zentrale Verbindungsbüro das Ersu-
chen erhalten hat.“ 


 


5. Nach § 6 werden die folgenden §§ 6a und 6b 
eingefügt: 


5. u n v e r ä n d e r t  


„§ 6a 


 


Voraussichtliche Erheblichkeit  


(1) Für die Zwecke eines Ersuchens 
nach den §§ 4 und 6 sind Informationen vo-
raussichtlich erheblich, wenn die zuständige 
Behörde des Mitgliedstaats, die um ihre Über-
mittlung ersucht, zum Zeitpunkt des Ersu-
chens der Auffassung ist, dass unter Berück-
sichtigung ihres nationalen Rechts die realis-
tische Möglichkeit besteht, dass die Informa-
tionen für die Steuerangelegenheiten eines o-
der mehrerer Steuerpflichtiger erheblich und 
ihre Erhebung für Zwecke der Ermittlung ge-
rechtfertigt sein werden. 


 


(2) Zum Nachweis der voraussichtli-
chen Erheblichkeit muss die zuständige Be-
hörde, die um Informationen ersucht, zumin-
dest die folgenden Angaben mitteilen: 


 


1. den steuerlichen Zweck, zu dem die In-
formationen beantragt werden, und 
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2. eine Spezifizierung der für Verwaltungs-
zwecke oder die Durchsetzung des nati-
onalen Rechts erforderlichen Informati-
onen. 


 


§ 6b 


 


Gruppenersuchen  


Bezieht sich ein Ersuchen nach den §§ 4 
und 6 auf eine Gruppe von Steuerpflichtigen, 
die nicht einzeln identifiziert werden können, 
muss die zuständige Behörde, die um Infor-
mationen ersucht, abweichend von § 6a Ab-
satz 2 und unbeschadet des § 6a Absatz 1 zum 
Nachweis der voraussichtlichen Erheblichkeit 
zumindest die folgenden Angaben mitteilen: 


 


1. eine ausführliche Beschreibung der 
Gruppe; 


 


2. eine Erläuterung der steuerlichen Vor-
schriften und des Sachverhalts, die An-
lass zu der Vermutung gibt, dass die 
Steuerpflichtigen dieser Gruppe die steu-
erlichen Vorschriften nicht eingehalten 
haben; 


 


3. eine Erläuterung, wie die ersuchten In-
formationen dazu beitragen würden, die 
Einhaltung der steuerlichen Vorschriften 
durch die Steuerpflichtigen der Gruppe 
festzustellen und, 


 


4. sofern relevant, eine Erläuterung des 
Sachverhalts und der Umstände in Be-
zug auf die Beteiligung eines Dritten, der 
aktiv zur potenziellen Nichteinhaltung 
der steuerlichen Vorschriften durch die 
Steuerpflichtigen der Gruppe beigetra-
gen hat.“ 


 


6. § 7 wird wie folgt geändert: 6. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) In dem Satzteil vor Num-
mer 1 werden die Wörter 
„die folgenden“ durch das 
Wort „alle“ ersetzt und 
wird der Doppelpunkt am 
Ende durch das Wort „zu“ 
ersetzt.  


aaa) u n v e r ä n d e r t  
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bbb) In Nummer 4 wird das 
Wort „und“ am Ende durch 
ein Komma ersetzt.  


bbb) In Nummer 3 wird das 
Wort „Lebensversiche-
rungsprodukte“ durch 
das Wort „Lebensversi-
cherungsprodukten“ er-
setzt. 


ccc) In Nummer 5 wird der 
Punkt am Ende durch das 
Wort „und“ ersetzt. 


ccc) Die Nummern 4 und 5 
werden wie folgt gefasst: 


 „4. Ruhegehältern, 
Renten und ähnli-
chen Zahlungen, 


 5. Eigentum an unbe-
weglichem Vermö-
gen und Einkünf-
ten daraus und“. 


ddd) Folgende Nummer 6 wird 
angefügt: 


ddd) u n v e r ä n d e r t  


„6. Lizenzgebühren.“  


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 


bb) u n v e r ä n d e r t  


„Das zentrale Verbindungsbüro soll 
unbeschadet des § 2 Absatz 2 zwei-
ter Teilsatz bei der Übermittlung 
der Informationen nach Satz 1 die 
Steueridentifikationsnummern 
übermitteln, die den in anderen 
Mitgliedstaaten ansässigen Perso-
nen durch die jeweiligen Mitglied-
staaten zugewiesen worden sind.“ 


 


cc) In dem neuen Satz 3 werden die 
Wörter „Satz 1 Nummer 1 bis 5“ 
durch die Wörter „Satz 1 Num-
mer 1 bis 6“ ersetzt. 


cc) u n v e r ä n d e r t  


b) Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 wird wie 
folgt gefasst: 


b) u n v e r ä n d e r t  
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„2. eine Zusammenfassung des Inhalts 
des grenzüberschreitenden Vorbe-
scheids oder der Vorabverständi-
gung über die Verrechnungspreis-
gestaltung, einschließlich einer 
Beschreibung der relevanten Ge-
schäftstätigkeiten oder Transaktio-
nen oder Reihen von Transaktio-
nen und aller anderen Informatio-
nen, die der zuständigen Behörde 
bei der Bewertung eines potenziel-
len Steuerrisikos behilflich sein 
könnten, sofern dies nicht 


 


a) zur Preisgabe eines Handels-, 
Gewerbe- oder Berufsge-
heimnisses oder eines Ge-
schäftsverfahrens führt oder 


 


b) zur Preisgabe von Informati-
onen führt, die die öffentliche 
Ordnung verletzen würden;“. 


 


c) In Absatz 8 wird die Angabe „9 bis 14“ 
durch die Angabe „9 bis 14a“ ersetzt. 


c) u n v e r ä n d e r t  


d) Nach Absatz 14 wird folgender Ab-
satz 14a eingefügt: 


d) Nach Absatz 14 wird folgender Ab-
satz 14a eingefügt: 


„(14a) Das zentrale Verbin-
dungsbüro übermittelt im Wege des au-
tomatischen Austauschs die ihm gemäß 
§ 11 des Plattformen-Steuertransparenz-
gesetzes gemeldeten Informationen an: 


„(14a) Das zentrale Verbin-
dungsbüro übermittelt im Wege des au-
tomatischen Austauschs die ihm gemäß 
§ 12 des Plattformen-Steuertransparenz-
gesetzes gemeldeten Informationen an: 


1. die zuständigen Behörden aller 
Mitgliedstaaten, in denen der jewei-
lige meldepflichtige Anbieter als 
ansässig gilt, und 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. die zuständigen Behörden aller 
Mitgliedstaaten, in denen das unbe-
wegliche Vermögen belegen ist, so-
fern der jeweilige meldepflichtige 
Anbieter relevante Tätigkeiten nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
Plattformen-Steuertransparenzge-
setzes erbracht hat. 


2. u n v e r ä n d e r t  
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Die Übermittlung erfolgt auf elektroni-
schem Weg. Auf die praktischen Rege-
lungen, die zur Erleichterung des Aus-
tauschs der in Satz 1 genannten Informa-
tionen von der Europäischen Kommis-
sion zur Umsetzung von Artikel 8ac der 
Amtshilferichtlinie erlassen worden 
sind, wird verwiesen. Hierzu zählen auch 
Maßnahmen zur standardisierten Über-
mittlung der in Satz 1 genannten Infor-
mationen als Teil des Verfahrens zur 
Festlegung des Standardformats, das ge-
mäß Artikel 20 Absatz 4 der Amtshilfe-
richtlinie vorgesehen ist.“ 


Die Übermittlung erfolgt auf elektroni-
schem Weg. Auf die praktischen Rege-
lungen, die zur Erleichterung des Aus-
tauschs der in Satz 1 genannten Informa-
tionen von der Europäischen Kommis-
sion zur Umsetzung von Artikel 8ac der 
Amtshilferichtlinie erlassen worden 
sind, wird verwiesen. Hierzu zählen auch 
Maßnahmen zur standardisierten Über-
mittlung der in Satz 1 genannten Infor-
mationen als Teil des Verfahrens zur 
Festlegung des Standardformats, das ge-
mäß Artikel 20 Absatz 4 der Amtshilfe-
richtlinie vorgesehen ist.“ 


e) In Absatz 15 Satz 1 wird die Angabe „9 
bis 14“ durch die Angabe „9 bis 14a“ er-
setzt.  


e) u n v e r ä n d e r t  


7. § 10 wird wie folgt gefasst: 7. u n v e r ä n d e r t  


„§ 10 


 


Anwesenheit von Bediensteten anderer Mit-
gliedstaaten im Inland 


 


(1) Auf Ersuchen der zuständigen Be-
hörde eines anderen Mitgliedstaats kann das 
zentrale Verbindungsbüro gestatten, dass un-
ter den von ihm festgelegten Voraussetzungen 
befugte Bedienstete des anderen Mitglied-
staats für Zwecke des Informationsaustauschs 


 


1. in den Amtsräumen zugegen sein dürfen, 
in denen deutsche Finanzbehörden ihre 
Tätigkeit ausüben, 


 


2. bei den behördlichen Ermittlungen zuge-
gen sein dürfen, die auf deutschem Ho-
heitsgebiet durchgeführt werden, und 


 


3. unter Einhaltung der nationalen Verfah-
rensregelungen Einzelpersonen befragen 
und Aufzeichnungen prüfen. 
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Sofern angezeigt, ist die Teilnahme an be-
hördlichen Ermittlungen, einschließlich der 
Befragung von Einzelpersonen und der Prü-
fung von Aufzeichnungen, mittels elektroni-
scher Kommunikationsmittel zu gestatten; 
§ 87a Absatz 1 Satz 3 der Abgabenordnung 
gilt entsprechend. Das zentrale Verbindungs-
büro bestätigt dem anderen Mitgliedstaat sein 
Einverständnis zu Ersuchen nach den vorste-
henden Sätzen innerhalb von 60 Tagen nach 
Erhalt des Ersuchens. Lehnt es das Ersuchen 
ab, sind dem anderen Mitgliedstaat die 
Gründe hierfür mitzuteilen. 


 


(2) Bei dem Informationsaustausch ge-
mäß Absatz 1 stellt die Finanzbehörde sicher, 
dass Bediensteten der anderen Mitgliedstaa-
ten nur solche Informationen offenbart wer-
den, die nach § 4 übermittelt werden dürfen. 
Sind die erbetenen Informationen in den Un-
terlagen enthalten, zu denen die Finanzbe-
hörde Zugang hat, so werden den Bedienste-
ten des anderen Mitgliedstaats Kopien dieser 
Unterlagen ausgehändigt. 


 


(3) Verweigert eine Person in Fällen 
des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 die Mitwir-
kung, gilt diese Verweigerung wie eine Ver-
weigerung gegenüber inländischen Bediens-
teten. 


 


(4) Befugte Bedienstete des anderen 
Mitgliedstaats müssen, wenn sie sich nach 
Absatz 1 auf deutschem Hoheitsgebiet aufhal-
ten, jederzeit eine schriftliche Vollmacht vor-
legen können, aus der ihre Identität und 
dienstliche Stellung hervorgehen.“ 


 


8. § 12 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 8. u n v e r ä n d e r t  


„Das zentrale Verbindungsbüro teilt dem an-
deren Mitgliedstaat innerhalb von 60 Tagen 
nach Erhalt des Vorschlags das Einverständ-
nis oder die begründete Ablehnung mit.“ 


 


9. § 19 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  


a) Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:  


„1. zur Bewertung, Anwendung und 
Durchsetzung des nationalen Steu-
errechts über die in § 1 genannten 
Steuern sowie die Umsatzsteuer 
und andere indirekte Steuern,“. 


 


b) Folgender Satz wird angefügt:  
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„Eine Einwilligung ist entbehrlich, wenn 
der andere Mitgliedstaat der zuständigen 
Behörde eine Liste mit anderen als den 
in Satz 1 genannten Zwecken, für die In-
formationen und Schriftstücke gemäß 
seinem nationalen Recht verwendet wer-
den dürfen, übermittelt hat und die beab-
sichtigte Verwendung von den in der 
Liste genannten Zwecken umfasst ist.“ 


 


10. Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt: 10. u n v e r ä n d e r t  


„§ 19a 


 


Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten 


 


(1) Kommt es in Bezug auf Informati-
onen, die im Rahmen dieses Gesetzes verar-
beitet werden, zu einer Verletzung des Daten-
schutzes, unterrichtet das zentrale Verbin-
dungsbüro unverzüglich die Europäische 
Kommission hierüber und über alle getroffe-
nen Abhilfemaßnahmen. Das zentrale Verbin-
dungsbüro veranlasst alles, um die Ursachen 
und die Auswirkungen der Verletzung des 
Datenschutzes zu ermitteln und einzudämmen 
sowie um notwendige Abhilfe zu schaffen. 
Sofern die Verletzung des Datenschutzes 
nicht umgehend und angemessen eingedämmt 
werden kann, beantragt das zentrale Verbin-
dungsbüro schriftlich gegenüber der Europäi-
schen Kommission, seinen Zugang zum 
CCN-Netz nach Artikel 3 Nummer 13 der 
Amtshilferichtlinie für die Zwecke der An-
wendung dieses Gesetzes auszusetzen. Das 
zentrale Verbindungsbüro unterrichtet die Eu-
ropäische Kommission unverzüglich, sobald 
die Verletzung des Datenschutzes behoben 
worden ist und beantragt die Wiederherstel-
lung seines Zugangs zum CCN-Netz. 
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(2) Benachrichtigt die Europäische 
Kommission das zentrale Verbindungsbüro 
über eine Verletzung des Datenschutzes, die 
sich in einem anderen Mitgliedstaat ereignet 
hat, kann das zentrale Verbindungsbüro den 
Informationsaustausch mit diesem Mitglied-
staat aussetzen. Die Aussetzung ist der Euro-
päischen Kommission und den zuständigen 
Behörden aller anderen Mitgliedstaten 
schriftlich mitzuteilen. Wurde der Zugang der 
zuständigen Behörde des anderen Mitglied-
staats zum CCN-Netz ausgesetzt, kann das 
zentrale Verbindungsbüro die Europäische 
Kommission ersuchen, die Behebung der 
Verletzung des Datenschutzes in dem anderen 
Mitgliedstaat zu überprüfen. 


 


(3) Das zentrale Verbindungsbüro be-
rücksichtigt bei der Anwendung der Absätze 
1 und 2 Vereinbarungen, die die Mitgliedstaa-
ten gemäß Artikel 25 Absatz 7 der Amtshilfe-
richtlinie getroffen haben. 


 


(4) Pflichten nach anderen Gesetzen, 
insbesondere die Meldeverpflichtung nach 
den Artikeln 33 und 34 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, 
S. 2) in ihrer jeweils geltenden Fassung, blei-
ben unberührt.“ 


 


11. In § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden die 
Buchstaben a bis c durch die folgenden Buch-
staben a bis d ersetzt: 


11. u n v e r ä n d e r t  


„a) jährlich Statistiken zum Umfang des au-
tomatischen Informationsaustauschs 
gemäß § 7 Absatz 1, 2, 10, 11 und 14a 
und Angaben zu den administrativen 
und anderen einschlägigen Kosten und 
Nutzen des erfolgten Austauschs und zu 
allen möglichen Änderungen, sowohl 
für die Steuerverwaltung als auch für 
Dritte, 
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b) eine jährliche Bewertung der Wirksam-
keit des automatischen Austauschs von 
Informationen gemäß den Artikeln 8, 
8a, 8aa, 8ab und 8ac der Amtshilfericht-
linie sowie einen Überblick über die er-
reichten praktischen Ergebnisse, 


 


c) alle sachdienlichen Informationen, die 
für die Bewertung der Wirksamkeit der 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbe-
hörden gemäß der Amtshilferichtlinie 
bei der Bekämpfung von Steuerhinter-
ziehung und -umgehung notwendig 
sind, 


 


d) statistische Angaben, die der Bewer-
tung der Amtshilferichtlinie dienen;“. 


 


12. § 21 wird wie folgt geändert: 12. u n v e r ä n d e r t  


a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 


„§ 7 Absatz 1 Satz 2 ist auf Besteue-
rungszeiträume anzuwenden, die am o-
der nach dem 1. Januar 2024 beginnen.“ 


 


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


 


„(1a) Ungeachtet des § 2 Absatz 2 
zweiter Teilsatz unterrichtet das zentrale 
Verbindungsbüro die Europäische Kom-
mission jährlich, beginnend ab dem 
1. Januar 2023, über zwei oder mehr der 
in § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6 
genannten Kategorien, zu denen es In-
formationen an zuständige Behörden an-
derer Mitgliedstaaten übermittelt. Ab-
weichend von Satz 1 unterrichtet das 
zentrale Verbindungsbüro die Europäi-
sche Kommission vor dem 1. Januar 
2024 über vier oder mehr der in § 7 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6 genannten 
Kategorien, zu denen es Informationen 
für Besteuerungszeiträume, die am oder 
nach dem 1. Januar 2025 beginnen, an 
zuständige Behörden anderer Mitglied-
staaten übermittelt.“ 


 


c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:  


„(6) § 7 Absatz 14a ist erstmals ab 
dem 1. Januar 2023 anzuwenden.“ 
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Artikel 3 Artikel 3 


Änderung der Abgabenordnung Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach der Angabe zu § 147a wird fol-
gende Angabe eingefügt: 


 


„§ 147b Verordnungsermächtigung zur 
Vereinheitlichung von digitalen 
Schnittstellen“. 


 


b) Nach der Angabe zu § 200 wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 200a Qualifiziertes Mitwirkungsver-
langen“. 


 


2. § 3 wird wie folgt geändert: 2. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Nummer 3 wird folgende 
Nummer 3a eingefügt: 


aa) u n v e r ä n d e r t  


„3a. Mitwirkungsverzöge-
rungsgelder nach § 200a 
Absatz 2 und Zuschläge 
zum Mitwirkungsverzö-
gerungsgeld nach § 200a 
Absatz 3,“. 


 


bb) In Nummer 8 wird das Wort „und“ 
am Ende durch ein Komma ersetzt.  


bb) u n v e r ä n d e r t  


cc) In Nummer 9 wird der Punkt am 
Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 


cc) u n v e r ä n d e r t  


dd) Folgende Nummer 10 wird ange-
fügt:  


dd) Folgende Nummer 10 wird ange-
fügt:  


„10. Kosten nach 
§ 10 Absatz 7 des Platt-
formen-Steuertranspa-
renzgesetzes.“ 


„10. Kosten nach § 10 Ab-
satz 5 und § 11 Absatz 7 
des Plattformen-Steuer-
transparenzgesetzes.“ 


b) Nach Absatz 5 Satz 4 wird folgender 
Satz eingefügt: 


b) Nach Absatz 5 Satz 4 wird folgender 
Satz eingefügt: 
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„Das Aufkommen der Kosten im Sinne 
des § 10 Absatz 7 des Plattformen-Steu-
ertransparenzgesetzes steht dem Bund 
zu.“ 


„Das Aufkommen der Kosten nach § 10 
Absatz 5 und des § 11 Absatz 7 des 
Plattformen-Steuertransparenzgesetzes 
steht dem Bund zu.“ 


3. § 18 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 4 Satz 2 wird der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt. 


 


b) Folgende Nummer 5 wird angefügt:  


„5. in den Fällen des § 180 Absatz 1a 
das Finanzamt, das für den Be-
scheid örtlich zuständig ist, für den 
der Teilabschlussbescheid unmit-
telbar Bindungswirkung entfaltet.“ 


 


4. Nach § 87a Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt: 


4. u n v e r ä n d e r t  


„(1a) Verhandlungen und Besprechun-
gen können auch elektronisch durch Übertra-
gung in Ton oder Bild und Ton erfolgen. Ab-
satz 1 Satz 3 gilt entsprechend.“ 


 


5. § 90 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 3 Satz 5 bis 11 wird durch die 
folgenden Sätze ersetzt: 


 


„Zu außergewöhnlichen Geschäftsvor-
fällen sind zeitnah Aufzeichnungen zu 
erstellen. Die Aufzeichnungen im Sinne 
dieses Absatzes sind auf Anforderung 
der Finanzbehörde zu ergänzen.“ 


 


b) Die folgenden Absätze 4 und 5 werden 
angefügt: 


 


„(4) Die Finanzbehörde kann je-
derzeit die Vorlage der Aufzeichnungen 
nach Absatz 3 verlangen; die Vorlage 
richtet sich nach § 97. Im Falle einer Au-
ßenprüfung sind die Aufzeichnungen 
ohne gesondertes Verlangen vorzulegen. 
Die Aufzeichnungen sind jeweils inner-
halb einer Frist von 30 Tagen nach An-
forderung oder nach Bekanntgabe der 
Prüfungsanordnung vorzulegen. In be-
gründeten Einzelfällen kann die Vorla-
gefrist verlängert werden.  
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(5) Um eine einheitliche Rechts-
anwendung sicherzustellen, wird das 
Bundesministerium der Finanzen er-
mächtigt, mit Zustimmung des Bundes-
rates durch Rechtsverordnung Art, Inhalt 
und Umfang der nach den Absätzen 3 
und 4 zu erstellenden Aufzeichnungen 
zu bestimmen.“ 


 


6. In § 93 Absatz 7 Satz 1 wird nach Nummer 4b 
folgende Nummer 4c eingefügt: 


6. u n v e r ä n d e r t  


„4c. zur Durchführung der Amtshilfe für an-
dere Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union nach § 3a des EU-Amtshilfege-
setzes oder“. 


 


7. Dem § 138a wird folgender Absatz 8 ange-
fügt: 


7. u n v e r ä n d e r t  


„(8) § 2a Absatz 5 Nummer 2 gilt 
nicht.“ 


 


8. In § 138f Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter 
„übermittelt hat oder“ gestrichen. 


8. u n v e r ä n d e r t  


9. In § 142 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1 
Nr. 1, 3“ durch die Wörter „Absatz 1 Num-
mer 1“ ersetzt. 


entfällt 


10. § 146 wird wie folgt geändert: 9. § 146 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2a Satz 1 wird das Wort „Mit-
gliedstaat“ durch die Wörter „Mitglied-
staat oder in mehreren Mitgliedstaaten“ 
eingefügt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) Absatz 2b wird wie folgt geändert: b) u n v e r ä n d e r t  


aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Drittstaat“ die Wörter „oder in 
mehreren Drittstaaten“ eingefügt. 


 


bb) In Satz 2 Nummer 1 werden nach 
dem Wort „Standort“ die Wörter 
„oder die Standorte“ eingefügt und 
werden die Wörter „und bei“ durch 
die Wörter „oder bei“ ersetzt. 


 


cc) In Satz 3 werden die Wörter „den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes“ 
durch die Wörter „einen oder meh-
rere Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union“ ersetzt. 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt







Drucksache 20/4376 – 60 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


c) In Absatz 2c werden die Wörter „Abs. 6, 
zur Erteilung von Auskünften oder zur 
Vorlage angeforderter Unterlagen im 
Sinne des § 200 Abs. 1 im Rahmen einer 
Außenprüfung innerhalb einer ihm be-
stimmten angemessenen Frist nach Be-
kanntgabe durch die zuständige Finanz-
behörde“ durch die Angabe „Absatz 6“ 
ersetzt und werden nach dem Wort 
„Drittstaat“ die Wörter „oder mehrere 
Drittstaaten“ eingefügt. 


c) In Absatz 2c werden nach dem Wort 
„Drittstaat“ die Wörter „oder mehrere 
Drittstaaten“ eingefügt. 


11. § 147 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 6 wird wie folgt geändert:  


aa) Die Sätze 1 und 2 werden durch fol-
genden Satz ersetzt: 


 


„Sind die Unterlagen nach Absatz 1 
mit Hilfe eines Datenverarbeitungs-
systems erstellt worden,  


 


1. hat die Finanzbehörde im Rah-
men einer Außenprüfung das 
Recht, Einsicht in die gespei-
cherten Daten zu nehmen und 
das Datenverarbeitungssystem 
zur Prüfung dieser Unterlagen 
zu nutzen,  


 


2. kann die Finanzbehörde ver-
langen, dass die Daten nach 
ihren Vorgaben maschinell 
ausgewertet zur Verfügung 
gestellt werden, oder  


 


3. kann die Finanzbehörde ver-
langen, dass die Daten nach 
ihren Vorgaben in einem ma-
schinell auswertbaren Format 
an sie übertragen werden.“ 


 


bb) In dem neuen Satz 2 wird Num-
mer 3 wie folgt gefasst: 


 


„3. ihr nach ihren Vorgaben die 
für den Steuerpflichtigen ge-
speicherten Daten in einem 
maschinell auswertbaren For-
mat zu übertragen.“ 


 


b) Folgender Absatz 7 wird angefügt:  
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„(7) Die Verarbeitung und Aufbe-
wahrung der nach Absatz 6 zur Verfü-
gung gestellten Daten ist auch auf mobi-
len Datenverarbeitungssystemen der Fi-
nanzbehörden unabhängig von deren 
Einsatzort zulässig, sofern diese unter 
Berücksichtigung des Stands der Tech-
nik gegen unbefugten Zugriff gesichert 
sind. Die Finanzbehörde darf die nach 
Absatz 6 zur Verfügung gestellten und 
gespeicherten Daten bis zur Unanfecht-
barkeit der die Daten betreffenden Ver-
waltungsakte auch auf den mobilen Da-
tenverarbeitungssystemen unabhängig 
von deren Einsatzort aufbewahren.“ 


 


12. § 147a wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst:  


„§ 147 Absatz 2, Absatz 3 Satz 5 und 
Absatz 4 bis 7 gilt entsprechend.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „und 
6“ durch die Angabe „bis 7“ ersetzt. 


 


13. Nach § 147a wird folgender § 147b eingefügt: 12. u n v e r ä n d e r t  


„§ 147b 


 


Verordnungsermächtigung zur Vereinheitli-
chung von digitalen Schnittstellen  


 


Das Bundesministerium der Finanzen 
kann durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates einheitliche digitale 
Schnittstellen und Datensatzbeschreibungen 
für den standardisierten Export von Daten be-
stimmen, die mit einem Datenverarbeitungs-
system erstellt worden und nach § 147 Ab-
satz 1 aufzubewahren sind. In der Rechtsver-
ordnung kann auch eine Pflicht zur Imple-
mentierung und Nutzung der jeweiligen ein-
heitlichen digitalen Schnittstelle oder von Da-
tensatzbeschreibungen für den standardisier-
ten Export von Daten bestimmt werden.“ 


 


14. Dem § 153 wird folgender Absatz 4 angefügt: 13. u n v e r ä n d e r t  
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„(4) Die Anzeige- und Berichtigungs-
pflicht besteht ferner, wenn Prüfungsfeststel-
lungen einer Außenprüfung unanfechtbar in 
einem Steuerbescheid, einem Feststellungs-
bescheid nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 oder einem Teilabschlussbescheid nach 
§ 180 Absatz 1a umgesetzt worden sind und 
die den Prüfungsfeststellungen zugrunde lie-
genden Sachverhalte auch in einer anderen 
vom oder für den Steuerpflichtigen abgegebe-
nen Erklärung, die nicht Gegenstand der Au-
ßenprüfung war, zu einer Änderung der Be-
steuerungsgrundlagen führt.“ 


 


15. § 158 wird wie folgt gefasst: 14. u n v e r ä n d e r t  


„§ 158 


 


Beweiskraft der Buchführung  


(1) Die Buchführung und die Auf-
zeichnungen des Steuerpflichtigen, die den 
Vorschriften der §§ 140 bis 148 entsprechen, 
sind der Besteuerung zugrunde zu legen. 


 


(2) Absatz 1 gilt nicht,  


1. soweit nach den Umständen des Einzel-
falls Anlass besteht, die sachliche Rich-
tigkeit zu beanstanden oder 


 


2. soweit die elektronischen Daten nicht 
nach der Vorgabe der einheitlichen digi-
talen Schnittstellen des § 41 Absatz 1 
Satz 7 des Einkommensteuergesetzes in 
Verbindung mit § 4 Absatz 2a der Lohn-
steuer-Durchführungsverordnung, des 
§ 146a oder des § 147b in Verbindung 
mit der jeweiligen Rechtsverordnung zur 
Verfügung gestellt werden.“ 


 


16. § 162 wird wie folgt geändert: 15. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter 
„der Besteuerung nicht nach § 158“ 
durch die Wörter „nach § 158 Absatz 2 
nicht der Besteuerung“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter 
„§ 90 Absatz 3 Satz 8“ durch die Wörter 
„§ 90 Absatz 3 Satz 5“ ersetzt. 


 


c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  
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aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 
eingefügt: 


 


„Der Zuschlag ist regelmäßig nach 
Abschluss der Außenprüfung fest-
zusetzen.“ 


 


bb) In dem neuen Satz 4 werden vor 
dem Punkt am Ende die Wörter 
„; er kann für volle Wochen und 
Monate der verspäteten Vorlage in 
Teilbeträgen festgesetzt werden“ 
eingefügt. 


 


cc) Der neue Satz 5 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„Soweit den Finanzbehörden Er-
messen hinsichtlich der Höhe des 
jeweiligen Zuschlags eingeräumt 
ist, sind neben dem Zweck dieses 
Zuschlags, den Steuerpflichtigen 
zur Erstellung und fristgerechten 
Vorlage der Aufzeichnungen nach 
§ 90 Absatz 3 anzuhalten, insbe-
sondere die von ihm gezogenen 
Vorteile und bei verspäteter Vor-
lage auch die Dauer der Fristüber-
schreitung zu berücksichtigen.“ 


 


dd) Der bisherige Satz 7 wird aufgeho-
ben. 


 


17. § 171 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 16. § 171 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
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„(4) Wird vor Ablauf der Festsetzungs-
frist mit einer Außenprüfung begonnen oder 
wird deren Beginn auf Antrag des Steuer-
pflichtigen hinausgeschoben, so läuft die 
Festsetzungsfrist für die Steuern, auf die sich 
die Außenprüfung erstreckt oder im Fall der 
Hinausschiebung der Außenprüfung erstre-
cken sollte, nicht ab, bevor die aufgrund der 
Außenprüfung zu erlassenden Steuerbe-
scheide unanfechtbar geworden sind oder 
nach Bekanntgabe der Mitteilung nach § 202 
Absatz 1 Satz 3 drei Monate verstrichen sind. 
Dies gilt nicht, wenn eine Außenprüfung un-
mittelbar nach ihrem Beginn für die Dauer 
von mehr als sechs Monaten aus Gründen un-
terbrochen wird, die die Finanzbehörde zu 
vertreten hat. Die Ablaufhemmung nach 
Satz 1 endet spätestens fünf Jahre nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die Prüfungs-
anordnung bekanntgegeben wurde; eine wei-
tergehende Ablaufhemmung nach anderen 
Vorschriften bleibt unberührt. Wird auf An-
trag des Steuerpflichtigen der Beginn der Au-
ßenprüfung verschoben oder die Außenprü-
fung unterbrochen, so verlängert sich die Frist 
nach Satz 3 erster Halbsatz für die in Satz 1 
genannten Steuern um die Dauer des Hinaus-
schiebens oder der Unterbrechung. Nimmt die 
Finanzbehörde für die in Satz 1 genannten 
Steuern vor Ablauf der Frist nach Satz 3 erster 
Halbsatz zwischenstaatliche Amtshilfe in An-
spruch, läuft diese Frist nicht vor Ablauf von 
einem Jahr nach Abschluss der zwischen-
staatlichen Amtshilfe ab. Satz 5 gilt nur, so-
fern der Steuerpflichtige auf die Inanspruch-
nahme der zwischenstaatlichen Amtshilfe vor 
Ablauf der Frist nach Satz 3 erster Halbsatz 
hingewiesen wurde. Wird dem Steuerpflichti-
gen vor Ablauf der Festsetzungsfrist die Ein-
leitung eines Strafverfahrens für eine der in 
Satz 1 genannten Steuern bekannt gegeben 
und wird infolgedessen mit einer Außenprü-
fung nicht begonnen oder eine bereits begon-
nene Außenprüfung unterbrochen, ist Satz 3 
nicht anzuwenden; die Absätze 5 und 6 blei-
ben unberührt. § 200a Absatz 4 und 5 bleibt 
unberührt.“ 


„(4) Wird vor Ablauf der Festsetzungs-
frist mit einer Außenprüfung begonnen oder 
wird deren Beginn auf Antrag des Steuer-
pflichtigen hinausgeschoben, so läuft die 
Festsetzungsfrist für die Steuern, auf die sich 
die Außenprüfung erstreckt oder im Fall der 
Hinausschiebung der Außenprüfung erstre-
cken sollte, nicht ab, bevor die aufgrund der 
Außenprüfung zu erlassenden Steuerbe-
scheide unanfechtbar geworden sind oder 
nach Bekanntgabe der Mitteilung nach § 202 
Absatz 1 Satz 3 drei Monate verstrichen sind. 
Dies gilt nicht, wenn eine Außenprüfung un-
mittelbar nach ihrem Beginn für die Dauer 
von mehr als sechs Monaten aus Gründen un-
terbrochen wird, die die Finanzbehörde zu 
vertreten hat. Die Ablaufhemmung nach 
Satz 1 endet spätestens fünf Jahre nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die Prüfungs-
anordnung bekanntgegeben wurde; eine wei-
tergehende Ablaufhemmung nach anderen 
Vorschriften bleibt unberührt. Wird auf An-
trag des Steuerpflichtigen der Beginn der Au-
ßenprüfung verschoben oder die Außenprü-
fung unterbrochen, so verlängert sich die Frist 
nach Satz 3 erster Halbsatz für die in Satz 1 
genannten Steuern um die Dauer des Hinaus-
schiebens oder der Unterbrechung. Nimmt die 
Finanzbehörde für die in Satz 1 genannten 
Steuern vor Ablauf der Frist nach Satz 3 erster 
Halbsatz zwischenstaatliche Amtshilfe in An-
spruch, verlängert sich diese Frist um die 
Dauer der zwischenstaatlichen Amtshilfe, 
mindestens aber um ein Jahr. Satz 5 gilt 
nur, sofern der Steuerpflichtige auf die Inan-
spruchnahme der zwischenstaatlichen Amts-
hilfe vor Ablauf der Frist nach Satz 3 erster 
Halbsatz hingewiesen wurde. Wird dem Steu-
erpflichtigen vor Ablauf der Festsetzungsfrist 
die Einleitung eines Strafverfahrens für eine 
der in Satz 1 genannten Steuern bekannt ge-
geben und wird infolgedessen mit einer Au-
ßenprüfung nicht begonnen oder eine bereits 
begonnene Außenprüfung unterbrochen, ist 
Satz 3 nicht anzuwenden; die Absätze 5 und 6 
bleiben unberührt. § 200a Absatz 4 und 5 
bleibt unberührt.“ 


18. Nach § 180 Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt: 


17. u n v e r ä n d e r t  
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„(1a) Einzelne, im Rahmen einer Außen-
prüfung für den Prüfungszeitraum ermittelte 
und abgrenzbare Besteuerungsgrundlagen 
können gesondert festgestellt werden (Teilab-
schlussbescheid), solange noch kein Prü-
fungsbericht nach § 202 Absatz 1 ergangen 
ist. Auf Antrag des Steuerpflichtigen soll ein 
Teilabschlussbescheid ergehen, wenn daran 
ein erhebliches Interesse besteht und dies vom 
Steuerpflichtigen glaubhaft gemacht wird.“ 


 


19. Dem § 181 Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt: 


18. u n v e r ä n d e r t  


„In den Fällen des § 180 Absatz 1a ist keine 
Erklärung zur gesonderten Feststellung abzu-
geben; als Steuererklärung nach § 170 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 gilt in diesem Fall die 
Steuererklärung, für deren Besteuerungszeit-
raum der Teilabschlussbescheid unmittelbar 
Bindungswirkung entfaltet.“ 


 


20. Dem § 197 werden die folgenden Absätze 3 
bis 5 angefügt: 


19. u n v e r ä n d e r t  


„(3) Mit der Prüfungsanordnung kann 
die Vorlage von aufzeichnungs- oder aufbe-
wahrungspflichtigen Unterlagen innerhalb ei-
ner angemessenen Frist verlangt werden. Sind 
diese Unterlagen mit Hilfe eines Datenverar-
beitungssystems erstellt worden, sind die Da-
ten in einem maschinell auswertbaren Format 
an die Finanzbehörde zu übertragen. Im Übri-
gen bleibt § 147 Absatz 6 unberührt.  


 


(4) Sind Unterlagen nach Absatz 3 vor-
gelegt worden, sollen dem Steuerpflichtigen 
die beabsichtigten Prüfungsschwerpunkte der 
Außenprüfung mitgeteilt werden. Die Nen-
nung von Prüfungsschwerpunkten stellt keine 
Einschränkung der Außenprüfung auf be-
stimmte Sachverhalte nach § 194 dar. 
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(5) Ist Grundlage der Außenprüfung 
ein Steuerbescheid, der aufgrund einer in 
§ 149 Absatz 3 genannten Steuererklärung er-
lassen wurde, soll die Prüfungsanordnung bis 
zum Ablauf des Kalenderjahres erlassen wer-
den, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem 
der Steuerbescheid wirksam geworden ist. 
Wird die Prüfungsanordnung aus Gründen, 
die die Finanzbehörde zu vertreten hat, zu ei-
nem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, be-
ginnt die Frist nach § 171 Absatz 4 Satz 3 ers-
ter Halbsatz mit Ablauf des Kalenderjahres, 
das auf das Kalenderjahr folgt, in dem der in 
Satz 1 bezeichnete Steuerbescheid wirksam 
geworden ist. Erstreckt sich die Außenprü-
fung zugleich auf mehrere Steuerbescheide, 
sind die Sätze 1 und 2 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass der Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens des zuletzt ergangenen Steuerbescheids 
einheitlich maßgeblich ist.“ 


 


21. Dem § 199 Absatz 2 werden die folgenden 
Sätze angefügt: 


20. u n v e r ä n d e r t  


„Die Finanzbehörde kann mit dem Steuer-
pflichtigen vereinbaren, in regelmäßigen Ab-
ständen Gespräche über die festgestellten 
Sachverhalte und die möglichen steuerlichen 
Auswirkungen zu führen. Sie kann im Einver-
nehmen mit dem Steuerpflichtigen Rahmen-
bedingungen für die Mitwirkung nach § 200 
festlegen; werden die Rahmenbedingungen 
vom Steuerpflichtigen erfüllt, unterbleibt ein 
qualifiziertes Mitwirkungsverlangen nach 
§ 200a.“ 


 


22. § 200 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 21. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt: 


 


„Sind mobile Endgeräte der Außenprü-
fer unter Berücksichtigung des Stands 
der Technik gegen unbefugten Zugriff 
gesichert, gilt die ortsunabhängige Tä-
tigkeit als an Amtsstelle ausgeübt.“ 


 


b) Folgender Satz wird angefügt:   


„§ 147 Absatz 6 und 7 bleibt unberührt.“  


23. Nach § 200 wird folgender § 200a eingefügt: 22. Nach § 200 wird folgender § 200a eingefügt: 
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„§ 200a „§ 200a 


Qualifiziertes Mitwirkungsverlangen Qualifiziertes Mitwirkungsverlangen 


(1) Der Steuerpflichtige kann zur Mit-
wirkung nach § 200 Absatz 1 in einem schrift-
lich oder elektronisch zu erteilenden Mitwir-
kungsverlangen mit Rechtsbehelfsbelehrung 
nach § 356 aufgefordert werden (qualifizier-
tes Mitwirkungsverlangen). Hat die Finanzbe-
hörde den Steuerpflichtigen auf die Möglich-
keit eines qualifizierten Mitwirkungsverlan-
gens hingewiesen und ist der Steuerpflichtige 
seinen Mitwirkungspflichten dennoch nicht 
oder nicht vollständig nachgekommen, ist 
eine weitergehende Begründung nicht erfor-
derlich. § 200 Absatz 2 gilt entsprechend. Das 
qualifizierte Mitwirkungsverlangen ist inner-
halb einer Frist von einem Monat nach Be-
kanntgabe zu erfüllen; in begründeten Einzel-
fällen kann die Frist verlängert werden. 


(1) Nach Ablauf von sechs Monaten 
seit Bekanntgabe der Prüfungsanordnung 
kann der Steuerpflichtige zur Mitwirkung 
nach § 200 Absatz 1 in einem schriftlich oder 
elektronisch zu erteilenden Mitwirkungsver-
langen mit Rechtsbehelfsbelehrung nach 
§ 356 aufgefordert werden (qualifiziertes Mit-
wirkungsverlangen). Hat die Finanzbehörde 
den Steuerpflichtigen auf die Möglichkeit ei-
nes qualifizierten Mitwirkungsverlangens 
hingewiesen und ist der Steuerpflichtige sei-
nen Mitwirkungspflichten dennoch nicht oder 
nicht hinreichend nachgekommen, ist eine 
weitergehende Begründung nicht erforder-
lich. § 200 Absatz 2 gilt entsprechend. Das 
qualifizierte Mitwirkungsverlangen ist inner-
halb einer Frist von einem Monat nach Be-
kanntgabe zu erfüllen; in begründeten Einzel-
fällen kann die Frist verlängert werden. 


(2) Kommt der Steuerpflichtige dem 
qualifizierten Mitwirkungsverlangen inner-
halb der Frist nach Absatz 1 Satz 4 nicht oder 
nicht vollständig nach (Mitwirkungsverzöge-
rung), ist ein Mitwirkungsverzögerungsgeld 
festzusetzen. Das Mitwirkungsverzögerungs-
geld beträgt 100 Euro für jeden vollen Kalen-
dertag der Mitwirkungsverzögerung. Es ist 
höchstens für 100 Kalendertage festzusetzen. 
Die Festsetzung des Mitwirkungsverzöge-
rungsgeldes kann für volle Wochen und Mo-
nate der Mitwirkungsverzögerung in Teilbe-
trägen erfolgen. Die Mitwirkungsverzöge-
rung endet mit Ablauf des Tages, an dem das 
qualifizierte Mitwirkungsverlangen vollstän-
dig erfüllt wurde, spätestens mit Ablauf des 
Tages der Schlussbesprechung. Von der Fest-
setzung eines Mitwirkungsverzögerungsgel-
des ist abzusehen, wenn der Steuerpflichtige 
glaubhaft macht, dass die Mitwirkungsverzö-
gerung entschuldbar ist; das Verschulden ei-
nes Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen 
ist dem Steuerpflichtigen zuzurechnen.  


(2) Kommt der Steuerpflichtige dem 
qualifizierten Mitwirkungsverlangen inner-
halb der Frist nach Absatz 1 Satz 4 nicht oder 
nicht hinreichend nach (Mitwirkungsverzö-
gerung), ist ein Mitwirkungsverzögerungs-
geld festzusetzen. Das Mitwirkungsverzöge-
rungsgeld beträgt 75 Euro für jeden vollen 
Kalendertag der Mitwirkungsverzögerung. Es 
ist höchstens für 150 Kalendertage festzuset-
zen. Die Festsetzung des Mitwirkungsverzö-
gerungsgeldes kann für volle Wochen und 
Monate der Mitwirkungsverzögerung in Teil-
beträgen erfolgen. Die Mitwirkungsverzöge-
rung endet mit Ablauf des Tages, an dem das 
qualifizierte Mitwirkungsverlangen vollstän-
dig erfüllt wurde, spätestens mit Ablauf des 
Tages der Schlussbesprechung. Von der Fest-
setzung eines Mitwirkungsverzögerungsgel-
des ist abzusehen, wenn der Steuerpflichtige 
glaubhaft macht, dass die Mitwirkungsverzö-
gerung entschuldbar ist; das Verschulden ei-
nes Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen 
ist dem Steuerpflichtigen zuzurechnen.  


(3) Liegt eine Mitwirkungsverzöge-
rung vor, kann ein Zuschlag zum Mitwir-
kungsverzögerungsgeld festgesetzt werden, 
wenn  


(3) Liegt eine Mitwirkungsverzöge-
rung vor, kann ein Zuschlag zum Mitwir-
kungsverzögerungsgeld festgesetzt werden, 
wenn  
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1. in den letzten fünf Jahren vor dem ersten 
Tag der Mitwirkungsverzögerung ein 
Mitwirkungsverzögerungsgeld festge-
setzt wurde und zu befürchten ist, dass 
der Steuerpflichtige ohne einen Zuschlag 
zum Mitwirkungsverzögerungsgeld sei-
ner aktuellen Verpflichtung nach Ab-
satz 1 nicht nachkommt, oder 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. zu befürchten ist, dass der Steuerpflich-
tige aufgrund seiner wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit ohne einen Zuschlag 
zum Mitwirkungsverzögerungsgeld sei-
ner aktuellen Verpflichtung nach Ab-
satz 1 nicht nachkommt. Dies ist insbe-
sondere anzunehmen, wenn die Umsatz-
erlöse des Steuerpflichtigen in einem der 
von der Außenprüfung umfassten Kalen-
derjahre mindestens 12 Millionen Euro 
betragen haben oder der Steuerpflichtige 
einem Konzern angehört, dessen im 
Konzernabschluss ausgewiesene konso-
lidierte Umsatzerlöse in einem der von 
der Außenprüfung umfassten Kalender-
jahre mindestens 120 Millionen Euro be-
tragen haben.  


2. u n v e r ä n d e r t  


Der Zuschlag zum Mitwirkungsverzöge-
rungsgeld beträgt höchstens 10 000 Euro für 
jeden vollen Kalendertag der Mitwirkungs-
verzögerung und ist höchstens für 100 Kalen-
dertage festzusetzen; er kann für volle Wo-
chen und Monate der Mitwirkungsverzöge-
rung in Teilbeträgen festgesetzt werden. Ab-
satz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 


Der Zuschlag zum Mitwirkungsverzöge-
rungsgeld beträgt höchstens 25 000 Euro für 
jeden vollen Kalendertag der Mitwirkungs-
verzögerung und ist höchstens für 150 Kalen-
dertage festzusetzen; er kann für volle Wo-
chen und Monate der Mitwirkungsverzöge-
rung in Teilbeträgen festgesetzt werden. Ab-
satz 2 Satz 5 und 6 gilt entsprechend. 
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(4) Wurde wegen einer Mitwirkungs-
verzögerung ein Mitwirkungsverzögerungs-
geld nach Absatz 2 festgesetzt, verlängert sich 
die Frist nach § 171 Absatz 4 Satz 3 erster 
Halbsatz für die Steuern, auf die sich die Au-
ßenprüfung erstreckt, um die Dauer der Mit-
wirkungsverzögerung, mindestens aber um 
ein Jahr. Abweichend von Satz 1 gilt § 171 
Absatz 4 Satz 3 erster Halbsatz für die Steu-
ern, auf die sich die Außenprüfung erstreckt, 
nicht, wenn außerdem in den letzten fünf Jah-
ren vor dem ersten Tag der Mitwirkungsver-
zögerung ein Mitwirkungsverzögerungsgeld 
nach Absatz 2 festgesetzt wurde. Ist die Erfül-
lung der geforderten Mitwirkung unmöglich, 
gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend, wenn 
der Steuerpflichtige auf die Unmöglichkeit 
nicht unverzüglich hingewiesen hat. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Wird ein qualifiziertes Mitwir-
kungsverlangen nach Absatz 1, die Festset-
zung eines Mitwirkungsverzögerungsgeldes 
nach Absatz 2 oder die Festsetzung eines Zu-
schlags zum Mitwirkungsverzögerungsgeld 
nach Absatz 3 mit einem Einspruch oder einer 
Klage angefochten, so läuft die Festsetzungs-
frist für die Steuern, auf die sich die Außen-
prüfung erstreckt, nicht vor Ablauf eines Jah-
res nach der Unanfechtbarkeit der Entschei-
dung über den Rechtsbehelf ab.  


(5) u n v e r ä n d e r t  


(6) Im qualifizierten Mitwirkungsver-
langen ist auf die Möglichkeit der Festsetzung 
eines Mitwirkungsverzögerungsgeldes nach 
Absatz 2 und eines Zuschlags zum Mitwir-
kungsverzögerungsgeld nach Absatz 3 sowie 
auf die voraussichtliche Höhe des Zuschlags 
und auf die Rechtsfolgen nach den Absätzen 
4 und 5 hinzuweisen. 


(6) u n v e r ä n d e r t  


(7) Die Betragsgrenzen nach Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2 sind mindestens alle drei 
Jahre und spätestens erstmals zum 1. Januar 
2026 zu evaluieren.“ 


(7) u n v e r ä n d e r t  


24. Dem § 201 Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt: 


23. u n v e r ä n d e r t  


„Eine Schlussbesprechung kann mit Zustim-
mung des Steuerpflichtigen auch fernmünd-
lich oder nach § 87a Absatz 1a elektronisch 
durchgeführt werden.“ 


 


25. § 202 wird wie folgt geändert: 24. u n v e r ä n d e r t  
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a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„schriftlicher“ die Wörter „oder 
elektronischer“ eingefügt. 


 


bb) In Satz 3 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder 
elektronisch“ eingefügt. 


 


cc) Folgender Satz wird angefügt:  


„Wurden Besteuerungsgrundlagen 
in einem Teilabschlussbescheid 
nach § 180 Absatz 1a gesondert 
festgestellt, ist im Prüfungsbericht 
darauf hinzuweisen.“ 


 


b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:  


„(3) Sollen Besteuerungsgrundla-
gen in einem Teilabschlussbescheid 
nach § 180 Absatz 1a gesondert festge-
stellt werden, ergeht vor Erlass des Teil-
abschlussbescheids ein schriftlicher oder 
elektronischer Teilprüfungsbericht; Ab-
satz 1 Satz 2 bis 4 und Absatz 2 gelten 
entsprechend.“  


 


26. In § 203 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem 
Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 


25. u n v e r ä n d e r t  


27. § 204 wird wie folgt geändert: 26. u n v e r ä n d e r t  


a) Der Wortlaut wird Absatz 1.  


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:   


„(2) Abweichend von Absatz 1 
kann die Finanzverwaltung dem Steuer-
pflichtigen bereits nach Erlass eines 
Teilabschlussbescheids nach § 180 Ab-
satz 1a auf Antrag verbindlich zusagen, 
wie ein für die Vergangenheit geprüfter 
und im Teilabschlussbericht dargestell-
ter Sachverhalt in Zukunft steuerlich be-
handelt wird, wenn  


 


1. die Kenntnis der künftigen steuer-
rechtlichen Behandlung für die ge-
schäftlichen Maßnahmen des Steu-
erpflichtigen von Bedeutung ist und 
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2. ein besonderes Interesse des Steu-
erpflichtigen an einer Erteilung vor 
dem Abschluss der Außenprüfung 
besteht und dies glaubhaft gemacht 
wird.“ 


 


28. In § 211 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
„§ 200 Abs. 2 Satz 2“ durch die Wörter 
„§ 200 Absatz 2 Satz 3“ ersetzt. 


27. u n v e r ä n d e r t  


29. § 379 wird wie folgt geändert: 28. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 5 wird das Wort „oder“ 
am Ende durch ein Komma ersetzt. 


 


bb) Der Nummer 6 wird ein Komma 
angefügt. 


 


cc) Die folgenden Nummern 7 und 8 
werden eingefügt: 


 


„7. entgegen § 147 Absatz 1 
Nummer 1 bis 3 oder 4 eine 
Unterlage nicht oder nicht für 
die vorgeschriebene Dauer 
aufbewahrt oder 


 


8. entgegen § 147a Absatz 1 
Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 
eine Aufzeichnung oder eine 
Unterlage nicht oder nicht 
mindestens sechs Jahre auf-
bewahrt“. 


 


b) Nach Absatz 2 Nummer 1g werden die 
folgenden Nummern 1h und 1i einge-
fügt: 


 


„1h. einer vollziehbaren Anordnung 
nach § 147 Absatz 6 Satz 1 zuwi-
derhandelt, 


 


1i. entgegen § 147 Absatz 6 Satz 2 
Nummer 1 Einsicht nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig ge-
währt oder“. 


 


c) In Absatz 4 werden die Wörter „Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2“ durch die 
Wörter „Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 
und 8“ ersetzt. 


 


d) In Absatz 6 wird die Angabe „3 bis 6“ 
durch die Wörter „3 bis 7 und Absatz 2 
Nummer 1h und 1i“ ersetzt. 
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Artikel 4 


 Weitere Änderung der Abgabenordnung 


 Die Abgabenordnung, die zuletzt durch 
Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


 1. In § 142 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1 
Nr. 1, 3“ durch die Wörter „Absatz 1 Num-
mer 1“ ersetzt. 


 2. In § 146 Absatz 2c werden die Wörter 
„Abs. 6, zur Erteilung von Auskünften o-
der zur Vorlage angeforderter Unterlagen 
im Sinne des § 200 Abs. 1 im Rahmen einer 
Außenprüfung innerhalb einer ihm be-
stimmten angemessenen Frist nach Be-
kanntgabe durch die zuständige Finanzbe-
hörde“ durch die Angabe „Absatz 6“ er-
setzt.‘ 


Artikel 4 Artikel 5 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung 


Nach Artikel 97 § 36 des Einführungsgeset-
zes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBl. I 
S. 1142) geändert worden ist, wird folgender § 37 
eingefügt: 


Nach Artikel 97 § 36 des Einführungsgeset-
zes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBl. I 
S. 1142) geändert worden ist, werden die folgen-
den §§ 37 und 38 eingefügt: 
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„§ 37 „§ 37 


Modernisierung der Außenprüfung Modernisierung der Außenprüfung 


(1) § 171 Absatz 4 der Abgabenordnung in 
der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung 
des Gesetzes] geltenden Fassung gilt erstmals für 
Steuern und Steuervergütungen, die nach dem 31. 
Dezember 2024 entstehen; für Steuern und Steuer-
vergütungen, die vor dem 1. Januar 2025 entstehen, 
ist § 171 Absatz 4 in der am …. [einsetzen: Tag der 
Verkündung des Gesetzes] geltenden Fassung wei-
terhin anzuwenden. Satz 1 gilt für gesonderte Fest-
stellungen von Besteuerungsgrundlagen entspre-
chend. 


(1) Die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] geän-
derten Vorschriften der Abgabenordnung sind 
auf alle am 1. Januar 2023 anhängigen Verfah-
ren anzuwenden, soweit in den Absätzen 2 bis 4 
nichts anderes bestimmt ist. 


(2) § 3 Absatz 4 Nummer 3a, § 90 Absatz 3 
Satz 5 und 6 sowie Absatz 4 und 5, § 162 Absatz 3 
und 4, § 199 Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie § 200a 
der Abgabenordnung, in der am … [einsetzen: Tag 
nach der Verkündung des Gesetzes] geltenden Fas-
sung sind erstmals für Besteuerungszeiträume an-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 be-
ginnen. 


(2) § 3 Absatz 4 Nummer 3a, § 18 Absatz 1 
Nummer 5, § 90 Absatz 3 Satz 5 und 6 sowie Ab-
satz 4 und 5, § 153 Absatz 4, § 162 Absatz 3 und 
4, § 171 Absatz 4, § 180 Absatz 1a, § 181 Ab-
satz 1 Satz 4, § 197 Absatz 5, § 199 Absatz 2 
Satz 2 und 3, § 200a, § 202 Absatz 1 Satz 4 und 
Absatz 3 sowie § 204 Absatz 2 der Abgabenord-
nung in der am 1. Januar 2023 geltenden Fassung 
sind vorbehaltlich des Absatzes 3 erstmals auf 
Steuern und Steuervergütungen anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2024 entstehen. Für 
Steuern und Steuervergütungen, die vor dem 
1. Januar 2025 entstehen, sind § 90 Absatz 3 
Satz 5 bis 11, § 162 Absatz 3 und 4, § 171 Ab-
satz 4 sowie § 204 der Abgabenordnung in der 
am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung vor-
behaltlich des Absatzes 3 weiterhin anzuwen-
den. Die Sätze 1 und 2 gelten für gesonderte 
Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen 
entsprechend. 
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(3) § 18 Absatz 1 Nummer 5, § 153 Ab-
satz 4, § 180 Absatz 1a, § 181 Absatz 1 Satz 4, 
§ 202 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3 sowie § 204 
Absatz 2 der Abgabenordnung in der am …[einset-
zen: Tag nach der Verkündung des Gesetzes] gel-
tenden Fassung sind erstmals für Besteuerungszeit-
räume anzuwenden, für die nach dem 31. Dezem-
ber 2024 eine Außenprüfung nach § 193 der Abga-
benordnung begonnen wurde.“ 


(3) § 3 Absatz 4 Nummer 3a, § 18 Ab-
satz 1 Nummer 5, § 90 Absatz 3 Satz 5 und 6 so-
wie Absatz 4 und 5, § 153 Absatz 4, § 162 Ab-
satz 3 und 4, § 180 Absatz 1a, § 181 Absatz 1 
Satz 4, § 199 Absatz 2 Satz 2 und 3, § 200a Ab-
satz 1 bis 3 und Absatz 6, § 202 Absatz 1 Satz 4 
und Absatz 3 sowie § 204 Absatz 2 der Abgaben-
ordnung in der am 1. Januar 2023 geltenden Fas-
sung sind abweichend von Absatz 2 auch für 
Steuern und Steuervergütungen anzuwenden, 
die vor dem 1. Januar 2025 entstehen, wenn für 
diese Steuern und Steuervergütungen nach dem 
31. Dezember 2024 eine Prüfungsanordnung 
nach § 196 der Abgabenordnung bekanntgegeben 
wurde. Satz 1 gilt für gesonderte Feststellungen 
von Besteuerungsgrundlagen entsprechend. 


 (4) § 146 Absatz 2c der Abgabenordnung 
in der am 1. Januar 2025 geltenden Fassung ist 
vorbehaltlich des Satzes 3 erstmals auf Steuern 
und Steuervergütungen anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2024 entstehen. Für Steuern 
und Steuervergütungen, die vor dem 1. Januar 
2025 entstehen, ist § 146 Absatz 2c der Abga-
benordnung in der am 1. Januar 2023 geltenden 
Fassung vorbehaltlich des Satzes 3 weiterhin 
anzuwenden. § 146 Absatz 2c der Abgabenord-
nung in der am 1. Januar 2025 geltenden Fas-
sung ist für Steuern und Steuervergütungen, die 
vor dem 1. Januar 2025 entstehen, abweichend 
von Satz 2 auch für Steuern und Steuervergü-
tungen anzuwenden, die vor dem 1. Januar 
2025 entstehen, wenn für diese Steuern und 
Steuervergütungen nach dem 31. Dezember 
2024 eine Prüfungsanordnung nach § 196 der 
Abgabenordnung bekanntgegeben wurde. Die 
Sätze 1 bis 3 gelten für gesonderte Feststellun-
gen von Besteuerungsgrundlagen entsprechend. 


 


§ 38 


 Erprobung alternativer Prüfungsmethoden 
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 (1) Soweit im Rahmen einer Außenprü-
fung eines Steuerpflichtigen nach den §§ 193 bis 
202 der Abgabenordnung die Wirksamkeit ei-
nes von ihm eingesetzten Steuerkontrollsystems 
hinsichtlich der erfassten Steuerarten oder 
Sachverhalte überprüft wurde und kein oder 
nur ein unbeachtliches steuerliches Risiko für 
die in § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung ge-
nannten Steuern und gesonderten Feststellun-
gen besteht, kann die Finanzbehörde im Beneh-
men mit dem Bundeszentralamt für Steuern 
dem Steuerpflichtigen auf Antrag unter dem 
Vorbehalt des Widerrufs für die nächste Au-
ßenprüfung nach § 193 Absatz 1 der Abgaben-
ordnung Beschränkungen von Art und Umfang 
der Ermittlungen unter der Voraussetzung ver-
bindlich zusagen, dass keine Änderungen der 
Verhältnisse eintreten. Der Steuerpflichtige hat 
Veränderungen des Kontrollsystems zu doku-
mentieren und sie der Finanzbehörde unver-
züglich schriftlich oder elektronisch mitzutei-
len. 


 (2) Ein Steuerkontrollsystem umfasst alle 
innerbetrieblichen Maßnahmen, die gewähr-
leisten, dass 


 1. die Besteuerungsgrundlagen zutreffend 
aufgezeichnet und berücksichtigt werden 
sowie 


 2. die hierauf entfallenden Steuern fristge-
recht und vollständig abgeführt werden. 


 Das Steuerkontrollsystem muss die steuerlichen 
Risiken laufend abbilden. 


 (3) Systemprüfungen von Steuerkontroll-
systemen und daraufhin nach Absatz 1 Satz 1 
zugesagte Erleichterungen sind von den Lan-
desfinanzbehörden bis zum 30. April 2029 zu 
evaluieren. Die obersten Finanzbehörden der 
Länder haben die Ergebnisse der Evaluierung 
dem Bundesministerium der Finanzen bis zum 
30. Juni 2029 mitzuteilen.“ 


 


Artikel 6 


 Weitere Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt







Drucksache 20/4376 – 76 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 Artikel 97 § 38 des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung, das zuletzt durch Arti-
kel 5 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
aufgehoben. 


Artikel 5 Artikel 7 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


§ 5 des Finanzverwaltungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 
(BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I 
S. 760) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


§ 5 des Finanzverwaltungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 
(BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I 
S. 760) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 1. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 5g wird wie folgt gefasst: a) Nummer 5g wird wie folgt gefasst: 


„5g. die Entgegennahme, die Weiterlei-
tung und die Übermittlung von In-
formationen nach 
§ 9 Absatz 1 bis 3 und die Durch-
führung der Verfahren gemäß den 
§§ 10, 11 und 24 bis 26 des Platt-
formen-Steuertransparenzgeset-
zes;“. 


„5g. die Entgegennahme, die Weiterlei-
tung und die Übermittlung von In-
formationen nach § 9 Absatz 1 bis 
3 und die Durchführung der Ver-
fahren gemäß den §§ 10 bis 12 
und 25 bis 27 des Plattformen-
Steuertransparenzgesetzes;“. 


b) Nach Nummer 5h wird folgende Num-
mer 5g eingefügt: 


b) Nach Nummer 5g wird folgende Num-
mer 5h eingefügt: 


„5h. die Auswertung der Informationen 
nach den Nummern 5c, 5d, 5e, 5f 
und 5g im Rahmen der dem Bun-
deszentralamt für Steuern gesetz-
lich übertragenen Aufgaben; Aus-
wertungen der Informationen nach 
den Nummern 5c, 5d, 5e, 5f und 5g 
durch die jeweils zuständige Lan-
desfinanzbehörde bleiben hiervon 
unberührt;“. 


„5h. u n v e r ä n d e r t  


2. In Absatz 1a Satz 2 wird die Angabe „5 bis“ 
durch die Angabe „5, 5c bis 5f, 6,“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 6 Artikel 8 


Folgeänderungen u n v e r ä n d e r t  


(1) In § 28p Absatz 6a Satz 1 des Vierten 
Buchs Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschrif-
ten für die Sozialversicherung – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 2009 
(BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 28. Juni 2022 
(BGBl. I S. 969) geändert worden ist, wird die An-
gabe „und 2“ gestrichen. 


 


(2) In § 12 Absatz 2 Satz 3 des Steueroasen-
Abwehrgesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2056) werden die Wörter „§ 90 Absatz 3 Satz 6 
und 7“ durch die Wörter „§ 90 Absatz 4 Satz 1 und 
3“ ersetzt.  


 


(3) In § 4h Absatz 2 Satz 16 des Einkom-
mensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 
3862), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 911) geändert wor-
den ist, werden die Wörter „§ 162 Absatz 4 Satz 4 
bis 6“ durch die Wörter „§ 162 Absatz 4 Satz 5 bis 
7“ ersetzt. 


 


(4) § 3 Absatz 3 der Betriebsstättenge-
winnaufteilungsverordnung vom 13. Oktober 2014 
(BGBl. I S. 1603), die zuletzt durch Artikel 7 Ab-
satz 21 des Gesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I 
S. 990) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


 


„(3) In den Aufzeichnungen, die nach § 90 
Absatz 3 der Abgabenordnung zu erstellen und 
nach § 90 Absatz 4 der Abgabenordung vorzule-
gen sind, sind auch darzulegen: 


 


1. die Gründe für die Zuordnung der Bestand-
teile, einschließlich der Gründe für die Zuord-
nung der Geschäftsvorfälle des Unterneh-
mens (§ 9), der Chancen und Risiken (§ 10) 
und der Sicherungsgeschäfte (§ 11), sowie 


 


2. die Gründe für das Vorliegen anzunehmender 
schuldrechtlicher Beziehungen (§§ 16 und 
17).“ 
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Artikel 7 Artikel 9 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des 
Absatzes 2 am 1. Januar 2023 in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 am 1. Januar 2023 in Kraft. 


(2) Artikel 3 Nummer 9 tritt am 1. Januar 
2025 in Kraft. 


(2) Artikel 4 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 


 (3) Artikel 6 tritt am 1. Januar 2030 in 
Kraft. 
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A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/3436, 20/4228 in seiner 53. Sitzung am 
21. September 2022 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Rechtsausschuss, dem Haus-
haltsausschuss und dem Ausschuss für Digitales zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber 
hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 


Der Gesetzentwurf basiert auf der Richtlinie (EU) 2021/514. Insoweit, als die Richtlinie das Ziel verfolgt, steuer-
liche Transparenz in der digitalen Plattformökonomie zu schaffen, greift sie auf Vorarbeiten der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zurück. Die OECD hat Mustervorschriften für Mel-
dungen durch Plattformbetreiber in Bezug auf Anbieter in der Sharing- und Gig-Ökonomie (OECD-Melderegeln) 
vorgeschlagen, die unter Beteiligung der Wirtschaft und von Steuerverwaltungen aus allen Teilen der Welt als 
Reaktion auf die wachsende Bedeutung der Plattformökonomie entwickelt worden waren. 


In der Hauptsache wird mit dem Gesetzentwurf eine Verpflichtung für Betreiber digitaler Plattformen geschaffen, 
an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) in systematischer Weise jährlich spezifische Informationen zu mel-
den, die eine Identifizierung der auf den Plattformen aktiven Anbieter und die steuerliche Bewertung der von 
diesen durchgeführten Transaktionen ermöglichen. Um sicherzustellen, dass die zu meldenden Informationen 
verfügbar und von hinreichender Qualität sind, werden die Plattformbetreiber verpflichtet, sie unter Beachtung 
bestimmter Sorgfaltspflichten bei den Anbietern zu erheben. Zu den meldepflichtigen Anbietern zählen Personen 
und Unternehmen, die im Inland ansässig beziehungsweise steuerpflichtig sind, wie auch solche, die in anderen 
Mitgliedstaaten der Besteuerung unterliegen. Damit die anderen Mitgliedstaaten die für sie relevanten Informati-
onen erhalten, sieht der Gesetzentwurf einen automatischen Informationsaustausch vor, den das BZSt mit den 
zuständigen Behörden des Auslands auf Grundlage der Amtshilferichtlinie durchführen soll. Der automatische 
Informationsaustausch stellt auch sicher, dass das BZSt im Gegenzug Informationen zu Anbietern erhält, die im 
Inland steuerpflichtig sind und von Plattformbetreibern an ausländische Steuerbehörden gemeldet worden sind. 
Damit die zuständigen Finanzbehörden der Länder das Besteuerungsverfahren durchführen können, regelt der 
Gesetzentwurf, dass das BZSt die aus dem In- und Ausland gemeldeten Angaben zu inländischen Anbietern an 
die Finanzbehörden weiterleitet. 


Der Gesetzentwurf beinhaltet daneben Regelungen zur Verbesserung des automatischen Informationsaustausches 
zu bestimmten Kategorien von Einkünften und Vermögen und zu steuerlichen Vorbescheiden (Artikel 2 Nummer 
6 Buchstabe a und b des Entwurfs), zur Präzisierung der Voraussetzungen, unter denen sich die Mitgliedstaaten 
einander Amtshilfe leisten (Artikel 2 Nummer 5 und 7 des Entwurfs), zur Beschleunigung von Verfahren der 
Amtshilfe (Artikel 2 Nummer 4 und 8 des Entwurfs), zur effizienteren Nutzung ausgetauschter Informationen 
(Artikel 2 Nummer 9 des Entwurfs) und zur Stärkung des Schutzes der von dem Informationsaustausch betroffe-
nen Personen und ihrer Daten (Artikel 2 Nummer 10 des Entwurfs). 


Mit den folgenden Maßnahmen werden die Rahmenbedingungen für Außenprüfungen deutlich verbessert: 


– Begrenzung der Ablaufhemmung (§ 171 Absatz 4 AO) für außengeprüfte Unternehmen, 


– zeitnahe Rechtssicherheit durch die Einführung eines bindenden Teilabschlusses (§ 180 Absatz 1a AO), 


– Einführung eines neuen Sanktionssystems (§ 200a AO), das für alle Außenprüfungen gilt. 
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III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 28. Sitzung am 12. Oktober 2022 eine öffentliche Anhörung zur Vorlage unter 
Buchstabe a durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur 
Stellungnahme: 


1. Bundessteuerberaterkammer 


2. Deutsche Steuer-Gewerkschaft e.V. 


3. Deutscher Steuerberaterverband e. V. 


4. Institut Finanzen und Steuern e.V. 


5. Institut für Digitalisierung im Steuerrecht e.V. 


6. Marquardsen, Prof. Dr. Maria, Ruhr-Universität Bochum 


7. Peters, Dr. Franziska, Finanzgericht Münster 


8. Reimer, Prof. Dr. Ekkehart, Universität Heidelberg 


9. Verein zur Förderung der Steuergerechtigkeit e.V. 


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


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 29. Sitzung am 9. November 2022 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 33. Sitzung am 9. November 2022 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Digitales hat den Gesetzentwurf in seiner 21. Sitzung am 9. November 2022 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich im Rahmen seines Auftrags zur Überprü-
fung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie in seiner 10. Sitzung am 21. September 2022 mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhal-
tigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfes sei gegeben. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine 
Prüfbitte sei daher nicht erforderlich.  


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/3436, 20/4228 in seiner 25. Sitzung am 
28. September 2022 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach der 
Anhörung am 12. Oktober 2022 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 30. Sitzung 
am 19. Oktober 2022 fortgeführt und in seiner 33. Sitzung am 9. November 2022 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. die 
Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 20/3436, 20/4228 in geänderter Fassung. 
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Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP betonten, dass mit dem Gesetzentwurf 
zum einen die sog. DAC 7-Richtlinie der EU umgesetzt werde. Damit solle in Zeiten der digitalen Plattformöko-
nomie für mehr Transparenz und Steuergerechtigkeit gesorgt werden. Die Betreiber digitaler Plattformen würden 
verpflichtet, den Finanzbehörden Informationen über Einkünfte zu melden, die von Anbietern auf diesen Plattfor-
men erzielt würden. Die Meldepflicht werde um einen automatischen Austausch von Informationen zu Anbietern 
ergänzt, die in anderen EU-Mitgliedstaaten steuerlich ansässig seien.  


Zum anderen setze der Gesetzentwurf die Ergebnisse einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Modernisierung und 
Beschleunigung der Betriebsprüfung um. Modernisiert werde zum Beispiel durch die Verordnungsermächtigung 
zur Einführung von digitalen Schnittstellen. Das sei ein starker Beitrag für effizientere Betriebsprüfungen. 


Beschleunigt werde insbesondere durch das Vorziehen der Prüfungsanordnung. Auch wenn der Finanzverwaltung 
mit dem Vorziehen der Prüfungsanordnung gerade in der Übergangsphase einiges zugemutet werde, sorge diese 
Regelung für eine signifikante Beschleunigung. 


Die Gesetzesänderungen sollten die Steuerpflichtigen und die Finanzverwaltung jeweils ausgewogen in die Pflicht 
nehmen. Die Ampelkoalition habe sich daher auf einige Nachbesserungen geeinigt, um die verschiedenen Be-
triebsgrößen besser zu berücksichtigen. Gerade kleine Unternehmen profitierten von vielen Regelungen wie der 
Begrenzung der Ablaufhemmung nicht. Daher habe man sich bei dem qualifizierten Mitwirkungsverlangen auf 
eine sechsmonatige Karenzzeit geeinigt. Kooperative kleine Unternehmen – deren Betriebsprüfung nur sehr kurz 
dauerten – würden damit bessergestellt. 


Damit bei großen Unternehmen ausreichend Zeit bleibe, seien im Beratungsverfahren einzelne Regelungen nach-
geschärft worden. Bei der Begrenzung der Ablaufhemmung habe man die Ausnahme bei Inanspruchnahme zwi-
schenstaatlicher Amtshilfe umformuliert, sodass sich die Ablaufhemmung um die Dauer der Inanspruchnahme, 
mindestens aber um ein Jahr verlängere. So werde sichergestellt, dass sich die Betriebsprüfer in Fällen von ag-
gressiver und möglicherweise illegaler Steuervermeidung großer Konzerne die Zeit nehmen könnten, die sie be-
nötigten. 


Beim qualifizierten Mitwirkungsverlangen werde die Möglichkeit einer Fristverlängerung konkretisiert, um hier 
die Anfechtbarkeit zu reduzieren. 


Das Mitwirkungsverzögerungsgeld werde leicht reduziert – auch das sei ein Entgegenkommen an kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU). Gleichzeitig werde aber der Zuschlag für wirtschaftlich starke Unternehmen er-
höht, damit auch diese zur Kooperation bewegt werden könnten. 


Beim qualifizierten Mitwirkungsverlangen sei die im Gesetzentwurf enthaltene Formulierung „nicht vollständig“ 
Gegenstand intensiver Diskussionen in der Ampelkoalition gewesen. Für die rein quantitative Formulierung 
„nicht vollständig“ spreche, dass sie mit einer höheren Rechtssicherheit verbunden sei. Dafür sei sie aber in der 
Praxis weniger flexibel. Demgegenüber werde mit der neuen Formulierung „nicht hinreichend“ eine qualitative 
Verpflichtung aufgenommen, bei der der Betriebsprüfer in der Praxis entscheiden könne, ob fehlende Unterlagen 
für die Außenprüfung relevant seien oder nicht. Eine automatische Nachforderung entfiele damit, was zu einer 
Beschleunigung der Betriebsprüfung beitrage. Auch wenn die Formulierung „nicht hinreichend“ möglicherweise 
in der Praxis streitanfälliger sei, sei durch die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs an anderer Stelle schon eine 
gewisse Konkretisierung erfolgt.  


Schließlich machten die Koalitionsfraktionen darauf aufmerksam, dass die Ursache für viele Probleme bei den 
Betriebsprüfungen eine chronische Unterbesetzung der Finanzbehörden sei. Um Betriebsprüfungen zu beschleu-
nigen und gleichzeitig aggressiver Steuergestaltung Herr zu werden, müssten die Finanzbehörden endlich besser 
ausgestattet werden. 


Die Fraktion der CDU/CSU1) kritisierte, dass der Gesetzentwurf hinsichtlich der Maßnahmen zur Betriebsprü-
fung handwerklich falsch und praxisfern sei. Die vorgesehenen Maßnahmen zur Beschleunigung und Moderni-
sierung stellten eine Bestrafung der Steuerpflichtigen dar und führten dazu, dass man sich vom Grundgedanken 
einer kooperativen Betriebsprüfung zwischen den Finanzbehörden und den Steuerpflichtigen weiter entferne. 


                                                        
1) Der Berichterstatter der Fraktion der CDU/CSU, Sebastian Brehm, wies gemäß § 49 AbgG auf eine mögliche Interessenkollision hin, da 


er als Steuerberater tätig sei und Betriebsprüfungen begleite. 
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Während den Finanzbehörden neue Instrumente und Sanktionsmöglichkeiten an die Hand gegeben würden, wür-
den den Steuerpflichtigen im Gegenzug keine Ansprüche gegenüber den Finanzbehörden eingeräumt.  


Die Fraktion der CDU/CSU kritisierte, dass auch KMUs von den Sanktionsregelungen betroffen seien. Die Re-
gelungen richteten sich an Unternehmen ab einer Umsatzgröße von 12 Millionen Euro im Jahr. Dabei handele es 
sich nicht um große Unternehmen, sondern um kleinere mittlere Betriebe, sodass im Ergebnis fast alle Unterneh-
men von den Sanktionsregelungen betroffen seien. 


In § 147b Abgabenordnung sehe der Gesetzentwurf eine Verordnungsermächtigung zur Vereinheitlichung von 
digitalen Schnittstellen vor, womit der Prozess für die Entwicklung einer gemeinsamen digitalen Schnittstelle für 
alle Systeme eingeleitet werde. Fraglich sei hierbei der Zeitplan für die Umsetzung, da man beispielsweise beim 
„Kassengesetz“ gesehen habe, dass eine Umsetzung in der Praxis teilweise 6, 7 oder 8 Jahre dauern könne. Gleich-
zeitig sehe der Gesetzentwurf aber als Sanktionsmöglichkeit vor, dass die Finanzbehörde die Buchhaltung des 
Steuerpflichtigen im Falle des Fehlens der digitalen Schnittstelle verwerfen könne. Diese Sanktion sei unseriös 
und unsystematisch. Denn bei Abweichungen oder Verwerfung der Buchhaltung könne das Finanzamt Zuschät-
zungen vornehmen. Die Möglichkeit von Zuschätzungen werde mit diesem Gesetzentwurf geschaffen. Daher trete 
die Fraktion der CDU/CSU dafür ein, dass die Vollständigkeit der Buchhaltung auch weiterhin anhand von Bele-
gen durch das Finanzamt festgestellt werden müsse.  


Ferner sei falsch, dass die Ampelkoalition das Mitwirkungsverzögerungsgeld noch einmal deutlich herabgesetzt 
habe. Zwar sei der Tagessatz von 100 auf 75 Euro reduziert worden. Im Gegenzug sei aber die Möglichkeit, das 
Mitverzögerungsgeld zu verhängen, von 100 auf 150 Tage verlängert worden. Damit sei der maximale Betrag des 
Mitwirkungsverzögerungsgeldes von 10 000 Euro auf 11 250 Euro erhöht worden.  


Ein weiteres Problem sei der Zuschlag zum Mitwirkungsverzögerungsgeld. Bisher habe schon die Möglichkeit 
bestanden, ein Verzögerungsgeld festzusetzen, wenn ein Steuerpflichtiger die notwendigen Unterlagen nicht vor-
gelegt habe. Jetzt werde der Betriebsprüfer in diesen Fällen verpflichtet, ein Ordnungsgeld festzusetzen. Dabei 
betrage der Zuschlag zum Mitwirkungsverzögerungsgeld 25 000 Euro pro Tag. In ihrem Entschließungsantrag 
fordere die Fraktion der CDU/CSU daher die ersatzlose Streichung des Mitwirkungsverzögerungsgeldes und des 
Zuschlags. 


Eine weitere Forderung aus dem Entschließungsantrag sei, dass die reguläre Festsetzungsverjährung nach § 169 
Abs. 2 Nr. 2 Abgabenordnung auf drei Jahre gesenkt werde und die Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 4 Satz 3 
Abgabenordnung auf drei Jahre begrenzt werde, da nur so eine Beschleunigung der Betriebsprüfung erreicht wer-
den könne. 


Schließlich führe die Änderung der Formulierung im Rahmen des qualifizierten Mitwirkungsverlangens von 
„nicht vollständig“ in „nicht hinreichend“ in der Praxis zu Anwendungsproblemen. Die Formulierung „nicht hin-
reichend“ sei zwar durch Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu § 93 Abgabenordnung konkretisiert worden. 
Allerdings werde damit von einer quantitativen zu einer qualitativen Vorlageverpflichtung von Unterlagen über-
gegangen, was in der Betriebsprüfungspraxis zu neuen Konflikten führen werde.  


Die Fraktion der AfD wies auf die öffentliche Anhörung hin, in der die Mehrzahl der Sachverständigen die 
Maßnahmen des Gesetzentwurfs kritisiert habe. Der Gesetzentwurf enthalte praxisferne Maßnahmen, weshalb 
man ihn ablehne.  


Hinsichtlich der Änderungsanträge sei nur die Einigung auf die sechsmonatige Karenzzeit für das qualifizierte 
Mitwirkungsverlangen zu begrüßen. 


Was die Betroffenheit der KMUs angehe, frage man sich, ob den Koalitionsfraktionen die Definition der KMU 
bekannt sei. Eine Begrenzung auf eine Umsatzgröße von 12 Millionen Euro sei dort nicht zu finden. Stattdessen 
gebe es eine Grenze von 10 Millionen Euro für kleine Unternehmen und 50 Millionen für mittlere Unternehmen.  


Insbesondere seien weiterhin sehr kleine Unternehmen durch die Regelungen bezüglich der digitalen Schnittstel-
len und deren Auswirkungen auf die Zulässigkeit der Buchhaltung und durch das Mitwirkungsverzögerungsgeld 
betroffen. Letzteres könne auch nicht durch die sechsmonatige Karenzzeit ausgeschlossen werden. Denn auch bei 
den Betriebsprüfungen herrsche ein großer Personalmangel. Es sei nicht unüblich, dass ein Betriebsprüfer teil-
weise drei, vier oder fünf Prüfungen parallel durchführe. Die Betriebsprüfungen könnten daher auch bei sehr 
kleinen Unternehmen durchaus länger dauern.  
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Die Fraktion der AfD hätte sich eine Sonderregelung für Kleinstunternehmen gewünscht, also für Unternehmen 
mit weniger als zwei Millionen Euro Umsatz im Jahr. Diese Gruppe von Unternehmen sei von den neuen Anfor-
derungen wie etwa der digitalen Schnittstelle besonders hart getroffen. Dem kleinen Döner-Laden um die Ecke 
bereite es Schwierigkeiten, eine digitale Schnittstelle für das Finanzamt bereitzustellen. Auch müsse für diese 
Unternehmen das Mitwirkungsverzögerungsgeld ersatzlos gestrichen werden. Über die Regelung des § 329 Ab-
gabenordnung bestehe weiterhin die Möglichkeit, bei wirklich hartnäckigen Fällen Zwangsgelder festzusetzen, 
um eine Beschleunigung zu erreichen. 


Dem Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU werde man zustimmen, da er von Praktikern erstellt wor-
den sei.  


Die Fraktion DIE LINKE. begrüßte grundsätzlich eine Ausweitung von Meldepflichten und des automatischem 
Informationsaustauschs auf den Bereich der Online-Plattformen. Man favorisiere aber hierfür einen möglichst 
umfassenden sachlichen und persönlichen Anwendungsbereich. 


Folgende Punkte sah die Fraktion DIE LINKE. bei der Umsetzung der DAC 7-Richtlinie als kritisch an: 


– Das Netzwerk Steuergerechtigkeit habe in der öffentlichen Anhörung das Problem der Datenqualität im Zu-
sammenhang mit den zu erhebenden Informationen über Online-Plattformen aufgeworfen. Man teile die 
Kritik des Netzwerks, dass die Bundesregierung von den Möglichkeiten zur Verbesserung der Datenqualität 
nur unzureichend Gebrauch gemacht habe. Beispielsweise werde im Gesetzentwurf auf die in der EU-Richt-
linie enthaltene Möglichkeit verzichtet, beim Informationsaustauch auch Angaben zu den Finanzkonten zu 
erhalten. 


– Man teile die Kritik der Deutschen Steuergewerkschaft, dass im Gesetzentwurf ausschließlich Plattformbe-
treiberinnen und -betreiber zur Informationsweitergabe verpflichtet seien. Dadurch seien Ausweichbewe-
gungen der steuerunehrlichen Betriebe auf eigene Websites und Onlineshops zu befürchten. 


– Die Sanktionen seien unzureichend. Unvollständige, falsche oder nicht rechtzeitige Meldungen stellten nur 
Ordnungswidrigkeiten dar. Das bedeute, sie würden lediglich mit einem Bußgeld von maximal 50 000 Euro 
belegt. 


Beim Thema der Beschleunigung von Betriebsprüfungen bezweifelte die Fraktion DIE LINKE., dass die ange-
strebte Beschleunigung von Betriebsprüfungen rein durch Änderungen bei den verfahrensrechtlichen Rahmenbe-
dingungen bewirkt werden könne. Ursächlich für die lange Dauer der Prüfungsverfahren seien ein Personal- und 
Ressourcenmangel. Die Deutsche Steuergewerkschaft habe zu den Auswirkungen des Personalmangels auf die 
Prüfintensität eindrückliche Zahlen dargelegt: Mittelgroße Betriebe würden im Schnitt nur alle 20 Jahre geprüft, 
die Spannweite liege dabei zwischen 15 und 37 Jahren. Bei den Kleinbetrieben liege der Schnitt bei 42 Jahren 
und die Spannbreite geht von 26 bis hin zu 83 Jahren in einigen Bundesländern. 


Man erachte es als falschen Ansatz, eine Beschleunigung durch verkürzte und vor allem von der Unternehmens-
größe unabhängige Fristen für Prüfungsanordnung und Festsetzung zu erzwingen. Dies sei viel mehr „eine Ein-
ladung zum Spielen auf Zeit“ und helfe vor allem den Unternehmen, bei denen im Sinne der Steuergerechtigkeit 
bisher längere Prüfungen nötig gewesen seien. 


Die Fraktion DIE LINKE. befürchte, dass mit der vorgesehenen Begrenzung der Ablaufhemmung auf fünf Jahre 
das „schärfste Schwert“ der Betriebsprüfung stumpf gemacht werde. Das neue Sanktionsmittel des Mitwirkungs-
verzögerungsgelds könne das nicht ausgleichen, da es unter anderem wegen des vorgesehenen Widerspruchs-
rechts nicht häufig zur Anwendung kommen werde. Profitieren von der Fristenverkürzung würden die kritischen 
Prüffälle, die besonders viel Zeit und Arbeit erforderten und bei denen die Betriebsprüfung länger als fünf Jahre 
dauere. Das betreffe 5 bis 10 Prozent der Großbetriebe. 


Die Fraktion DIE LINKE. stimme der Umsetzung der DAC 7-Richtlinie zu und lehne die vorgesehenen Maßnah-
men zur Betriebsprüfung ab. In der Summe enthalte sich die Fraktion zum Gesetzentwurf. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/3436, 20/4228 sind aus 
der Zusammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der 
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Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen brachten insge-
samt fünf Änderungsanträge ein. 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Auskunft zum Anwendungsbereich des PStTG) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (EU-Amtshilfegesetz, Automatische Übermittlung von Informatio-
nen, Finanzverwaltungsgesetz, Aufgaben des Bundeszentralamts für Steuern) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist (§ 171 Absatz 4 AO – neu –
)) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Qualifiziertes Mitwirkungsverlangen (§ 200a AO – neu –)) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Geänderte Inkrafttretens- und Anwendungsregelungen zu den Än-
derungen der Abgabenordnung und verlängerte Erprobung alternativer Prüfungsmethoden) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP, AfD 


Ablehnung: CDU/CSU 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 
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Die Fraktion der CDU/CSU brachte einen Entschließungsantrag zum Gesetzentwurf ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU (Modernisierung Betriebsprüfung, kooperative Betriebsprü-
fung, Mitwirkungsverzögerungsgeld, Meldepflicht Plattformbetreiber, Digitalisierung Betriebsprüfung, Belas-
tungsmoratorium) 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


Die zunehmende Digitalisierung ermöglicht eine deutliche Beschleunigung der steuerlichen Außenprüfung. Dazu 
schlägt die Bundesregierung unter anderem vor, die Ablaufhemmung der Festsetzungsverjährung auf fünf Jahre 
zu begrenzen oder Steuerpflichtige durch ein Mitwirkungsverzögerungsgeld zu mehr Kooperation zu bewegen. Es 
ist zweifelhaft, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen zu einer tatsächlichen Verkürzung der Prüfungsdauer füh-
ren.  


Zudem sieht der Regierungsentwurf auch eine Vielzahl belastender Maßnahmen für die Steuerpflichtigen vor. 
Dies überrascht, weil der Bundeskanzler, der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister am 29. 
September 2022 öffentlich erklärten, in diesem Winter keine weiteren belastenden Maßnahmen für die Bürgerin-
nen und Bürger einzuführen (Belastungsmoratorium). 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  


1. hinsichtlich der Umsetzung der 7. Novelle der Amtshilferichtlinie 


a. dass das Bundeszentralamt für Steuern entgegengenommene Informationen zu meldepflich-
tigen Plattform-Anbietern zur Durchführung des Besteuerungsverfahrens spätestens zwei 
Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, das auf den Meldezeitraum folgt, an die zuständige 
Landesfinanzbehörde weiterleitet; erstmals bis zum 29. Februar 2024,  


b. vom pauschalen Verzicht auf die manuelle Auswertung nicht maschinell zuordenbarer Mit-
teilungen Abstand zu nehmen, da dies aus verfahrensrechtlicher Sicht nicht zu verantworten 
ist,  


c. sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass die Mitteilungspflicht frühestens 12 
Monate nach Veröffentlichung der vollständigen Gesetze, Richtlinien und technischen Spe-
zifikationen in Kraft tritt, 


2. hinsichtlich der Modernisierung der Betriebsprüfung 


a. die reguläre Festsetzungsverjährung nach § 169 Abs. 2 Nr. 2 AO auf drei Jahre zu senken 
und die Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 4 S. 3 AO auf drei Jahre zu begrenzen; damit geht 
keine verkürzte Verjährungsfrist bei Steuerhinterziehungsdelikten einher; 


b. die Regelungen im Bereich der Teilabschlüsse dahingehend zu konkretisieren, dass Steuer-
pflichtige nach § 180 AO einen gebundenen Anspruch auf den Erlass eines Teilabschluss-
bescheides haben, ohne dass sie zunächst ein erhebliches Interesse glaubhaft machen müs-
sen und ausschließlich das Finanzamt zur Feststellung eines Teilabschlussbescheides befugt 
ist - nämlich das mit der Betriebsprüfung betraute und damit sachnächste Finanzamt,  


c. die Beweiskraft der Buchführung auch weiterhin unabhängig von den Vorgaben des Regie-
rungsentwurfs zur digitalen Schnittstelle zu erhalten, 


d. die nötigen Rechtsgrundlagen im nationalen Verfahrensrecht zu schaffen, um die Betriebs-
prüfung grenzüberschreitender Sachverhalte zu modernisieren, effizienter zu gestalten und 
zu beschleunigen, 


e. im Rahmen der neu angestrebten Prüfungsgrundsätze, wonach die Finanzbehörde im Ein-
vernehmen mit dem Steuerpflichtigen Rahmenbedingungen festlegen können soll, zu einem 
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verpflichtenden Auftaktgespräch der Außenprüfung auszubauen, in der die Bekanntgabe der 
Prüfungsanordnung offiziell erfolgt, ein leitender Betriebsprüfer mittgeteilt wird und worin 
die Finanzbehörde dem Steuerpflichtigen die Festlegung der Rahmenbedingungen und der 
Prüfungsschwerpunkte mitteilen muss, 


f. die steuerliche und die sozialversicherungsrechtliche Betriebsprüfung sowie die Zollprüfung 
stärker zu vereinheitlichen und die bestehenden Gemeinsamkeiten auch bei fortlaufenden 
Modernisierungen zu wahren, 


3. hinsichtlich einer kooperativeren Betriebsprüfung 


a. Eine weitergehende Regelung zu verabschieden, die dem Steuerpflichtigen auf Antrag eine 
Verhandlung oder Besprechung in elektronischer Form bei der Betriebsprüfung zusagen 
muss. Für eine einheitliche sicherheitsgewährleistende Architektur ist für Besprechungen 
eine deutschlandweit einheitliche, standardisierte und dem Datenschutz entsprechende Soft-
ware zu nutzen.  


b. das Mitwirkungsverzögerungsgeld und den Zuschlag dazu ersatzlos zu streichen,  


c. gesetzlich zu bestimmen, dass der Prüfungsbericht über das Ergebnis der Außenprüfung 
innerhalb von sechs Monaten nach Ende der Prüfung bzw. der Schlussbesprechung zu er-
stellen ist, 


4. hinsichtlich der Digitalisierung der Betriebsprüfung 


a. eine Standardisierung im Dateiformat zu avisieren (Standard Audit Tax-File, SAF-T), damit 
in der mittel- bis langfristigen Sicht einheitliche Schnittstellen umgesetzt werden können; 
die unterschiedlichen Kollaborations- und Datenaustauschplattformen der Länder sollten 
mittelfristig in eine einheitliche, bundesweite Lösung überführt werden, wobei die Verein-
heitlichung nicht zulasten des Steuerpflichtigen gehen darf, 


b. die Verpflichtung zur Nutzung einheitlicher Schnittstellen und Datensatzbeschreibungen ge-
setzlich zu normieren und nur die technische Ausgestaltung der Schnittstellen und Daten-
satzbeschreibungen im Verordnungswege zu bestimmen, 


c. für die Einführung einheitlicher Schnittstellen und Datensatzbeschreibungen ausreichend 
Umsetzungszeit einzuräumen; für bestehende Buchhaltungen, die den neuen Vorgaben nicht 
entsprechen, sollte eine noch längere Übergangsfrist eingeräumt werden, 


d. die Anwendbarkeit von Steuerkontrollsystemen auf alle Steuerarten, insbesondere auch Lan-
dessteuern auszudehnen, 


e. Die Verarbeitung und Aufbewahrung der vom Steuerpflichtigen zur Verfügung gestellten 
Daten auf mobilen Datenverarbeitungssystemen der Finanzbehörden unabhängig von deren 
Einsatzort nur im Geltungsbereich der Europäischen Union und nur auf Basis eines Daten-
fernzugriffs der Prüfer auf die Systeme der Finanzverwaltung zuzulassen; die lokale Aufbe-
wahrung und Speicherung von Daten auf den mobilen Geräten der Prüfer sollte nicht mög-
lich sein, 


f. die Implementierung der E-Bilanz weiter voranzutreiben und eine Datenrückübertragung 
vom Finanzamt an den Steuerpflichtigen nach einer Betriebsprüfung endlich technisch mög-
lich zu machen, 


g. den Prüfungsbericht über das Ergebnis der Außenprüfung regelmäßig elektronisch zu er-
stellen, um Medienbrüche zwischen der Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen zu ver-
meiden, 


h. zeitnah die einheitliche digitale Schnittstelle an das besondere elektronische Steuerberater-
postfach (beSt) anzubinden, 


5. hinsichtlich des verkündeten Belastungsmoratoriums 
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a. von einer „unverzüglichen“ Berichtigungspflicht abzusehen und Änderungen, die sich in 
Folge einer Außenprüfung ergeben, von Amts wegen zu korrigieren,  


b. die Vorlage der Verrechnungspreisdokumentation wie bislang auch in Fällen der Außen-
prüfung nur auf Anforderung der Finanzbehörde zu fordern, die Frist für gewöhnliche Ge-
schäftsvorfälle weiterhin bei 60 Tagen nach Anforderung zu belassen und nur für außerge-
wöhnliche Geschäftsvorfälle auf 30 Tage nach Anforderung zu verkürzen; Aufzeichnungen 
zur Verrechnungspreisdokumentation sollten nicht generell vorgelegt werden müssen.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: CDU/CSU, AfD 


Ablehnung: SPD, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Enthaltung: - 


 


 


 


B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 1 (Plattformen-Steuertransparenzgesetz) 


Zur Inhaltsübersicht 
Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht an die Einfügung des neuen § 10 PStTG. 


Zu § 10 – neu – 
Mit dem neuen § 10 wird die Möglichkeit eines Antrags auf Auskunft über die Beurteilung des Vorhandenseins 
einer Plattform nach § 3 Absatz 1 und einer relevanten Tätigkeit nach § 5 Absatz 1 geregelt. 


Absatz 1 


Absatz 1 legt die Voraussetzungen für die Beantragung einer Auskunft und die mögliche Reichweite der Auskunft 
dar. Die Auskunft ist nach Satz 1 Nummer 1 und 2 auf die Beurteilung begrenzt, ob eine Plattform oder eine 
relevante Tätigkeit gegeben sind. Die hierfür maßgeblichen Begriffsbestimmungen sind zur Sicherstellung eines 
zukunftssicheren Anwendungsbereichs des Gesetzes notwendigerweise allgemein. Zugleich soll Marktteilneh-
mern in Bezug auf eine konkrete wirtschaftliche Tätigkeit frühzeitig rechtliche und wirtschaftliche Planungssi-
cherheit gewährt werden. Die Erteilung der Auskunft erfolgt auf Grundlage eines genau bestimmten Sachverhaltes 
(Satz 1). Nach Satz 2 ist das Vorliegen eines besonderen Interesses des Antragsstellers eine weitere Vorausset-
zung. 


Absatz 2 


In Absatz 2 werden die Form und der Inhalt des Antrags über eine Auskunft nach Absatz 1 festgelegt.  


Absatz 3 


Nach Absatz 3 soll das BZSt über den Antrag innerhalb einer bestimmten Frist entscheiden. 


Absatz 4 


Absatz 4 regelt die Bindungswirkung und die Möglichkeit der Aufhebung oder Änderung einer erteilten Auskunft. 


Absatz 5 
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Das Verfahren zur Erteilung einer Auskunft ist nach Absatz 5 gebührenpflichtig. Die Gebühr soll zumindest in 
Teilen den Aufwand kompensieren, der dem BZSt im Zuge der mitunter aufwändigen Prüfung der Voraussetzun-
gen entsteht. 


Zu den §§ 11 bis 29 – neu – 


Wegen der Einfügung des neuen § 10 werden die bisherigen §§ 10 bis 28 zu den neuen §§ 11 bis 29. 


Zu den §§ 1 bis 28 


Die Verweise in den §§ 1 bis 28 werden redaktionell an die Verschiebung der bisherigen §§ 10 bis 28 angepasst. 


 


Zu Artikel 2 (Änderung des EU-Amtshilfegesetzes) 


Zu Nummer 3 
Redaktionelle Anpassung des Änderungsbefehls zur Klarstellung, dass § 4 EUAHiG geändert wird. 


Zu Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Dreifachbuchstabe bbb und ccc 
§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 5 


Die Pluralbildung erfolgt zur Anpassung an die Formulierung des Satzteils vor Nummer 1. 


 


Zu Artikel 3 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe dd 


§ 3 Absatz 4 Nummer 10 – neu – 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen § 10 des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes. 


Zu Buchstabe b 


§ 3 Absatz 5 Satz 5 – neu – 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen § 10 des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes. 


Zu Nummer 9 – gestrichen – 


§ 142 Satz 1 


Die bislang in Artikel 3 Nummer 9 enthaltene Regelung, die erst am 1. Januar 2025 in Kraft treten soll (vgl. 
Artikel 7 Absatz 2 des Regierungsentwurfs), wird ohne inhaltliche Änderung in den am 1. Januar 2025 in Kraft 
tretenden neuen Artikel 3a verschoben. 


Zu Nummer 9 Buchstabe c 


§ 146 Absatz 2c 


Die bislang in Artikel 3 Nummer 10 Buchstabe c enthaltene Regelung wird ohne inhaltliche Änderung in den 
neuen Artikel 3a verschoben.  


Zu Nummer 16 


§ 171 Absatz 4 Satz 5 – neu – 


Abweichend vom Regierungsentwurf soll sich die Befristung der Ablaufhemmung auf fünf Jahre (Satz 3 erster 
Halbsatz) bei Inanspruchnahme zwischenstaatlicher Amtshilfe um die Dauer der zwischenstaatlichen Amtshilfe 
verlängern, mindestens aber um ein Jahr. 


Zu Nummer 22 


§ 200a Absatz 1 – neu – 
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In Satz 1 wird bestimmt, dass das nach dem Regierungsentwurf vorgesehene qualifizierte Mitwirkungsverlangen 
frühestens nach Ablauf von sechs Monaten seit Bekanntgabe der Prüfungsanordnung ergehen darf. Bei kleinen 
und mittleren Unternehmen werden die Außenprüfungen oftmals innerhalb weniger Monate abgeschlossen. Diese 
Unternehmen fallen durch die Sechsmonatsfrist daher nur noch in Ausnahmefällen in den Anwendungsbereich 
des qualifizierten Mitwirkungsverlangens und des damit gegebenenfalls verbundenen Mitwirkungsverzögerungs-
geldes. Soweit solche Unternehmen den Prüfungsabschluss über die Sechsmonatsfrist hinaus verzögern, kann 
auch ihnen gegenüber ein qualifiziertes Mitwirkungsverlangen erlassen werden. Kommen Sie ihren Mitwirkungs-
pflichten dann weiterhin nicht oder nicht vollständig nach, fällt ein Mitwirkungsverzögerungsgeld an.  


Um die Fristberechnung zu vereinfachen und rechtssicherer auszugestalten, wird nicht auf den Beginn der Au-
ßenprüfung abgestellt, sondern wie bei der Befristung der Ablaufhemmung nach § 171 Absatz 4 Satz 3 AO – neu 
– auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Prüfungsanordnung.  


In Satz 2 wird der Begriff „nicht vollständig“ durch den Begriff „nicht hinreichend“ ersetzt. Dieser Begriff knüpft 
an die BFH-Rechtsprechung insbesondere zu § 93 Absatz 1 AO („hinreichender Anlass für Ermittlungsmaßnah-
men“) an. Maßgebend ist dabei nicht der quantitative Umfang der Nichterfüllung der geforderten Mitwirkung, 
sondern ihre qualitative Bedeutung für die Ermittlungsmaßnahmen. Geringfügige und für den Fortgang der Au-
ßenprüfung eher unbedeutende Mitwirkungspflichtverletzungen sollen damit vom Anwendungsbereich der Vor-
schrift ausgenommen werden. 


§ 200a Absatz 2 – neu – 


In Satz 1 wird – wie in Absatz 1 Satz 2 - der Begriff „nicht vollständig“ durch den Begriff „nicht hinreichend“ 
ersetzt. 


Der im Regierungsentwurf in Satz 2 vorgesehene Tagesbetrag des Mitwirkungsverzögerungsgeldes von 100 Euro 
wird auf 75 Euro abgesenkt. 


Die im Regierungsentwurf in Satz 3 vorgesehene Höchstdauer der Berechnung des Mitwirkungsverzögerungsgeld 
wird auf 150 Tage angehoben. 


§ 200a Absatz 3 – neu – 


Der im Regierungsentwurf in Satz 2 erster Halbsatz vorgesehene Tageshöchstbetrag des Zuschlags zum Mitwir-
kungsverzögerungsgeld von 10.000 Euro wird auf 25.000 Euro angehoben. 


Zugleich wird die im Regierungsentwurf in Satz 2 erster Halbsatz vorgesehene Höchstdauer der Berechnung des 
Zuschlags zum Mitwirkungsverzögerungsgeld auf 150 Tage angehoben. 


Die im Regierungsentwurf in Satz 3 vorgesehene Verweisung auf Absatz 2 Satz 3 und 4 wird korrigiert. Ausweis-
lich der Begründung sollte auf die Sätze 5 und 6 verwiesen werden. 


 


Zu Artikel 4 (Weitere Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 142 Satz 1 


Die bislang in Artikel 3 Nummer 9 enthaltene Folgeänderung zur Abschaffung der Wirtschaftswerte durch das 
Grundsteuer-Reformgesetz wird ohne inhaltliche Änderung in den erst am 1. Januar 2025 in Kraft tretenden neuen 
Artikel 4 Nummer 1 verschoben.  


Zu Nummer 2 


§ 146 Absatz 2c 


Die bislang in Artikel 3 Nummer 10 Buchstabe c enthaltene Folgeänderung aufgrund der Schaffung des Mitwir-
kungsverzögerungsgeldes nach § 200a Absatz 3 AO wird ohne inhaltliche Änderung in den erst am 1. Januar 
2025 in Kraft tretenden neuen Artikel 4 Nummer 2 verschoben.  
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Zu Artikel 5 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Artikel 97 § 37 – neu – 


Absatz 1  


Die durch Artikel 3 des Regierungsentwurfs eingeführten oder geänderten Vorschriften der Abgabenordnung sol-
len vorbehaltlich der Regelungen in den Absätzen 2 bis 4 auf alle am 1. Januar 2023 anhängigen Verfahren An-
wendung finden. Diese klarstellende Regelung entspricht den allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen. 


Absatz 2 


Um der Finanzverwaltung genügen Zeit für die Umstellung der Außenprüfungen hin zu einer zeitnäheren Prüfung 
zu geben, enthält Absatz 2 hierzu eine Anwendungsregelung. Nach Satz 1 finden folgende, am 1. Januar 2023 in 
Kraft tretende Neuregelungen erstmals für Steuern und Steuervergütungen Anwendung, die nach dem 31. De-
zember 2024 entstehen:  


– die Ergänzung des Katalogs der steuerlichen Nebenleistungen in § 3 Absatz 4 Nummer 3a AO um Mitwir-
kungsverzögerungsgelder und Zuschläge zum Mitwirkungsverzögerungsgeld,  


– die Ergänzung der örtlichen Zuständigkeit für Teilabschlussbescheide in § 18 Absatz 1 Nummer 5 AO,  


– die Änderung der Aufzeichnungspflichten in § 90 Absatz 3 Satz 5 und 6 sowie Absatz 4 und 5 AO,  


– die Änderung der besonderen Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen in § 153 Absatz 4 AO,  


– die Änderungen bei der Schätzung der Besteuerungsgrundlagen in § 162 Absatz 3 und 4 AO,  


– die Änderung der Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist in § 171 Absatz 4 AO, 


– die Einführung von Teilabschlussbescheiden in § 180 Absatz 1a und § 181 Absatz 1 Satz 4 AO,  


– die Einführung einer Frist zur Bekanntgabe der Prüfungsanordnung in § 197 Absatz 5 AO, 


– die Regelung verfahrensrechtlicher Rahmenbedingungen der Außenprüfung in § 199 Absatz 2 Satz 2 und 3 
AO,  


– die Einführung eines qualifizierten Mitwirkungsverlangens in § 200a AO einschließlich Mitwirkungsverzö-
gerungsgelder und Zuschläge zum Mitwirkungsverzögerungsgeld,  


– die Ergänzungen der Regelungen zum Prüfungsbericht bei Erlass von Teilabschlussbescheiden in § 202 Ab-
satz 1 Satz 4 und Absatz 3 AO und  


– die Ergänzung der verbindlichen Zusage bei Erlass von Teilabschlussbescheiden in § 204 Absatz 2 AO. 


Zudem wird durch Satz 2 sichergestellt, dass für vor dem 1. Januar 2025 entstandene Steuern und Steuervergü-
tungen die folgenden Vorschriften der Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung unge-
achtet ihrer Aufhebung oder Ersetzung zum 1. Januar 2023 weiter anzuwenden sind:  


– die Regelungen zur Aufzeichnungspflicht in § 90 Absatz 3 Satz 5 bis 11 AO,  


– die Regelungen zur Schätzung der Besteuerungsgrundlagen in § 162 Absatz 3 und 4 AO,  


– die Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist in § 171 Absatz 4 AO sowie  


– die Regelung der verbindlichen Zusage in § 204 AO.  


Zudem wird in Satz 3 klarstellend angeordnet, dass die Anwendungsregelungen der Sätze 1 und 2 für gesonderte 
Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen entsprechend gelten.  


Die Anwendungsregelungen des Absatzes 2 gelten vorbehaltlich der Regelungen in Absatz 3.  


Absatz 3 


Wurde für Steuern und Steuervergütungen, die vor dem 1. Januar 2025 entstehen, nach dem 31. Dezember 2024 
eine Prüfungsanordnung nach § 196 AO bekanntgegeben, finden nach Satz 1 abweichend von Absatz 2 Satz 1 
und 2 bereits die folgenden, am 1. Januar 2023 in Kraft tretenden gesetzlichen Neuregelungen Anwendung:  
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– die Ergänzung des Katalogs der steuerlichen Nebenleistungen in § 3 Absatz 4 Nummer 3a AO,  


– die Ergänzung der örtlichen Zuständigkeit für Teilabschlussbescheide in § 18 Absatz 1 Nummer 5 AO,  


– die neuen Regelungen zur Aufzeichnungspflicht § 90 Absatz 3 Satz 5 und 6 sowie Absatz 4 und 5 AO, 


– die Änderung der besonderen Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen in § 153 Absatz 4 AO, 


– die neuen Regelungen zur Schätzung der Besteuerungsgrundlagen in § 162 Absatz 3 und 4 AO,  


– die Einführung von Teilabschlussbescheiden in § 180 Absatz 1a und § 181 Absatz 1 Satz 4 AO,  


– die Regelung verfahrensrechtlicher Rahmenbedingungen der Außenprüfung § 199 Absatz 2 Satz 2 und 3 
AO, 


– die Regelungen zur Einführung eines neuen qualifizierten Mitwirkungsverlangen in § 200a Absatz 1 bis 3 
und Absatz 6, 


– § 202 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3 sowie 


– die neue Regelung der verbindlichen Zusage in den Fällen von Teilabschlussbescheiden in § 204 Absatz 2 
AO.  


Hierdurch soll die Anwendung der vorgenannten Neuregelungen in den Fällen zeitlich vorgezogen werden, in 
denen nach dem 31. Dezember 2024 eine Außenprüfung angeordnet wurde. Die Anknüpfung an den Zeitpunkt 
der Bekanntgabe der Prüfungsanordnung (vgl. §§ 122 und 122a AO) entspricht der Regelung in § 171 Absatz 4 
Satz 3 AO in der ab 1. Januar 2023 geltenden Fassung und schafft Rechtssicherheit. Wurde eine Außenprüfung 
vor dem 1. Januar 2025 bekannt gegeben, sind die vorgenannten Neuregelungen auch dann nicht anzuwenden, 
wenn die Außenprüfung erst nach dem 31. Dezember 2024 begonnen wurde. 


Aus Gründen der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes ist die Sonderreglung des Absatzes 3 auf diejeni-
gen Neuregelungen, die die Änderung der Ablaufhemmung in § 171 Absatz 4 AO betreffen oder mit ihr in Zu-
sammenhang stehen (§ 197 Absatz 5 sowie § 200a Absatz 4 und 5 sowie Absatz 7 AO), nicht anzuwenden.  


In Satz 2 wird zudem klargestellt, dass die Sonderregelung nach Satz 1 für gesonderte Feststellungen von Besteu-
erungsgrundlagen entsprechend gilt.  


Absatz 4  


Aufgrund des unterschiedlichen Zeitpunkts des Inkrafttretens der Änderung in § 146 Absatz 2c AO durch Artikel 
4 und zur übersichtlicheren Gestaltung des Gesetzestextes wurde die Anwendungsregelung in einen eigenen Ab-
satz aufgenommen.  


Satz 1 ordnet an, dass die Neuregelung des § 146 Absatz 2c AO in der am 1. Januar 2025 (vgl. Artikel 4 Num-
mer 2) geltenden Fassung erstmals auf Steuern und Steuervergütungen anzuwenden ist, die nach dem 31. Dezem-
ber 2024 entstehen. Diese Fassung des § 146 Absatz 2c AO stellt eine Folgeänderung zur Schaffung des Mitwir-
kungsverzögerungsgeldes nach § 200a Absatz 3 AO dar. Sie gehört damit zu den Vorschriften, bezüglich derer 
der Finanzverwaltung durch die Anwendungsregelung eine Umstellung der Außenprüfung hin zu einer zeitnähe-
ren Prüfung ermöglicht werden soll. 


Mit Satz 2 wird klargestellt, dass § 146 Absatz 2c AO in der am 1. Januar 2023 geltenden Fassung (vgl. Artikel 3 
Nummer 10), für Steuern und Steuervergütungen, die vor dem 1. Januar 2025 entstehen, grundsätzlich weiterhin 
anzuwenden ist. 


Nach Satz 3 findet § 146 Absatz 2c der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2025 geltenden Fassung (vgl. Arti-
kel 4 Nummer 2) für alle Steuern und Steuervergütungen, die vor dem 1. Januar 2025 entstehen, abweichend von 
Satz 2 Anwendung, wenn für diese Steuern und Steuervergütungen nach dem 31. Dezember 2024 eine Prüfungs-
anordnung nach § 196 AO bekanntgegeben wurde. Diese Anwendungsregelung ist eine Parallelregelung zu Ab-
satz 2 Satz 2.  


In Satz 4 wird klarstellend angeordnet, dass die Anwendungsregelungen der Sätze 1 bis 3 für gesonderte Feststel-
lungen von Besteuerungsgrundlagen entsprechend gelten.  


Artikel 97 § 38 – neu – 
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Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung innerbetrieblicher Kontrollsysteme in der Wirtschaft wächst 
auch die Bedeutung derartiger Systeme für die steuerliche Außenprüfung. Das von einem Steuerpflichtigen ein-
gesetzte innerbetriebliche Kontrollsystem kann bereits nach geltendem Recht Gegenstand der Außenprüfung sein. 
Nach § 88 AO bestimmen die Finanzbehörden Art um Umfang der Ermittlungen im konkreten Einzelfall. Hierbei 
kann ein wirksames Steuerkontrollsystem angemessen berücksichtigt werden.  


Die Regelung eröffnet der Finanzbehörde die Möglichkeit, dem Steuerpflichtigen für eine nachfolgende Außen-
prüfung eine angemessene Beschränkung der Ermittlungsmaßnahmen zuzusagen, sofern eine Prüfung des inner-
betrieblichen Steuerkontrollsystems dessen Wirksamkeit bestätigt hat und keine Änderung der Verhältnisse ein-
tritt. Schon heute werden im Rahmen der Außenprüfung solche Systeme geprüft und die Ergebnisse für die Ab-
schätzung, welche Prüfungsgebiete intensiver geprüft werden sollen, genutzt. Damit die Finanzbehörde von Än-
derungen des eingesetzten internen Steuerkontrollsystems erfährt und damit in die Lage versetzt wird zu prüfen, 
ob die Zusage nach Absatz 1 Satz 1 zu widerrufen ist, normiert Absatz 1 Satz 2 eine Dokumentations- und Infor-
mationspflicht des Steuerpflichtigen. 


Die Zusage von Prüfungserleichterungen darf dabei nur im Benehmen mit dem Bundeszentralamt für Steuern 
erfolgen, damit dessen Mitwirkungsrechte nach § 19 FVG nicht eingeschränkt werden.  


Absatz 2 bestimmt, was das innerbetriebliche Kontrollsystem gewährleisten muss, um eine Zusage von Prüfungs-
erleichterungen nach Absatz 1 zu ermöglichen. 


Die Erkenntnisse aus den Systemprüfungen und den erteilten Zusagen sind nach Absatz 3 zu evaluieren. Hierzu 
sind dem Bundesministerium der Finanzen entsprechende Berichte zu übersenden. Die in der vom Bundeskabinett 
beschlossenen Formulierungshilfe genannten Zeitpunkte wurden um zwei Jahre hinausgeschoben, weil ansonsten 
keine ausreichende Zeit für die Erprobung zur Verfügung steht. 


 


Zu Artikel 6 – neu – (Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Da es sich bei dem mit Inkrafttreten am 1. Januar 2023 neu eingefügten Artikel 97 § 38 EGAO um eine Erpro-
bungsregelung handelt, wird diese mit Inkrafttreten von Artikel 6 am 1. Januar 2030 wieder aufgehoben. Dieser 
Zeitpunkt wurde gegenüber der vom Bundeskabinett beschlossenen Formulierungshilfe um zwei Jahre hinausge-
schoben, weil ansonsten keine ausreichende Zeit für die Erprobung zur Verfügung steht. 


 


Zu Artikel 7 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5g 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen § 10 des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes. 


Zu Buchstabe b 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5h – neu – 


Redaktionelle Anpassung des Änderungsbefehls zur Klarstellung, dass nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5g FVG 
die Nummer 5h eingefügt wird. 


 


Zu Artikel 9 (Inkrafttreten) 


Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, dass die Einfügung des Artikels 97 § 38 EGAO durch Artikel 4 am 1. Januar 2023 in Kraft 
tritt, und wird redaktionell an den neu angefügten Absatz 3 angepasst. 


Absatz 2 
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Die von Artikel 3 Nummer 9 des Regierungsentwurfs nach Artikel 4 Nummer 1 verschobene Änderung des § 142 
Satz 1 AO soll – wie bereits im Regierungsentwurf vorgesehen – erst am 1. Januar 2025 in Kraft treten. Außerdem 
wird bestimmt, dass die Änderung des § 146 Absatz 2c AO durch Artikel 4 Nummer 2 ebenfalls erst am 1. Januar 
2025 in Kraft tritt. 


Absatz 3 – neu – 


Da es sich bei Artikel 97 § 38 EGAO um eine Erprobungsregelung handelt, bestimmt der neue Absatz 3, dass die 
Regelung mit Inkrafttreten von Artikel 6 am 1. Januar 2030 wieder aufgehoben wird. Dieser Zeitpunkt wurde 
gegenüber der vom Bundeskabinett beschlossenen Formulierungshilfe um zwei Jahre hinausgeschoben, weil an-
sonsten keine ausreichende Zeit für die Erprobung zur Verfügung steht. 
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Berlin, den 9. November 2022 


Sebastian Brehm 
Berichterstatter 


Sascha Müller 
Berichterstatter 
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RICHTLINIE (EU) 2022/… DES RATES 


vom … 


zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung 


für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union 


DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 


gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 


Artikel 115, 


auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 


nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 


nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments1, 


nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 


gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 


                                                 


1 ABl. C 290 vom 29.7.2022, S. 52. 
2 Stellungnahme vom 19. Mai 2022 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 


(1) In den letzten Jahren hat die Union entscheidende Maßnahmen ergriffen, um stärker gegen 


aggressive Steuerplanung im Binnenmarkt vorzugehen. Mit den Richtlinien zur 


Bekämpfung von Steuervermeidung wurden Regeln gegen die Gewinnkürzung im 


Binnenmarkt und die Gewinnverlagerung aus dem Binnenmarkt festgelegt. Damit wurden 


die Empfehlungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 


(OECD) im Zusammenhang mit der Initiative zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und 


Gewinnverlagerung (base erosion and profit shifting, im Folgenden „BEPS“) in Unions-


recht übertragen, um sicherzustellen, dass Gewinne multinationaler Unternehmen dort 


besteuert werden, wo die wirtschaftlichen Tätigkeiten, mit denen diese Gewinne erzielt 


werden, stattfinden und wo die Wertschöpfung erfolgt. 


(2) Im ständigen Bestreben, den auf die Gewinnverlagerung in Steuerhoheitsgebiete ohne oder 


mit sehr niedriger Besteuerung abzielenden Steuerpraktiken multinationaler Unternehmen 


ein Ende zu setzen, hat die OECD eine Reihe internationaler Steuervorschriften weiter-


entwickelt, um zu gewährleisten, dass multinationale Unternehmen unabhängig davon, wo 


sie tätig sind, einen angemessenen Steuerbeitrag leisten. Mit dieser weitreichenden 


Reform, die die Einführung einer globalen Mindestbesteuerung vorsieht, soll der Wett-


bewerb um immer niedrigere Körperschaftsteuersätze nach unten hin begrenzt werden. Im 


Zuge der Reform zur Einführung einer globalen Mindeststeuer soll ein Großteil der 


Vorteile, die eine Gewinnverlagerung in Steuerhoheitsgebiete ohne oder mit sehr niedriger 


Besteuerung mit sich bringt, abgeschafft werden, wodurch gleiche Wettbewerbs-


bedingungen für Unternehmen weltweit geschaffen und Steuerhoheitsgebiete in die Lage 


versetzt werden sollen, ihre Steuereinnahmen besser zu sichern. 
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(3) Seinen Niederschlag hat dieses politische Ziel in den „Steuerliche Herausforderungen im 


Zusammenhang mit der Digitalisierung der Wirtschaft – Mustervorschriften zur weltweiten 


Bekämpfung von Gewinnverkürzung (zweite Säule)“ (Tax Challenges Arising from the 


Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)) (im 


Folgenden „OECD-Mustervorschriften“) gefunden, die der inklusive Rahmen gegen 


Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS) von OECD und G20 am 


14. Dezember 2021 gebilligt hat und zu deren Umsetzung sich die Mitgliedstaaten 


verpflichtet haben. In dem Bericht des Rates an den Europäischen Rat zu Steuerfragen, den 


der Rat am 7. Dezember 2021 gebilligt hat, bekräftigte er sein klares Bekenntnis zu der 


Reform zur Einführung einer globalen Mindeststeuer und sagte zu, die Reform durch 


Unionsrecht rasch umzusetzen. Es ist in diesem Zusammenhang äußerst wichtig, dass die 


Mitgliedstaaten ihrer Zusage zur Einführung einer globalen Mindestbesteuerung wirksam 


nachkommen. 


(4) In einer Union mit eng verflochtenen Volkswirtschaften ist es von maßgeblicher 


Bedeutung, dass die Reform zur Einführung einer globalen Mindeststeuer auf eine 


hinreichend kohärente und koordinierte Weise umgesetzt wird. Angesichts des Umfangs, 


der Detailliertheit und der technischen Einzelheiten dieser neuen internationalen 


Steuervorschriften kann nur ein gemeinsamer Unionsrahmen eine Fragmentierung des 


Binnenmarkts bei deren Umsetzung verhindern. Zudem würde ein gemeinsamer 


Unionsrahmen, der mit den durch den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 


Union garantierten Grundfreiheiten vereinbar ist, den Steuerpflichtigen Rechtssicherheit 


bei der Umsetzung dieser Vorschriften bieten. 
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(5) Es müssen Vorschriften festgelegt werden, die einen effizienten und kohärenten Rahmen 


für die globale Mindestbesteuerung auf Unionsebene schaffen. Dieser Rahmen schafft ein 


System, das aus zwei zusammenhängenden Regeln – gemeinsam auch „GloBE-Regeln 


(Global Anti-Base Erosion-Regeln)“ – besteht und in Fällen, in denen ein multinationales 


Unternehmen in einem Steuerhoheitsgebiet effektiv weniger als 15 % Steuern zahlt, die 


Erhebung eines zusätzlichen Steuerbetrags, („Ergänzungssteuer“) vorsieht. In diesen Fällen 


sollte das Steuerhoheitsgebiet als niedrig besteuert gelten. Diese beiden zusammen-


hängenden Regeln sind die „Primärergänzungssteuerregelung“ (PES) und die „Sekundär-


ergänzungssteuerreglung“ (SES) („Income Inclusion Rule“ und „Undertaxed Profit Rule“). 


Nach diesem System sollte die in einem Mitgliedstaat gelegene Muttergesellschaft eines 


multinationalen Unternehmens verpflichtet sein, die PES auf ihren Anteil an der 


Ergänzungssteuer für jedwede niedrig besteuerte Einheit der Gruppe anzuwenden, 


unabhängig davon, ob diese Einheit innerhalb oder außerhalb der Union gelegen ist. Die 


SES sollte als Auffangmechanismus für die PES dienen, indem ein etwaiger Restbetrag der 


Ergänzungssteuer in Fällen neu zugerechnet wird, in denen der gesamte Betrag der 


Ergänzungssteuer für niedrig besteuerte Einheiten von Muttergesellschaften mittels der 


PES nicht eingezogen werden konnte. 
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(6) Die von den Mitgliedstaaten vereinbarten OECD-Mustervorschriften müssen so umgesetzt 


werden, dass sie der globalen Einigung möglichst getreu entsprechen, um sicherzustellen, 


dass die von den Mitgliedstaaten nach Maßgabe dieser Richtlinie umgesetzten Vorschriften 


anerkannte Vorschriften im Sinne der OECD-Mustervorschriften sind. Die vorliegende 


Richtlinie orientiert sich eng an Inhalt und Struktur der OECD-Mustervorschriften. Um die 


Vereinbarkeit mit dem Primärrecht der Union, insbesondere mit dem Grundsatz der 


Niederlassungsfreiheit zu gewährleisten, sollten die Bestimmungen dieser Richtlinie 


sowohl auf in einem Mitgliedstaat gelegene Einheiten als auch auf gebietsfremde Einheiten 


einer in diesem Mitgliedstaat gelegenen Muttergesellschaft Anwendung finden. Diese 


Richtlinie sollte auch auf große rein inländische Gruppen Anwendung finden. Auf diese 


Weise würde gewährleistet, dass jegliches Risiko einer Diskriminierung zwischen 


grenzüberschreitenden und inländischen Sachverhalten vermieden wird. Alle in einem 


niedrig besteuerten Mitgliedstaat gelegenen Einheiten, einschließlich der die PES 


anwendenden Muttergesellschaft, sollten der Ergänzungssteuer unterliegen. Ebenso sollten 


die in einem anderen niedrig besteuerten Mitgliedstaat gelegenen Geschäftseinheiten dieser 


Muttergesellschaft der Ergänzungssteuer unterliegen. 
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(7) Zwar muss sichergestellt werden, dass Negativanreize für Steuervermeidungspraktiken 


bestehen, doch sollten negative Auswirkungen auf kleinere multinationale Unternehmen 


im Binnenmarkt vermieden werden. Zu diesem Zweck sollte die vorliegende Richtlinie nur 


auf in der Union gelegene Einheiten Anwendung finden, die multinationalen 


Unternehmensgruppen oder großen inländischen Gruppen angehören, welche konsolidierte 


Umsatzerlöse von jährlich mindestens 750 000 000 EUR erzielen. Dieser Schwellenwert 


stünde im Einklang mit dem in der Richtlinie 2011/16/EU des Rates1 festgelegten, durch 


die Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates2 eingeführten Schwellenwert bestehender 


internationaler Steuervorschriften, wie etwa der länderbezogenen Berichterstattung. 


Einheiten, die in den Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie fallen, werden als 


Geschäftseinheiten bezeichnet. Bestimmte Einheiten sollten aufgrund ihres besonderen 


Zwecks und Status vom Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie ausgenommen 


werden. Dazu gehören Einheiten, die im Allgemeinen keine Handels- oder Geschäfts-


tätigkeiten ausüben bzw. im Allgemeininteresse liegende Tätigkeiten ausüben, etwa im 


Bereich der Gesundheitsversorgung, Bildung oder Errichtung öffentlicher Infrastruktur, 


und aus diesen Gründen in dem Mitgliedstaat, in dem sie gelegen sind, möglicherweise 


nicht steuerpflichtig sind. Es ist daher notwendig, staatliche Einheiten, internationale 


Organisationen, Pensionsfonds und Organisationen ohne Erwerbszweck, einschließlich 


Organisationen für Zwecke wie die öffentliche Gesundheitsversorgung, vom Anwendungs-


bereich der vorliegenden Richtlinie auszunehmen. Organisationen ohne Erwerbszweck 


sollten auch Krankenversicherungsträger einzuschließen können, die keine anderen 


Gewinne als für die öffentliche Gesundheitsversorgung erforderlich anstreben oder 


erzielen. Auch Investmentfonds und Immobilieninvestmentvehikel, die an der Spitze der 


Beteiligungskette stehen, sollten vom Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie 


ausgenommen werden, da die erzielten Erträge dieser Einheiten auf der Ebene ihrer 


Eigentümer besteuert werden. 


                                                 


1 Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der 


Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 


77/799/EWG (ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1). 
2 Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung der 


Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von 


Informationen im Bereich der Besteuerung (ABl. L 146 vom 3.6.2016, S. 8). 
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(8) Im Mittelpunkt des Systems steht die oberste Muttergesellschaft einer multinationalen 


Unternehmensgruppe oder einer großen inländischen Gruppe, in der diese Mutter-


gesellschaft direkt oder indirekt eine die Kontrolle begründende Beteiligung an allen 


anderen Geschäftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe oder der großen 


inländischen Gruppe hält. Da die oberste Muttergesellschaft in der Regel verpflichtet ist, 


die Abschlüsse aller Einheiten der multinationalen Unternehmensgruppe oder der großen 


inländischen Gruppe zu konsolidieren, oder – falls dies nicht der Fall ist – nach einem 


anerkannten Rechnungslegungsstandard dazu verpflichtet wäre, verfügt sie über 


entscheidende Informationen und wäre am besten in der Lage, dafür zu sorgen, dass die 


Besteuerungshöhe je Steuerhoheitsgebiet für die Gruppe dem vereinbarten Mindest-


steuersatz entspricht. Ist die oberste Muttergesellschaft in der Union gelegen, so sollte sie 


daher nach dieser Richtlinie vorrangig dazu verpflichtet sein, die PES auf ihren 


zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer für alle niedrig besteuerten Geschäfts-


einheiten der multinationalen Unternehmensgruppe anzuwenden, unabhängig davon, ob 


diese Geschäftseinheiten innerhalb oder außerhalb der Union gelegen sind. Die oberste 


Muttergesellschaft einer großen inländischen Gruppe sollte die PES auf den gesamten 


Betrag der Ergänzungssteuer für ihre niedrig besteuerten Geschäftseinheiten anwenden. 
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(9) In bestimmten Fällen sollte diese Verpflichtung, die PES anzuwenden, auf andere in der 


Union gelegene untergeordnete Geschäftseinheiten der multinationalen Unternehmens-


gruppe übertragen werden. Erstens sollten in Fällen, in denen die oberste Mutter-


gesellschaft eine ausgenommene Einheit ist oder in einem Drittstaat oder -gebiet gelegen 


ist, der bzw. das die OECD-Mustervorschriften oder gleichwertige Vorschriften nicht 


umgesetzt hat und somit keiner anerkannten PES unterliegt, zwischengeschaltete Mutter-


gesellschaften, die sich in der Beteiligungskette unterhalb der obersten Muttergesellschaft 


befinden und in der Union gelegen sind, nach der vorliegenden Richtlinie verpflichtet sein, 


die PES bis zu ihrem zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer anzuwenden. Wenn 


jedoch eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft, die zur Anwendung der PES 


verpflichtet ist, eine die Kontrolle begründende Beteiligung an einer anderen zwischen-


geschalteten Muttergesellschaft hält, sollte die PES von der erstgenannten zwischeng-


eschalteten Muttergesellschaft angewandt werden. 
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(10) Zweitens sollten unabhängig davon, ob die oberste Muttergesellschaft in einem Steuer-


hoheitsgebiet gelegen ist, das über eine anerkannte PES verfügt, in Teileigentum stehende 


in der Union gelegene Muttergesellschaften, die zu mehr als 20 % im Eigentum von 


Anteilseignern außerhalb der Gruppe stehen, nach dieser Richtlinie verpflichtet sein, die 


PES bis zu ihrem zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer anzuwenden. Solche in 


Teileigentum stehenden Muttergesellschaften sollten die PES hingegen nicht anwenden, 


wenn sie sich vollständig im Eigentum einer anderen in Teileigentum stehenden 


Muttergesellschaft befinden, die zur Anwendung der PES verpflichtet ist. Drittens sollten 


in Fällen, in denen die oberste Muttergesellschaft eine ausgenommene Einheit ist oder in 


einem Steuerhoheitsgebiet gelegen ist, welches über keine anerkannte PES verfügt, die 


Geschäftseinheiten der Gruppe die SES auf jeden Restbetrag der Ergänzungssteuer 


anwenden, der nicht der PES unterzogen wurde, und zwar entsprechend einer 


Zurechnungsformel, die auf der Beschäftigtenzahl und den materiellen Vermögenswerten 


der Geschäftseinheiten basiert. Viertens sollten in Fällen, in denen die oberste Mutter-


gesellschaft in einem Drittstaat oder -gebiet mit einer anerkannten PES gelegen ist, die 


Geschäftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe die SES auf in diesem 


Drittstaat oder -gebiet gelegene Geschäftseinheiten anwenden, wenn dieser bzw. dieses 


aufgrund des effektiven Steuersatzes aller Geschäftseinheiten in diesem Steuerhoheits-


gebiet, einschließlich desjenigen der obersten Muttergesellschaft, als niedrig besteuert gilt. 
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(11) Im Einklang mit den im Rahmen der Reform zur Einführung einer globalen Mindeststeuer 


verfolgten politischen Zielen zugunsten eines fairen Steuerwettbewerbs zwischen den 


Steuerhoheitsgebieten sollte die Berechnung des effektiven Steuersatzes auf Steuerhoheits-


gebietsebene erfolgen. Für die Zwecke der Berechnung des effektiven Steuersatzes sollte 


diese Richtlinie gemeinsame spezifische Regeln für die Berechnung der Steuer-


bemessungsgrundlage (im Folgenden „maßgebliche Gewinne oder Verluste“) und für die 


gezahlten Steuern (im Folgenden „erfasste Steuern“) vorsehen. Ausgangspunkt sollten die 


für Konsolidierungszwecke verwendeten Abschlüsse sein, die anschließend einer Reihe 


von Anpassungen unterzogen werden sollten, etwa der Berücksichtigung zeitlicher 


Abweichungen, um Vergleichbarkeitseinschränkungen zwischen Steuerhoheitsgebieten zu 


vermeiden. Um bei der steuerlichen Behandlung von maßgeblichen Gewinnen oder 


Verlusten, welche mitunter in mehreren Steuerhoheitsgebieten erfassten Steuern 


unterliegen – entweder aufgrund der Art der Einheiten (beispielsweise transparente 


Gesellschaften, hybride Gesellschaften oder Betriebsstätten) oder aufgrund der besonderen 


steuerlichen Behandlung der Erträge (beispielsweise Dividendenzahlung oder 


Steuerregelung für beherrschte ausländische Unternehmen) –, Neutralität zu gewährleisten, 


sollten die maßgeblichen Gewinne oder Verluste und die erfassten Steuern bestimmter 


Einheiten zudem anderen relevanten Einheiten innerhalb der multinationalen 


Unternehmensgruppe zugerechnet werden. Was erfasste Steuern anbelangt, so sollte diese 


Richtlinie im Lichte jeglicher weiterer Leitlinien der OECD ausgelegt werden, die von den 


Mitgliedstaaten berücksichtigt werden sollten, damit eine einheitliche Ermittlung der 


erfassten Steuern aller Mitgliedstaaten und Drittstaaten und -gebiete gewährleistet ist. 
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(12) Der effektive Steuersatz einer multinationalen Unternehmensgruppe in jedem Steuer-


hoheitsgebiet, in dem diese tätig ist, oder einer großen inländischen Gruppe sollte mit dem 


vereinbarten Mindeststeuersatz von 15 % verglichen werden, um festzustellen, ob die 


multinationale Unternehmensgruppe oder die große inländische Gruppe zur Entrichtung 


einer Ergänzungssteuer verpflichtet sein sollte und somit die PES bzw. die SES anwenden 


sollte. Der im inklusiven Rahmen gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 


(BEPS) von OECD und G20 vereinbarte Mindeststeuersatz von 15 % ist ein ausgewogener 


Mittelwert zwischen den Körperschaftsteuersätzen weltweit. Damit der weltweit 


vereinbarte effektive Mindestsatz von 15 % eingehalten wird, sollte die Ergänzungssteuer 


in Fällen, in denen der effektive Steuersatz einer multinationalen Unternehmensgruppe in 


einem bestimmten Steuerhoheitsgebiet unterhalb des Mindeststeuersatzes liegt, denjenigen 


Einheiten in der multinationalen Unternehmensgruppe zugerechnet werden, die gemäß der 


PES und der SES zur Entrichtung der Ergänzungssteuer verpflichtet sind. In Fällen, in 


denen der effektive Steuersatz einer großen inländischen Gruppe unterhalb des Mindest-


steuersatzes liegt, sollte die oberste Muttergesellschaft an der Spitze der großen 


inländischen Gruppe die PES für ihre niedrig besteuerten Geschäftseinheiten anwenden, 


sodass sichergestellt wird, dass diese Gruppe zu einem effektiven Mindeststeuersatz von 


15 % steuerpflichtig ist. 
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(13) Damit die Ergänzungssteuereinnahmen, die von in einem Mitgliedstaat gelegenen niedrig 


besteuerten Geschäftseinheiten eingezogen wurden, auch diesem Mitgliedstaat zugute-


kommen, sollten die Mitgliedstaaten sich für die Anwendung einer anerkannten nationalen 


Ergänzungsbesteuerung entscheiden können. Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission 


mitteilen, wenn sie sich für die Anwendung einer anerkannten nationalen Ergänzungs-


steuer entscheiden, um den Steuerbehörden anderer Mitgliedstaaten und Drittstaaten 


und -gebiete sowie multinationalen Unternehmensgruppen ausreichende Sicherheit 


hinsichtlich der Anwendbarkeit der anerkannten nationalen Ergänzungssteuer auf niedrig 


besteuerte Geschäftseinheiten in diesem Mitgliedstaat zu bieten. Geschäftseinheiten einer 


multinationalen Unternehmensgruppe, die in einem Mitgliedstaat gelegen sind, der sich 


dafür entschieden hat, in seinem eigenen inländischen Steuersystem eine solche Regelung 


anzuwenden, sollten die Ergänzungssteuer an diesen Mitgliedstaat entrichten. Durch eine 


solche Regelung sollte sichergestellt werden, dass die effektive Mindestbesteuerung der 


maßgeblichen Gewinnen oder Verluste der Geschäftseinheiten nach dem gleichen 


Verfahren berechnet wird wie bei der Berechnung der Ergänzungssteuer gemäß dieser 


Richtlinie. 







 


 


8778/22    AF/ESS/mhz 13 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


(14) Um einen verhältnismäßigen Ansatz zu gewährleisten, sollte diese Richtlinie bestimmte 


spezifische Sachverhalte berücksichtigen, in denen die BEPS-Risiken geringer sind. Daher 


sollte diese Richtlinie eine substanzbasierte Freistellung von Gewinnen vorsehen, die auf 


den mit den Beschäftigten verbundenen Kosten und dem Wert der materiellen Vermögens-


werte in einem bestimmten Steuerhoheitsgebiet basiert. Diese Freistellung würde bis zu 


einem gewissen Grad Sachverhalte klären, in denen eine multinationale Unternehmens-


gruppe oder eine große inländische Gruppe wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, die eine 


physische Anwesenheit in einem niedrig besteuerten Steuerhoheitsgebiet erfordern, da sich 


in einem solchen Fall BEPS-Praktiken wahrscheinlich nicht entfalten würden. Auch der 


besondere Fall von multinationalen Unternehmensgruppen, die sich in der Anfangsphase 


ihrer internationalen Tätigkeit befinden, sollte berücksichtigt werden, damit multinationale 


Unternehmensgruppen, die in ihrem heimischen Steuerhoheitsgebiet, in dem sie über-


wiegend tätig sind und von einer niedrigen Besteuerung profitieren, nicht vom Aufbau 


grenzüberschreitender Tätigkeiten abgehalten werden. Sofern die multinationale 


Unternehmensgruppe nicht über Geschäftseinheiten in mehr als sechs Steuerhoheits-


gebieten verfügt, sollten die niedrig besteuerten inländischen Tätigkeiten einer multi-


nationalen Unternehmensgruppe daher während eines Übergangszeitraums von fünf Jahren 


von der Anwendung der Vorschriften ausgenommen werden. Im Sinne der Gleich-


behandlung von großen inländischen Gruppen sollten die Erträge aus Tätigkeiten dieser 


Gruppen ebenfalls während eines Übergangszeitraums von fünf Jahren ausgenommen 


werden. 
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(15) Um überdies der besonderen Situation von Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, in denen 


nur sehr wenige Gruppen ihren Sitz haben und die eine so geringe Zahl von Geschäfts-


einheiten aufweisen, dass es unverhältnismäßig wäre, von den Steuerverwaltungen dieser 


Mitgliedstaaten die unverzügliche Anwendung der PES und der SES zu verlangen, und 


angesichts dessen, dass die GloBE-Regeln den Charakter eines gemeinsamen Ansatzes 


haben, wäre es angemessen, diesen Mitgliedstaaten zu ermöglichen, sich für einen 


begrenzten Zeitraum gegen die Anwendung der PES und der SES zu entscheiden. Die 


Mitgliedstaaten, die sich gegen die Anwendung der PES und der SES entscheiden, sollten 


dies der Kommission vor Ablauf der Umsetzungsfrist dieser Richtlinie mitteilen. 


(16) Die Mitgliedstaaten, die beschließen, die PES und die SES vorübergehend nicht 


anzuwenden, sollten diese Richtlinie so umsetzen, dass das reibungslose Funktionieren des 


Systems der globalen Mindestbesteuerung multinationaler Unternehmensgruppen und 


großer inländischer Gruppen in der Union gewährleistet ist. Dies betrifft insbesondere die 


Verpflichtung der inländischen Geschäftseinheiten dieser Mitgliedstaaten, die Geschäfts-


einheiten der anderen Mitgliedstaaten und Drittstaaten und -gebiete zu informieren, sodass 


die anderen Mitgliedstaaten und die Drittländer in der Lage sind, die SES anzuwenden. 


Der Verwaltungsaufwand für die Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten, die diese Option 


in Anspruch genommen haben, sollte so gering wie möglich gehalten werden, wobei die 


wirksame Anwendung dieser Richtlinie in der gesamten Union gewährleistet bleiben muss. 


Daher sollten diese Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben, Gespräche mit der 


Kommission aufzunehmen und deren Rat und Unterstützung einzuholen, um zu einem 


gemeinsamen Verständnis der praktischen Modalitäten für die Umsetzung dieser Richtlinie 


in nationales Recht zu gelangen 
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(17) Der Seeverkehrssektor unterliegt aufgrund seiner starken Volatilität und seines langen 


Konjunkturzyklus üblicherweise alternativen oder zusätzlichen Steuerregelungen in den 


Mitgliedstaaten. Um diese Politik nicht zu konterkarieren und es den Mitgliedstaaten zu 


ermöglichen, im Einklang mit der internationalen Praxis und den Vorschriften über 


staatliche Beihilfen dem Seeverkehrssektor weiterhin eine besondere steuerliche 


Behandlung zuteil werden zu lassen, sollten daher Erträge aus dem Seeverkehr vom 


System ausgenommen werden. 


(18) Um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Zielen der Reform zur Einführung einer 


globalen Mindeststeuer und dem Verwaltungsaufwand für Steuerverwaltungen und 


Steuerpflichtige herzustellen, sollte diese Richtlinie eine De-minimis-Ausnahme für 


multinationale Unternehmensgruppen oder große inländische Gruppen vorsehen, die einen 


durchschnittlichen Umsatzerlös von weniger als 10 000 000 EUR und durchschnittliche 


maßgebliche Gewinne oder Verluste von weniger als 1 000 000 EUR in einem 


Steuerhoheitsgebiet erzielen. Solche multinationalen Unternehmensgruppen oder großen 


inländischen Gruppen sollten keine Ergänzungssteuer entrichten, selbst wenn ihr effektiver 


Steuersatz unterhalb des Mindeststeuersatzes in diesem Steuerhoheitsgebiet liegt. 


(19) Die Anwendung der Bestimmungen dieser Richtlinie auf multinationale Unternehmens-


gruppen und große inländische Gruppen, welche erstmals in den Anwendungsbereich der 


Richtlinie fallen, könnte zu Vergleichbarkeitseinschränkungen führen, die sich aus dem 


Vorhandensein von Steuerattributen, einschließlich Verlusten aus vorangegangenen 


Geschäftsjahren, oder aus zeitlichen Abweichungen ergeben, sodass Übergangsregelungen 


zur Beseitigung solcher Einschränkungen erforderlich sind. Um einen reibungslosen 


Übergang zum neuen Steuersystem zu ermöglichen, sollten zudem die Sätze für Substanz-


ausnahmen für Lohnkosten und materielle Vermögenswerte über einen Zeitraum von zehn 


Jahren schrittweise gesenkt werden. 
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(20) Da multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in einem 


bestimmten Steuerhoheitsgebiet und für ein bestimmtes Geschäftsjahr ein Mindestmaß an 


Steuern entrichten sollten, sollte eine Ergänzungssteuer ausschließlich darauf abzielen, 


sicherzustellen, dass die Gewinne solcher Gruppen in einem bestimmten Geschäftsjahr zu 


einem effektiven Mindeststeuersatz besteuert werden. Daher sollten die Vorschriften für 


eine Ergänzungssteuer nicht nach dem Prinzip einer direkt auf die Erträge einer Einheit 


erhobenen Steuer funktionieren, sondern stattdessen nach Maßgabe einer standardisierten 


Bemessungsgrundlage und spezifischen Steuerberechnungsmethoden auf den Gewinn-


überschuss anwendbar sein, um niedrig besteuerte Erträge innerhalb der betreffenden 


Gruppen zu ermitteln und eine Ergänzungssteuer zu erheben, durch die der für die Gruppe 


geltende effektive Steuersatz auf jene Erträge auf den vereinbarten Mindeststeuersatz 


angehoben würde. Die Konzeption der PES und der SES als Ergänzungssteuern hindert ein 


Steuerhoheitsgebiet jedoch nicht daran, diese Vorschriften im Rahmen eines 


Körperschaftsteuersystems in seinem innerstaatlichen Recht anzuwenden. 


(21) Im Einklang mit der auf internationaler Ebene erzielten politischen Einigung sollten in den 


GloBE-Regeln nur diejenigen Ausschüttungssteuersysteme berücksichtigt werden, die bis 


einschließlich 1. Juli 2021 in Kraft waren, d. h. dem Zeitpunkt der ersten Erklärung des 


inklusiven Rahmens gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS) von 


OECD und G20 mit dem Titel „Erklärung über eine Zwei-Säulen-Lösung zur Bewältigung 


der steuerlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der 


Wirtschaft“ (Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising 


From the Digitalisation of the Economy), in der die Sonderregelung für anerkannte 


Ausschüttungssteuersysteme vereinbart wurde. Dies sollte Änderungen des Ausschüttungs-


steuersystems eines Steuerhoheitsgebiets, die mit der bestehenden Ausgestaltung dieses 


Systems vereinbar sind, nicht im Wege stehen. 
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(22) Zur effizienten Anwendung des Systems ist es unerlässlich, die Verfahren auf Gruppen-


ebene zu koordinieren. Es wird ein System betrieben werden müssen, das den 


ungehinderten Informationsfluss innerhalb der multinationalen Unternehmensgruppe und 


zu den Steuerverwaltungen der Steuerhoheitsgebiete, in denen die Geschäftseinheiten 


gelegen sind, gewährleistet. Die Hauptverantwortung für die Abgabe der Ergänzungs-


steuer-Erklärung sollte bei der Geschäftseinheit selbst liegen. Hat die multinationale 


Unternehmensgruppe eine andere Einheit für die Abgabe der Ergänzungssteuer-Erklärung 


benannt, so sollte jedoch eine Befreiung von dieser Verantwortung Anwendung finden. 


Hierbei kann es sich entweder um eine örtliche Einheit oder um eine Einheit aus einem 


anderen Steuerhoheitsgebiet handeln, welche über eine Vereinbarung zwischen den 


zuständigen Behörden mit dem Mitgliedstaat der Geschäftseinheit verfügt. Die 


Informationen, die im Rahmen der Ergänzungssteuer-Erklärung eingereicht werden, sollten 


es den Steuerverwaltungen an dem Ort, an dem die Geschäftseinheiten gelegen sind, 


ermöglichen, die Richtigkeit der Ergänzungssteuerschuld einer Geschäftseinheit oder 


gegebenenfalls der anerkannten nationalen Ergänzungssteuer unter Anwendung inner-


staatlicher Verfahren, einschließlich für die Einreichung inländischer Steuererklärungen, 


zu beurteilen. Weitere Leitlinien, die im GloBE-Umsetzungsrahmen der OECD zu 


entwickeln sind, sind in dieser Hinsicht für Illustrations- oder Auslegungszwecke von 


Nutzen und die Mitgliedstaaten könnten sich dafür entscheiden, die diese Leitlinien in ihr 


nationales Recht aufzunehmen. In Anbetracht der im Rahmen der Umsetzung dieser 


Richtlinie erforderlichen Befolgungsanpassungen sollte Gruppen, die erstmals in den 


Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, eine Frist von 18 Monaten für die Erfüllung 


der Informationsanforderungen eingeräumt werden. 
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(23) Angesichts der Vorteile von Transparenz im Steuerbereich ist es erfreulich, dass den 


Steuerbehörden in allen teilnehmenden Steuerhoheitsgebieten im Rahmen der Erklärung 


eine erhebliche Menge an Informationen vorgelegt wird. Multinationale Unternehmens-


gruppen, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, sollten verpflichtet 


werden, in jedem Steuerhoheitsgebiet, in dem sie über Geschäftseinheiten verfügen, 


umfassende und detaillierte Informationen über ihre Gewinne und ihren effektiven 


Steuersatz bereitzustellen. Eine solch umfangreiche Berichterstattung dürfte zu mehr 


Transparenz führen. 


(24) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten die OECD-Muster-


vorschriften und die Erläuterungen und Beispiele in den vom inklusiven Rahmen gegen 


BEPS von OECD und G20 herausgegebenen Steuerlichen Herausforderungen im 


Zusammenhang mit der Digitalisierung der Wirtschaft – Kommentar zu den Muster-


vorschriften zur weltweiten Bekämpfung von Gewinnverkürzung (zweite Säule) sowie den 


GloBE-Umsetzungsrahmen einschließlich seiner Safe-Harbour-Regelungen – soweit diese 


Quellen mit dieser Richtlinie und dem Unionsrecht vereinbar sind – zu Illustrations- oder 


Auslegungszwecken heranziehen, um so eine einheitliche Anwendung in allen Mitglied-


staaten zu gewährleisten. Die Safe-Harbour-Regelungen sollten sowohl für multinationale 


Unternehmensgruppen als auch für große inländische Gruppen relevant sein. 
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(25) Die Frage, wie wirksam und fair die Reform zur Einführung einer globalen Mindeststeuer 


sein wird, hängt stark von ihrer weltweiten Umsetzung ab. Um eine ordnungsgemäße 


Durchsetzung der Vorschriften dieser Richtlinie zu gewährleisten, sollten die Mitglied-


staaten angemessene Sanktionen verhängen, insbesondere gegen Unternehmen, die ihrer 


Verpflichtung zur Einreichung einer Ergänzungssteuer-Erklärung und zur Zahlung ihres 


Anteils an der Ergänzungssteuer nicht nachkommen. Bei der Festlegung dieser Sanktionen 


sollten die Mitgliedstaaten insbesondere beachten, dass sie dem Risiko, dass eine multi-


nationale Unternehmensgruppe nicht die für die Anwendung der UTPR erforderlichen 


Angaben erteilt, entgegenwirken müssen. Um dieser Gefahr vorzubeugen, sollten die 


Mitgliedstaaten abschreckende Sanktionen festlegen. 
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(26) Es wird ferner unabdingbar sein, dass alle wichtigen Handelspartner der Union entweder 


eine anerkannte PES oder ein gleichwertiges Regelwerk für die Mindestbesteuerung 


anwenden. Hinsichtlich der Frage, ob eine PES, die von einem Drittstaat oder -gebiet 


umgesetzt wird, das sich der globalen Einigung angeschlossen hat, eine anerkannte PES im 


Sinne der globalen Einigung ist, sollte die auf OECD-Ebene durchzuführende Bewertung 


herangezogen werden. Überdies und zur Förderung der Rechtssicherheit und der Effizienz 


der globalen Mindeststeuervorschriften ist es wichtig, die Bedingungen näher zu 


definieren, unter denen Vorschriften, die in einem Drittstaat oder -gebiet gelten, der bzw. 


das die Vorschriften der globalen Einigung nicht umsetzen wird, als gleichwertig mit einer 


anerkannten PES betrachtet werden können. Die Bewertung der Gleichwertigkeit zielt in 


erster Linie darauf ab, die Anwendung dieser Richtlinie durch die Mitgliedstaaten 


klarzustellen und zu abzugrenzen, insbesondere hinsichtlich der SES. Zu diesem Zweck 


sollte die vorliegende Richtlinie eine von der Kommission im Anschluss an die 


OECD-Bewertung erstellte Bewertung der Gleichwertigkeitskriterien auf der Grundlage 


bestimmter spezifischer Parameter vorsehen. Die Drittstaaten und -gebiete, die Rechts-


rahmen anwenden, die als mit einer anerkannten PES gleichwertig gelten, sollten unmittel-


bar anhand der in dieser Richtlinie festgelegten objektiven Kriterien bestimmt werden, 


wobei der OECD-Bewertung strikt gefolgt werden sollte. Daher ist es in diesem 


besonderen Kontext zweckmäßig, einen delegierten Rechtsakt vorzusehen. Insbesondere 


sollte in Anbetracht dessen, dass für Steuerangelegenheiten ein eigenes Beschlussfassungs-


verfahren vorgesehen ist, der Rückgriff auf einen delegierten Rechtsakt in diesem 


spezifischen Kontext nicht als Präzedenzfall für andere Rechtsinstrumente betrachtet 


werden, die im Rahmen des besonderen Gesetzgebungsverfahrens angenommen werden. 
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(27) Es ist von wesentlicher Bedeutung, für eine einheitliche Anwendung der in dieser 


Richtlinie festgelegten Bestimmungen in Bezug auf jegliche Drittstaaten und -gebiete zu 


sorgen, die die Vorschriften der globalen Einigung nicht umsetzen und deren 


innerstaatliche Vorschriften nicht als gleichwertig mit einer anerkannten PES betrachtet 


werden. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, eine gemeinsame Methode zu 


entwickeln, nach der Beträge, die gemäß den Vorschriften der globalen Einigung als 


erfasste Steuern behandelt würden, Einheiten innerhalb einer multinationalen 


Unternehmensgruppe zugerechnet würden, die gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie 


einer Ergänzungssteuer unterliegen würden. Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten 


die Leitlinien des GloBE-Umsetzungsrahmens der OECD als Bezugsrahmen für die 


Zurechnung solcher erfassten Steuern heranziehen. 


(28) Zur Ergänzung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften dieser Richtlinie sollte der 


Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 


Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen, um im Anschluss an eine 


Bewertung durch die Kommission die Steuerhoheitsgebiete mit einem nationalen 


Rechtsrahmen, der als gleichwertig mit einer anerkannten PES betrachtet werden kann, zu 


bestimmen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vor-


bereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, 


durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 


Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung1 niedergelegt wurden. 


                                                 


1 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(29) Da diese Richtlinie 2022 in Kraft tritt und die Frist für die Umsetzung durch die Mitglied-


staaten auf spätestens 31. Dezember 2023 festgesetzt wurde, wird die Union im Einklang 


mit dem Zeitplan handeln, der in der Erklärung über eine Zwei-Säulen-Lösung zur Be-


wältigung der steuerlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung 


der Wirtschaft des inklusiven Rahmens gegen BEPS von OECD und G20 vom 


8. Oktober 2021 (im Folgenden „Erklärung des inklusiven Rahmens gegen BEPS von 


OECD und G20 vom Oktober 2021 “) vereinbart wurde, wonach die zweite Säule 2022 in 


Recht umgesetzt werden wird, um 2023 in Kraft zu treten, wobei die SES 2024 in Kraft 


tritt. 


(30) Die Bestimmungen dieser Richtlinie zur Anwendung der SES sollten ab 2024 gelten, damit 


Drittstaaten und -gebiete die PES in der ersten Phase der Umsetzung der OECD-Muster-


vorschriften anwenden können. 


(31) In der Erklärung des inklusiven Rahmens gegen BEPS von OECD und G20 vom Oktober 


2021 ist eine Zwei-Säulen-Lösung vorgesehen. Der im Anhang dieser Erklärung enthaltene 


detaillierte Umsetzungsplan legt die Zeitpläne für die Umsetzung der einzelnen Säulen 


fest. Da mit dieser Richtlinie Säule 2 umgesetzt werden soll, während die Arbeiten in 


Bezug auf Säule 1 noch abzuschließen sind, muss sichergestellt werden, dass Säule 1 


ebenfalls umgesetzt wird. Zu diesem Zweck enthält die vorliegende Richtlinie eine 


Bestimmung, durch die die Kommission verpflichtet wird, einen Bericht zur Bewertung 


der im inklusiven Rahmen gegen BEPS von OECD und G20 erzielten Fortschritte 


auszuarbeiten. Es wird festgestellt, dass die Kommission, sofern sie dies für angebracht 


hält, den Mitgliedstaaten einen Gesetzgebungsvorschlag zur Bewältigung der steuerlichen 


Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Wirtschaft zur Prüfung 


vorlegen kann. 
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(32) Der Rat sollte vor Ende jedes Halbjahres ab dem 1. Juli 2022 die Lage in Bezug auf die 


Umsetzung von Säule 1 der Erklärung des inklusiven Rahmens gegen BEPS von OECD 


und G20 vom Oktober 2021 bewerten. 


(33) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für eine 


globale Mindestbesteuerung in der Union auf der Grundlage des gemeinsamen, in den 


OECD-Mustervorschriften enthaltenen Ansatzes, nicht ausreichend verwirklicht werden 


kann, wenn jeder Mitgliedstaat alleine handelt, weil nicht aufeinander abgestimmte 


Maßnahmen der Mitgliedstaaten unter Umständen zu einer weiteren Fragmentierung des 


Binnenmarkts führen würden und weil es unerlässlich ist, Lösungen umzusetzen, die für 


den Binnenmarkt insgesamt funktionieren, sondern vielmehr wegen des Umfangs der 


Reform zur Einführung einer globalen Mindeststeuer auf Unionsebene besser zu 


verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 


Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 


demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht dieser Beschluss 


nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 
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(34) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 


Verordnung (EG) Nr. 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates1 angehört 


und hat am 10. Februar 2022 offizielle Bemerkungen abgegeben. Für die Verarbeitung 


personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie gilt das Recht auf Schutz personen-


bezogener Daten gemäß Artikel 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 


sowie der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates2 — 


HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 


                                                 


1 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 


23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 


Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 


Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses 


Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
2 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 


zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 


Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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Kapitel I 


Allgemeine Bestimmungen 


Artikel 1 


Gegenstand 


(1) Mit dieser Richtlinie werden gemeinsame Maßnahmen für die effektive Mindest-


besteuerung multinationaler Unternehmensgruppen und großer inländischer Gruppen 


festgelegt, die in folgender Form erfolgt: 


a) einer Primärergänzungssteuerregelung (PES), anhand derer eine Muttergesellschaft 


einer multinationalen Unternehmensgruppe oder einer großen inländischen Gruppe 


den ihr zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer für niedrig besteuerte 


Geschäftseinheiten der Gruppe berechnet und entrichtet, und 


b) einer Sekundärergänzungssteuerreglung (SES), gemäß der für eine Geschäftseinheit 


einer multinationalen Unternehmensgruppe ein zusätzlicher tatsächlicher Steuer-


aufwand anfällt, der ihrem Anteil an der Ergänzungssteuer entspricht und nicht nach 


der Primärergänzungssteuerregelung für niedrig besteuerte Geschäftseinheiten der 


Gruppe erhoben wurde. 


(2) Die Mitgliedstaaten können die Option in Anspruch nehmen, eine anerkannte nationale 


Ergänzungssteuer anzuwenden, wonach die Ergänzungssteuer auf den Gewinnüberschuss 


aller niedrig besteuerten Geschäftseinheiten in ihrem Steuerhoheitsgebiet gemäß dieser 


Richtlinie berechnet und entrichtet wird. 
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Artikel 2 


Anwendungsbereich 


(1) Diese Richtlinie findet auf in einem Mitgliedstaat gelegene Geschäftseinheiten An-


wendung, die einer multinationalen Unternehmensgruppe oder einer großen inländischen 


Gruppe angehören, welche in den Konzernabschlüssen ihrer obersten Muttergesellschaft in 


mindestens zwei der vier Geschäftsjahre, die dem geprüften Geschäftsjahr unmittelbar 


vorausgehen, einschließlich der Umsatzerlöse der gemäß Absatz 3 ausgenommenen 


Einheiten einen jährlichen Umsatzerlös von mindestens 750 000 000 EUR aufweist. 


(2) Sind eines oder mehrere der in Absatz 1 genannten vier Geschäftsjahre länger oder kürzer 


als 12 Monate, so wird der in Absatz 1 genannte Schwellenwert für die Umsatzerlöse für 


jedes dieser Geschäftsjahre proportional angepasst. 


(3) Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf die folgenden Einheiten (im Folgenden 


„ausgenommene Einheiten“): 


a) staatliche Einheiten, internationale Organisationen, Organisationen ohne Erwerbs-


zweck, Pensionsfonds, Investmentfonds, die oberste Muttergesellschaften sind, oder 


Immobilieninvestmentvehikel, die oberste Muttergesellschaften sind; 
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b) Einheiten, die direkt oder über eine oder mehrere ausgenommene Einheiten – mit 


Ausnahme von Altersvorsorge-Dienstleistungsgesellschaften – zu mindestens 95 % 


ihres Werts im Eigentum einer oder mehrerer Einheiten nach Buchstabe a stehen und 


die 


i) ausschließlich oder fast ausschließlich dazu dienen, für die unter Buchstabe a 


genannte(n) Einheit oder Einheiten Vermögenswerte zu halten oder Gelder 


anzulegen, oder 


ii) ausschließlich Nebentätigkeiten zu den von der bzw. den unter Buchstabe a 


genannten Einheit(en) ausgeübten Tätigkeiten ausführen; 


c) Einheiten, die direkt oder über eine oder mehrere ausgenommene Einheiten – mit 


Ausnahme von Altersvorsorge-Dienstleistungsgesellschaften – zu mindestens 85 % 


ihres Werts im Eigentum einer oder mehrerer Einheite(n) nach Buchstabe a stehen, 


vorausgesetzt, dass sie ihre sämtlichen Erträge im Wesentlichen aus Dividenden oder 


Eigenkapitalgewinnen oder -verlusten erzielen, die gemäß Artikel 16 Absatz 2 


Buchstaben b und c von der Berechnung der maßgeblichen Gewinne oder Verluste 


ausgenommen sind. 


Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes kann eine erklärungspflichtige 


Geschäftseinheit nach Artikel 45 Absatz 1 entscheiden, eine Einheit gemäß den 


Buchstaben b und c des genannten Unterabsatzes nicht als ausgenommene Einheit zu 


behandeln. 
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Artikel 3 


Begriffsbestimmungen 


Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


1. „Einheit“ bezeichnet eine Rechtsgestaltung, die einen eigenen Abschluss erstellt, oder eine 


Rechtsperson; 


2. „Geschäftseinheit“ bezeichnet 


a) eine Einheit, die Teil einer multinationalen Unternehmensgruppe oder einer großen 


inländischen Gruppe ist, und 


b) eine Betriebsstätte eines Stammhauses, die Teil einer multinationalen Unternehmens-


gruppe gemäß Buchstabe a ist; 


3. „Gruppe“ bezeichnet 


a) eine Gruppe von Einheiten, die durch Eigentum oder Beherrschung in der Definition 


des anerkannten Rechnungslegungsstandards für die Erstellung eines Konzern-


abschlusses durch die oberste Muttergesellschaft miteinander verbunden sind, 


einschließlich aller Einheiten, die möglicherweise allein aufgrund ihrer geringen 


Größe, aus Wesentlichkeitsgründen oder weil sie zu Veräußerungszwecken gehalten 


werden, nicht in den Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens 


einbezogen werden, oder 


b) eine Einheit, die über eine oder mehrere Betriebsstätten verfügt, vorausgesetzt, sie ist 


nicht Teil einer anderen Gruppe im Sinne von Buchstabe a; 
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4. „multinationale Unternehmensgruppe“ bezeichnet jede Gruppe, die mindestens eine 


Einheit oder eine Betriebsstätte umfasst, welche nicht im Steuerhoheitsgebiet der obersten 


Muttergesellschaft gelegen ist; 


5. „große inländische Gruppe“ bezeichnet jede Gruppe, deren Geschäftseinheiten allesamt in 


demselben Mitgliedstaat gelegen sind; 


6. „Konzernabschluss“ bezeichnet 


a) den von einer Einheit im Einklang mit einem anerkannten Rechnungslegungs-


standard erstellten Abschluss, in dem die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, 


Erträge, Aufwendungen und Zahlungsströme dieser Einheit und aller Einheiten, an 


denen sie eine die Kontrolle begründende Beteiligung hält, so dargestellt werden, als 


gehörten sie zu einer einzigen wirtschaftlichen Einheit; 


b) für Gruppen im Sinne von Nummer 3 Buchstabe b den nach einem anerkannten 


Rechnungslegungsstandard erstellten Abschluss einer Einheit; 


c) den Abschluss der obersten Muttergesellschaft, der nicht im Einklang mit einem 


anerkannten Rechnungslegungsstandard erstellt wurde und der anschließend 


angepasst wurde, um erhebliche Vergleichbarkeitseinschränkungen zu vermeiden, 


und 
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d) – wenn die oberste Muttergesellschaft keinen Abschluss gemäß Buchstabe a, b oder c 


erstellt – den Abschluss, der erstellt worden wäre, wenn die oberste Mutter-


gesellschaft verpflichtet gewesen wäre, einen solchen Abschluss gemäß einem der 


folgenden Standards zu erstellen: 


i) einem anerkannten Rechnungslegungsstandard oder 


ii) einem anderen Rechnungslegungsstandard, vorausgesetzt, dass dieser 


Abschluss angepasst wurde, um erhebliche Vergleichbarkeitseinschränkungen 


zu vermeiden; 


7. „Geschäftsjahr“ bezeichnet die Rechnungsperiode, für die die oberste Muttergesellschaft 


einer multinationalen Unternehmensgruppe oder einer großen inländischen Gruppe ihren 


Konzernabschluss erstellt oder, wenn die oberste Muttergesellschaft keinen Konzern-


abschluss erstellt, das Kalenderjahr; 


8. „erklärungspflichtige Geschäftseinheit“ bezeichnet eine Einheit, die eine Ergänzungs-


steuer-Erklärung gemäß Artikel 44 abgibt; 
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9. „staatliche Einheit“ bezeichnet eine Einheit, die alle folgenden Kriterien erfüllt: 


a) Sie ist Teil eines Staates (oder einer politischen Unterteilung oder 


Gebietskörperschaft eines solchen) oder steht vollständig im Eigentum eines solchen; 


b) sie übt keine Handels- oder Geschäftstätigkeiten aus und ihr Hauptzweck besteht in 


i) der Wahrnehmung einer Regierungsfunktion oder 


ii) der Verwaltung oder Anlage der Vermögenswerte des Staates oder des Steuer-


hoheitsgebiets durch das Tätigen und Verwahren von Anlagen, die Verwaltung von 


Vermögenswerten und damit verbundene Anlagetätigkeiten in Bezug auf die 


Vermögenswerte dieses Staates oder dieses Steuerhoheitsgebiets; 


c) sie ist in Bezug auf seine Gesamtleistung gegenüber einem Staat rechenschafts-


pflichtig und stellt diesem jährlich Informationsberichte zur Verfügung; und 


d) ihre Vermögenswerte fallen bei seiner Auflösung einem Staat zu und die Netto-


gewinne, sofern solche ausschüttet werden, werden ausschließlich an diesen Staat 


ausgeschüttet, ohne dass ein Teil seiner Nettogewinne einer Privatperson 


zugutekommt; 
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10. „internationale Organisation“ bezeichnet jegliche zwischenstaatliche Organisation, auch 


eine supranationale Organisation, oder vollständig in ihrem Eigentum stehende Behörde 


oder Einrichtung, die alle folgenden Kriterien erfüllt: 


a) Sie besteht hauptsächlich aus Staaten, 


b) sie hat mit dem Steuerhoheitsgebiet, in dem sie ihren Sitz hat, ein Sitzabkommen 


oder im Wesentlichen ähnliches Abkommen geschlossen, z. B. ein Abkommen, 


aufgrund dessen den Geschäftsstellen oder Niederlassungen der Organisation in dem 


Steuerhoheitsgebiet Vorrechte und Befreiungen eingeräumt werden, und 


c) gesetzliche Bestimmungen oder ihre Satzungen verhindern, dass ihre Erträge 


Privatpersonen zugutekommen; 


11. „Organisation ohne Erwerbszweck“ bezeichnet eine Einheit, die alle folgenden Kriterien 


erfüllt: 


a) Sie hat ihren Sitz in dem Staat, in dem sie gelegen ist, und wird dort geführt, und 


zwar 


i) ausschließlich zu religiösen, gemeinnützigen, wissenschaftlichen, 


künstlerischen, kulturellen, sportlichen, bildungsbezogenen oder ähnlichen 


Zwecken oder 


ii) als Berufsverband, Vereinigung von Geschäftsleuten, Handelskammer, 


Arbeitsorganisation, Landwirtschafts- oder Gartenbauorganisation, 


Bürgerbündnis oder Organisation, die ausschließlich der Förderung des 


sozialen Wohlergehens dient; 
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b) im Wesentlichen sind sämtliche Erträge aus den unter Buchstabe a genannten 


Tätigkeiten in dem Staat, in dem sie gelegen ist, von der Einkommensteuer befreit; 


c) sie hat keine Anteilseigner oder Mitglieder, die Eigentums- oder Nutzungsrechte an 


seinen Einkünften oder Vermögenswerten haben; 


d) die Einkünfte oder Vermögenswerte der Einheit dürfen nicht an eine Privatperson 


oder einen nicht gemeinnützigen Rechtsträger ausgeschüttet oder zu deren Gunsten 


verwendet werden, außer dies erfolgt 


i) im Rahmen der Ausübung der gemeinnützigen Tätigkeiten der Einheit, 


ii) als Zahlung einer angemessenen Vergütung für erbrachte Leistungen oder für 


die Nutzung von Eigentum oder Kapital oder 


iii) als Zahlung in Höhe des Marktwerts eines von der Einheit erworbenen 


Vermögensgegenstands; und 


e) bei der Schließung, Abwicklung oder Auflösung der Einheit sind alle ihre 


Vermögenswerte an eine Organisation ohne Erwerbszweck oder an den Staat, in dem 


sie gelegen ist, (oder auch jegliche staatliche Stellen) oder eine ihrer 


Gebietskörperschaften auszuschütten oder zurückzugeben; 


f) sie beinhaltet keine Einheiten, die Handels- oder Geschäftstätigkeiten ausüben, die 


nicht in direktem Zusammenhang mit den Zwecken stehen, für die sie eingerichtet 


wurden; 
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12. „transparente Gesellschaft“ bezeichnet eine Einheit, die in Bezug auf ihre Erträge, 


Aufwendungen, Gewinne oder Verluste in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem sie gegründet 


wurde, als steuerlich transparent gilt und nicht in einem anderen Steuerhoheitsgebiet 


steuerlich ansässig ist und dort in Bezug auf ihre Erträge oder Gewinne keiner erfassten 


Steuer unterliegt. 


Als transparente Gesellschaft gilt 


a) eine in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste 


volltransparente Gesellschaft, sofern sie in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem ihr 


Eigentümer gelegen ist, als steuerlich transparent gilt; 


b) eine in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste 


halbtransparente Gesellschaft, sofern sie in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem ihr 


Eigentümer gelegen ist, nicht als steuerlich transparent gilt. 


Für die Zwecke dieser Begriffsbestimmung bezeichnet eine "steuerlich transparente 


Gesellschaft" eine Einheit, deren Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste nach den 


Rechtsvorschriften eines Steuerhoheitsgebiets so behandelt werden, als hätte der direkte 


Eigentümer dieser Einheit sie proportional zu ihrem Anteil an dieser Einheit erzielt bzw. 


als seien sie ihm proportional zu seinem Anteil an dieser Einheit entstanden. 


Eine Beteiligung an einer Einheit oder einer Betriebsstätte, die eine Geschäftseinheit 


darstellt, wird als von einer volltransparenten Struktur gehalten behandelt, wenn diese 


Beteiligung indirekt über eine Kette volltransparenter Gesellschaften gehalten wird. 
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Eine Geschäftseinheit, die aufgrund des Ortes ihrer Geschäftsleitung, ihres Gründungsortes 


oder ähnlicher Kriterien weder steuerlich ansässig ist noch einer erfassten Steuer oder einer 


anerkannten nationalen Ergänzungssteuer unterliegt, wird in Bezug auf ihre Erträge, 


Aufwendungen, Gewinne oder Verluste als transparente Gesellschaft und volltransparente 


Gesellschaft behandelt, sofern 


a) ihre Eigentümer in einem Steuerhoheitsgebiet gelegen sind, in dem die Einheit als 


steuerlich transparent behandelt wird, 


b) sie keinen Ort der Geschäftstätigkeit im Steuerhoheitsgebiet ihrer Gründung hat und 


c) die Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste nicht einer Betriebsstätte 


zuzuordnen sind; 


13. „Betriebsstätte“ bezeichnet 


a) einen Ort der Geschäftstätigkeit oder einen fiktiven Ort der Geschäftstätigkeit, der in 


einem Steuerhoheitsgebiet gelegen ist, in dem er gemäß einem anwendbaren 


Doppelbesteuerungsabkommen als Betriebsstätte behandelt wird, vorausgesetzt, dass 


dieses Steuerhoheitsgebiet die dieser Betriebsstätte zuzuordnenden Erträge im Ein-


klang mit einer ähnlichen Bestimmung wie Artikel 7 des OECD-Musterabkommens 


zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von Einkommen und Vermögen in der 


jeweils geltenden Fassung besteuert, 


b) in Ermangelung eines anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommens einen Ort der 


Geschäftstätigkeit oder einen fiktiven Ort der Geschäftstätigkeit, der in einem 


Steuerhoheitsgebiet gelegen ist, welches die diesem Ort der Geschäftstätigkeit 


zuzuordnenden Erträge auf Nettobasis ähnlich besteuert wie seine eigenen 


Steueransässigen, 
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c) in Ermangelung eines Körperschaftsteuersystems in einem Steuerhoheitsgebiet einen 


dort gelegenen Ort der Geschäftstätigkeit oder fiktiven Ort der Geschäftstätigkeit, der 


gemäß dem OECD-Musterabkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von 


Einkommen und Vermögen in der jeweils geltenden Fassung als Betriebsstätte 


behandelt werden würde, vorausgesetzt, dieses Steuerhoheitsgebiet hätte das Recht, 


Erträge zu besteuern, die dieser Betriebsstätte gemäß Artikel 7 des Abkommens 


zuzuordnen wären, oder 


d) einen unter den Buchstaben a bis c nicht beschriebenen Ort der Geschäftstätigkeit 


oder fiktiven Ort der Geschäftstätigkeit, über den Tätigkeiten außerhalb des Steuer-


hoheitsgebiets, in dem die Einheit gelegen ist, durchgeführt werden, vorausgesetzt, 


dass die mit diesen Tätigkeiten erzielten Erträge in diesem Steuerhoheitsgebiet von 


der Steuer befreit sind; 


14. „oberste Muttergesellschaft“ bezeichnet 


a) eine Einheit, die direkt oder indirekt eine die Kontrolle begründende Beteiligung an 


einer anderen Einheit hält und die nicht im Eigentum einer anderen Einheit mit einer 


beherrschenden Beteiligung an ihm steht, oder 


b) das Stammhaus einer Gruppe im Sinne von Nummer 3 Buchstabe b; 


15. „Mindeststeuersatz“ bezeichnet einen Satz von fünfzehn Prozent (15 %); 


16. „Ergänzungssteuer“ bezeichnet die gemäß Artikel 27 für ein Steuerhoheitsgebiet oder eine 


Geschäftseinheit berechnete Ergänzungssteuer; 
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17. „Steuerregelung für beherrschte ausländische Unternehmen“ bezeichnet eine Reihe von 


Steuervorschriften, die keine anerkannte PES bilden und gemäß denen ein direkter oder 


indirekter Anteilseigner einer ausländischen Einheit oder das Stammhaus einer Betriebs-


stätte für seinen Anteil an einem Teil oder an den gesamten von dieser ausländischen 


Geschäftseinheit erzielten Erträge Steuern entrichten muss, und zwar unabhängig davon, 


ob diese Erträge an den Anteilseigner ausgeschüttet werden; 


18. „anerkannte PES“ bezeichnet ein Regelwerk, das im innerstaatlichen Recht eines Steuer-


hoheitsgebiets – unter der Voraussetzung, dass dieses Steuerhoheitsgebiet keine mit diesen 


Bestimmungen im Zusammenhang stehenden Vorteile gewährt – umgesetzt wird und 


a) den in dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen oder im Fall von Drittstaaten 


und -gebieten den Steuerlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der 


Digitalisierung der Wirtschaft - Mustervorschriften zur weltweiten Bekämpfung von 


Gewinnverkürzung (Säule 2) (im Folgenden „OECD-Mustervorschriften“) gleich-


wertig ist, wonach die Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe 


oder einer großen inländischen Gruppe den ihr zuzurechnenden Anteil an der 


Ergänzungssteuer für die niedrig besteuerten Geschäftseinheiten dieser Gruppe 


berechnet und entrichtet; 


b) in einer Weise verwaltet wird, die mit den Bestimmungen dieser Richtlinie oder im 


Fall von Drittstaaten und -gebieten mit den OECD-Mustervorschriften in Einklang 


steht; 
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19. „niedrig besteuerte Geschäftseinheit“ bezeichnet 


a) eine Geschäftseinheit einer multinationalen Unternehmensgruppe oder einer großen 


inländischen Gruppe, die in einem Niedrigsteuerstaat oder -gebiet gelegen ist, oder 


b) eine staatenlose Geschäftseinheit, die in einem Geschäftsjahr maßgebliche Gewinne 


erzielt und einem effektiven Steuersatz unterliegt, der niedriger ist als der 


Mindeststeuersatz; 


20. „zwischengeschaltete Muttergesellschaft“ bezeichnet eine Geschäftseinheit, die direkt oder 


indirekt eine Beteiligung an einer anderen Geschäftseinheit in derselben multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe hält und nicht als oberste 


Muttergesellschaft, in Teileigentum stehende Muttergesellschaft, Betriebsstätte oder 


Investmentgesellschaft gilt; 


21. „die Kontrolle begründende Beteiligung“ bezeichnet eine Beteiligung an einer Einheit, 


aufgrund deren der Anteilseigner verpflichtet ist oder verpflichtet gewesen wäre, die 


Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendungen und Zahlungsströme der 


Einheit nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard zu vollkonsolidieren; es wird 


davon ausgegangen, dass ein Stammhaus über eine die Kontrolle begründende Beteiligung 


an ihren Betriebsstätten verfügt; 
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22. „in Teileigentum stehende Muttergesellschaft“ bezeichnet eine Geschäftseinheit, die direkt 


oder indirekt eine Beteiligung an einer anderen Geschäftseinheit derselben multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe hält, die zu mehr als 20 % direkt 


oder indirekt im Eigentum einer oder mehrerer Personen gehalten wird, die keine 


Geschäftseinheiten dieser multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen 


Gruppe sind, und die nicht als oberste Muttergesellschaft, Betriebsstätte oder Investment-


gesellschaft gilt; 


23. „Beteiligung“ bezeichnet alle Beteiligungen am Eigenkapital, die Ansprüche auf Gewinne, 


Kapital oder Rücklagen einer Einheit oder einer Betriebsstätte begründen; 


24. „Muttergesellschaft“ bezeichnet eine oberste Muttergesellschaft, bei der es sich nicht um 


eine ausgenommene Einheit, eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft oder eine in 


Teileigentum stehende Muttergesellschaft handelt; 


25. „anerkannter Rechnungslegungsstandard“ bezeichnet internationale Rechnungslegungs-


standards (IFRS oder von der Union angenommene IFRS gemäß der Verordnung (EG) 


Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates1) und die allgemein 


anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze Australiens, Brasiliens, der Mitgliedstaaten der 


Europäischen Union, der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, Hongkongs 


(China), Japans, Kanadas, Mexikos, Neuseelands, der Republik Indien, der Republik 


Korea, Russlands, der Schweiz, Singapurs, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten 


Staaten von Amerika und der Volksrepublik China; 


                                                 


1 Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 


2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 


vom 11.9.2002, S. 1). 
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26. „zugelassener Rechnungslegungsstandard“ bezeichnet in Bezug auf eine Einheit eine 


Reihe allgemein anerkannter Rechnungslegungsgrundsätze, die von einem in dem 


Steuerhoheitsgebiet, in dem die Einheit gelegen ist, zugelassenen Rechnungslegungsorgan 


genehmigt sind; für die Zwecke dieser Begriffsbestimmung bezeichnet ein zugelassenes 


Rechnungslegungsorgan das Gremium, das in einem Steuerhoheitsgebiet gesetzlich befugt 


ist, Rechnungslegungsstandards für die Finanzberichterstattung vorzuschreiben, 


aufzustellen oder anzuerkennen. 


27. „erhebliche Vergleichbarkeitseinschränkung“ bezeichnet in Bezug auf die Anwendung 


eines bestimmten Grundsatzes oder Verfahrens gemäß einer Reihe allgemein anerkannter 


Rechnungslegungsgrundsätze eine Anwendung, die in einem Geschäftsjahr insgesamt zu 


einer Abweichung der Erträge oder Aufwendungen von mehr als 75 000 000 EUR 


gegenüber dem Betrag führt, der sich durch Anwendung des entsprechenden Grundsatzes 


oder Verfahrens nach den Internationalen Rechnungslegungsstandards (den IFRS oder den 


von der Union gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 übernommenen IFRS) ergeben 


hätte. 


28. „anerkannte nationale Ergänzungssteuer“ bezeichnet eine Ergänzungssteuer, die im 


innerstaatlichen Recht eines Steuerhoheitsgebiets – unter der Voraussetzung, dass dieses 


Steuerhoheitsgebiet keine mit diesen Bestimmungen im Zusammenhang stehenden 


Vorteile gewährt – umgesetzt wird und 


a) die Bestimmung des Gewinnüberschusses der in diesem Steuerhoheitsgebiet 


gelegenen Geschäftseinheiten im Einklang mit den Vorschriften dieser Richtlinie 


oder im Fall von Drittstaaten und -gebieten mit den OECD-Mustervorschriften und 


die Anwendung des Mindeststeuersatzes auf diese Gewinnüberschüsse für das 


Steuerhoheitsgebiet und die Geschäftseinheiten im Einklang mit den Vorschriften 


dieser Richtlinie oder im Fall von Drittstaaten und -gebieten mit den 


OECD-Mustervorschriften regelt und 
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b) in einer Weise verwaltet wird, die mit den Bestimmungen dieser Richtlinie oder im 


Fall von Drittstaaten und -gebieten mit den OECD-Mustervorschriften in Einklang 


steht; 


29. „Nettobuchwert der materiellen Vermögenswerte“ bezeichnet den Durchschnitt des 


Anfangs- und des Endwerts materieller Vermögenswerte nach Berücksichtigung 


kumulierter Abschreibungen und (substanzbedingter) Wertminderungen, wie im Abschluss 


verbucht; 


30. „Investmentgesellschaft“ bezeichnet 


a) einen Investmentfonds oder ein Immobilieninvestmentvehikel, 


b) eine Einheit, die direkt oder über eine Kette solcher Einheiten zu mindestens 95 % 


im Eigentum einer unter Buchstabe a genannten Einheit steht und die ausschließlich 


oder fast ausschließlich dazu dient, für diese Einheiten Vermögenswerte zu halten 


oder Gelder anzulegen, oder 


c) eine Einheit, die zu mindestens 85 % ihres Werts im Eigentum einer unter 


Buchstabe a genannten Einheit steht, vorausgesetzt, dass sie ihre sämtlichen Erträge 


im Wesentlichen aus Dividenden oder Eigenkapitalgewinnen oder -verlusten erzielt, 


die von der Berechnung der maßgeblichen Gewinne oder Verluste für die Zwecke 


dieser Richtlinie ausgenommen sind; 


31. „Investmentfonds“ bezeichnet eine Einheit oder eine Konstruktion, die alle folgenden 


Bedingungen erfüllt: 


a) Sie dient dazu, einen Pool aus finanziellen und nichtfinanziellen Vermögenswerten 


einer Anzahl von Anlegern, von denen einige nicht verbunden sind, zu bilden; 
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b) sie investiert im Einklang mit einer festgelegten Anlagepolitik; 


c) sie ermöglicht es Anlegern, ihre Transaktions-, Recherche- und Analysekosten zu 


senken oder Risiken zu verteilen; 


d) sie dient in erster Linie dazu, Erträge oder Gewinne aus Investitionen zu generieren 


oder Schutz vor einem bestimmten oder allgemeinen Ereignis oder Ergebnis zu 


bieten; 


e) Anleger haben auf der Grundlage ihres Beitrags ein Recht auf Rendite aus den 


Vermögenswerten des Fonds oder auf Erträge aus diesen Vermögenswerten; 


f) sie oder ihre Geschäftsleitung unterliegen dem Regulierungsrahmen für Investment-


fonds, einschließlich angemessener Regelungen für die Bekämpfung von 


Geldwäsche und den Anlegerschutz, in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem er bzw. sie 


ansässig ist oder verwaltet wird; und 


g) sie wird im Namen der Anleger von professionellen Investmentfondsmanagern 


verwaltet; 


32. „Immobilieninvestmentvehikel “ bezeichnet eine Einheit in Streueigentum, die 


überwiegend unbewegliches Vermögen hält und deren Erträge einem einzigen Steuersatz 


unterliegen, und zwar entweder auf Ebene des Immobilieninvestmentvehikels selbst oder 


auf Ebene seiner Anteilseigner, mit einem Aufschub von höchstens einem Jahr; 
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33. „Pensionsfonds“ bezeichnet 


a) eine in einem Steuerhoheitsgebiet niedergelassene und geführte Einheit, die 


ausschließlich oder nahezu ausschließlich dazu dient, Altersversorgungsleistungen 


sowie verbundene oder Nebenleistungen zugunsten von natürlichen Personen zu 


verwalten und bereitzustellen, wenn 


i) diese Einheit als solche den Regulierungsvorschriften dieses Steuerhoheits-


gebiets oder einer seiner Gebietskörperschaften oder lokalen Behörden 


unterliegt oder 


ii) die genannten Leistungen durch nationale Regelungen gesichert oder ander-


weitig geschützt und aus einem Pool von Vermögenswerten finanziert werden, 


die von einer Treuhandschaft oder einem Treugeber gehalten werden, um die 


Erfüllung der entsprechenden Pensionsverpflichtungen für den Fall einer 


Insolvenz der multinationalen Unternehmensgruppen und großen inländischen 


Gruppen sicherzustellen; 


b) eine Altersvorsorge-Dienstleistungsgesellschaft; 


34. „Altersvorsorge-Dienstleistungsgesellschaft“ bezeichnet eine Einheit, die ausschließlich 


oder nahezu ausschließlich dazu gegründet wurde und betrieben wird, für die unter 


Nummer 33 Buchstabe a genannten Einheiten Gelder anzulegen oder Tätigkeiten auszu-


üben, die Nebentätigkeiten zu den unter Nummer 33 Buchstabe a genannten regulierten 


Tätigkeiten sind, vorausgesetzt, dass die Altersvorsorge-Dienstleistungsgesellschaft 


derselben Gruppe angehört wie die diese regulierten Tätigkeiten ausübenden Einheiten; 
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35. „Niedrigsteuerstaat- oder gebiet“ bezeichnet in Bezug auf eine multinationale Unter-


nehmensgruppe oder große inländische Gruppe in einem Geschäftsjahr einen Mitgliedstaat 


oder ein Drittstaat oder -gebiet, in dem die multinationale Unternehmensgruppe oder die 


große inländische Gruppe maßgebliche Gewinne erzielt und einem effektiven Steuersatz 


unterliegt, der niedriger ist als der Mindeststeuersatz; 


36. „maßgebliche Gewinne oder Verluste“ bezeichnen die bilanziellen Nettoerträge 


oder -verluste einer Geschäftseinheit, die gemäß den in den Kapiteln III, VI und VII 


festgelegten Regeln angepasst wurden; 


37. „nicht anerkannte erstattungsfähige Anrechnungssteuer“ bezeichnet jede Steuer, bei der es 


sich nicht um eine anerkannte Anrechnungssteuer handelt, die von einer Geschäftseinheit 


noch zu zahlen ist oder gezahlt wurde und 


a) dem wirtschaftlichen Eigentümer einer von einer solchen Geschäftseinheit 


ausgeschütteten Dividende erstattet werden kann oder vom wirtschaftlichen 


Eigentümer mit einer anderen Steuerschuld als der Steuerschuld in Bezug auf diese 


Dividende als Gutschrift verrechnet werden kann oder 


b) bei Ausschüttung einer Dividende an einen Anteilseigner an die ausschüttende 


Gesellschaft erstattet werden kann; 
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für die Zwecke dieser Begriffsbestimmung bezeichnet „anerkannte Anrechnungssteuer“ 


eine erfasste, von einer Geschäftseinheit oder einer Betriebsstätte noch zu zahlende oder 


gezahlte Steuer, die dem wirtschaftlichen Eigentümer der von der Geschäftseinheit 


ausgeschütteten Dividende oder, im Falle einer von einer Betriebsstätte noch zu zahlenden 


oder gezahlten erfassten Steuer, der vom Stammhaus ausgeschütteten Dividende erstattet 


werden oder von diesem als Gutschrift verrechnet werden kann, sofern die Erstattung bzw. 


die Gutschrift 


a) von einem anderen Steuerhoheitsgebiet als dem Steuerhoheitsgebiet, das die 


erfassten Steuern erhoben hat, zu zahlen ist bzw. gewährt wird, 


b) an einen wirtschaftlichen Eigentümer der Dividende geht, der einem nominalen 


Steuersatz unterliegt, welcher dem Mindeststeuersatz für die erhaltene Dividende 


nach dem innerstaatlichen Recht des Steuerhoheitsgebiets, das die erfassten Steuern 


von der Geschäftseinheit erhoben hat, entspricht oder diesen übersteigt, 


c) an eine natürliche Person geht, die wirtschaftlicher Eigentümer der Dividende und in 


dem Steuerhoheitsgebiet steuerlich ansässig ist, das die erfassten Steuern von der 


Geschäftseinheit erhoben hat, und die einem nominalen Steuersatz unterliegt, der 


dem auf ordentliche Erträge anwendbaren Normalsteuersatz entspricht oder diesen 


übersteigt, oder 


d) an eine staatliche Einheit, eine internationale Organisation, eine gebietsansässige 


Organisation ohne Erwerbszweck, einen gebietsansässigen Pensionsfonds, eine 


gebietsansässige Investmentgesellschaft, die nicht der multinationalen 


Unternehmensgruppe oder der großen inländischen Gruppe angehört, oder an eine 


gebietsansässige Lebensversicherungsgesellschaft geht, sofern die Dividende im 


Zusammenhang mit Tätigkeiten eines gebietsansässigen Pensionsfonds bezogen wird 


und sie in ähnlicher Weise wie eine von einem Pensionsfonds bezogene Dividende 


besteuert wird. 
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Für die Zwecke des Buchstabens d gilt Folgendes: 


i) Eine Organisation ohne Erwerbszweck oder ein Pensionsfonds gilt als in einem 


Steuerhoheitsgebiet gebietsansässig, wenn sie bzw. er in diesem Steuerhoheits-


gebiet gegründet und verwaltet wird; 


ii) eine Investmentgesellschaft gilt als in einem Steuerhoheitsgebiet gebiets-


ansässig, wenn sie in diesem Steuerhoheitsgebiet gegründet wird und dessen 


Regulierungsvorschriften unterliegt; 


iii) eine Lebensversicherungsgesellschaft gilt als in dem Steuerhoheitsgebiet 


gebietsansässig, in dem sie gelegen ist. 


38. „anerkannte auszahlbare Steuergutschrift“ bezeichnet 


a) eine auszahlbare Steuergutschrift, die so gestaltet ist, dass sie innerhalb von vier 


Jahren ab dem Zeitpunkt, zu dem die Geschäftseinheit nach den Rechtsvorschriften 


des die Gutschrift gewährenden Steuerhoheitsgebiets Anspruch auf die auszahlbare 


Steuergutschrift hat, als Barzahlung oder in Barmitteläquivalenten an die 


Geschäftseinheit auszuzahlen ist, oder 


b) im Falle, dass die Steuergutschrift teilweise auszahlbar ist, den Teil der auszahlbaren 


Steuergutschrift, der innerhalb von vier Jahren ab dem Zeitpunkt, zu dem die 


Geschäftseinheit Anspruch auf die teilweise auszahlbare Steuergutschrift hat, als 


Barzahlung oder in Barmitteläquivalenten an die Geschäftseinheit auszuzahlen ist. 
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Eine anerkannte auszahlbare Steuergutschrift umfasst keine Steuerbeträge, die aufgrund 


einer anerkannten Anrechnungssteuer oder einer nicht anerkannten erstattungsfähigen 


Anrechnungssteuer als Gutschrift verrechnet werden oder erstattet werden können; 


39. „nicht anerkannte auszahlbare Steuergutschrift“ bezeichnet eine Steuergutschrift, die keine 


anerkannte auszahlbare Steuergutschrift darstellt, jedoch ganz oder teilweise auszahlbar ist; 


40. „Stammhaus“ bezeichnet eine Einheit, die die bilanziellen Nettoerträge oder -verluste einer 


Betriebsstätte in ihrem Abschluss erfasst; 


41. „konzernzugehöriger Eigentümer einer Geschäftseinheit“ bezeichnet eine Geschäftseinheit, 


die direkt oder indirekt eine Beteiligung an einer anderen Geschäftseinheit derselben 


multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe hält; 


42. „anerkanntes Ausschüttungssteuersystem“ bezeichnet ein Körperschaftsteuersystem, das 


a) eine Einkommensteuer auf Gewinne nur dann erhebt, wenn diese Gewinne an die 


Anteilseigner tatsächlich oder fiktiv ausgeschüttet werden oder wenn im 


Unternehmen bestimmte nicht geschäftsbezogene Aufwendungen anfallen, 


b) eine Steuer in Höhe des Mindeststeuersatzes oder darüber erhebt und 


c) am oder vor dem 1. Juli 2021 in Kraft war; 
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43. „anerkannte SES“ bezeichnet ein Regelwerk, das im innerstaatlichen Recht eines 


Steuerhoheitsgebiets – unter der Voraussetzung, dass dieses Steuerhoheitsgebiet keine mit 


diesen Bestimmungen im Zusammenhang stehenden Vorteile gewährt – umgesetzt wird 


und 


a) den in dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen oder im Fall von Drittstaaten 


und -gebieten den OECD-Mustervorschriften gleichwertig ist, wonach ein Steuer-


hoheitsgebiet seinen zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer einer multi-


nationalen Unternehmensgruppe, welcher nicht nach der PES erhoben wurde, für die 


niedrig besteuerten Geschäftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe 


erhebt; 


b) in einer Weise verwaltet wird, die mit den Bestimmungen dieser Richtlinie oder im 


Fall von Drittstaaten und -gebieten mit den OECD-Mustervorschriften in Einklang 


steht; 


44. „als erklärungspflichtig benannte Einheit“ bezeichnet die Geschäftseinheit, bei der es sich 


nicht um die oberste Muttergesellschaft handelt und die von der multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe benannt wurde, um im Namen der 


multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe die in Artikel 44 


genannten Erklärungspflichten zu erfüllen. 


Artikel 4 


Standort einer Geschäftseinheit 


(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie ist eine Einheit, die keine transparente Gesellschaft ist, in 


dem Steuerhoheitsgebiet gelegen, in dem diese Einheit aufgrund des Ortes ihrer 


Geschäftsleitung, ihres Gründungsortes oder ähnlicher Kriterien als steuerlich ansässig gilt. 
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Kann der Standort einer Einheit, die keine transparente Gesellschaft ist, nicht auf der 


Grundlage von Unterabsatz 1 bestimmt werden, so gilt die Geschäftseinheit als in dem 


Steuerhoheitsgebiet gelegen, in dem sie gegründet wurde. 


(2) Eine transparente Gesellschaft gilt als staatenlos, es sei denn, es handelt sich bei ihr um die 


oberste Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe oder einer großen 


inländischen Gruppe oder sie ist verpflichtet, eine PES gemäß den Artikeln 5, 6, 7 und 8 


anzuwenden; in diesem Fall gilt sie als in dem Steuerhoheitsgebiet gelegen, in dem sie 


gegründet wurde. 


(3) Eine Betriebsstätte im Sinne von Artikel 3 Nummer 13 Buchstabe a ist als in dem 


Steuerhoheitsgebiet gelegen zu bestimmen, in dem sie als Betriebsstätte behandelt wird 


und nach dem anwendbaren geltenden Doppelbesteuerungsabkommen steuerpflichtig ist. 


Eine Betriebsstätte im Sinne von Artikel 3 Nummer 13 Buchstabe b ist als in dem Steuer-


hoheitsgebiet gelegen zu bestimmen, in dem sie auf der Grundlage ihrer geschäftlichen 


Präsenz auf Nettobasis steuerpflichtig ist. 


Eine Betriebsstätte im Sinne von Artikel 3 Nummer 13 Buchstabe c ist als in dem 


Steuerhoheitsgebiet gelegen zu bestimmen, in dem sie sich befindet. 


Eine Betriebsstätte im Sinne von Artikel 3 Nummer 13 Buchstabe d gilt als staatenlos. 
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(4) Ist eine Geschäftseinheit in zwei Steuerhoheitsgebieten gelegen und verfügen diese beiden 


Steuerhoheitsgebiete über ein anwendbares Doppelbesteuerungsabkommen, so gilt die 


Geschäftseinheit als in dem Steuerhoheitsgebiet gelegen, in dem sie gemäß diesem 


Doppelbesteuerungsabkommen als steuerlich ansässig gilt. 


Sieht das anwendbare Doppelbesteuerungsabkommen vor, dass die zuständigen Behörden 


die Steueransässigkeit der Geschäftseinheit in gegenseitigem Einvernehmen regeln, und 


wird keine Einigung erzielt, so findet Absatz 5 Anwendung. 


Ist nach dem anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen keine Entlastung von der 


Doppelbesteuerung vorgesehen, so findet aufgrund der Tatsache, dass eine Geschäfts-


einheit in den Steuerhoheitsgebieten beider Vertragsparteien steuerlich ansässig ist, 


Absatz 5 Anwendung. 


(5) Ist eine Geschäftseinheit in zwei Steuerhoheitsgebieten gelegen und verfügen diese beiden 


Steuerhoheitsgebiete nicht über ein anwendbares Doppelbesteuerungsabkommen, so gilt 


die Geschäftseinheit als in dem Steuerhoheitsgebiet gelegen, in dem für das Geschäftsjahr 


der höhere Betrag an erfassten Steuern erhoben wurde. 


Für die Zwecke der Berechnung des Betrags der in Unterabsatz 1 genannten erfassten 


Steuern wird der Betrag der gemäß einer Steuerregelung für beherrschte ausländische 


Unternehmen gezahlten Steuern nicht berücksichtigt. 


Ist der geschuldete Betrag der erfassten Steuern in beiden Steuerhoheitsgebieten gleich 


oder null, so gilt die Geschäftseinheit als in dem Steuerhoheitsgebiet gelegen, in dem der 


Betrag der gemäß Artikel 28 berechneten substanzbasierten Freistellung von Gewinnen 


höher ist. 
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Ist der Betrag der substanzbasierten Freistellung von Gewinnen in beiden Steuerhoheits-


gebieten gleich oder null, so gilt die Geschäftseinheit als staatenlos, es sei denn, es handelt 


sich um eine oberste Muttergesellschaft; in diesem Fall gilt sie als in dem Steuerhoheits-


gebiet gelegen, in dem sie gegründet wurde. 


(6) Ist eine Muttergesellschaft infolge der Anwendung der Absätze 4 und 5 in einem Steuer-


hoheitsgebiet gelegen, in dem sie keiner anerkannten PES unterliegt, so gilt sie als der 


anerkannten PES des anderen Steuerhoheitsgebiets unterliegend, es sei denn, ein anwend-


bares Doppelbesteuerungsabkommen verbietet die Anwendung einer solchen Bestimmung. 


(7) Verlegt eine Geschäftseinheit ihren Standort im Laufe eines Geschäftsjahres, so gilt sie als 


in dem Steuerhoheitsgebiet gelegen, in dem sie zu Beginn des betreffenden Geschäfts-


jahres nach diesem Artikel als gelegen galt. 
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Kapitel II  


PES und SES 


Artikel 5 


Oberste Muttergesellschaft in der Union 


(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine oberste Muttergesellschaft, die eine in einem 


Mitgliedstaat gelegene Geschäftseinheit ist, in Bezug auf ihre niedrig besteuerten 


Geschäftseinheiten, die in einem anderen Steuerhoheitsgebiet gelegen oder staatenlos sind, 


für das Geschäftsjahr der Ergänzungssteuer (im Folgenden „PES-Ergänzungssteuer“) 


unterliegt. 


(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine in einem Mitgliedstaat, der ein Niedrigsteuer-


staat ist, gelegene Geschäftseinheit, die die oberste Muttergesellschaft einer multi-


nationalen Unternehmensgruppe oder einer großen inländischen Gruppe ist, in Bezug auf 


die oberste Muttergesellschaft und alle in demselben Mitgliedstaat gelegenen niedrig 


besteuerten Geschäftseinheiten der Gruppe für das Geschäftsjahr der PES-Ergänzungs-


steuer unterliegt. 
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Artikel 6 


Zwischengeschaltete Muttergesellschaft in der Union 


(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine in einem Mitgliedstaat gelegene zwischen-


geschaltete Muttergesellschaft, die von einer in einem Drittstaat oder -gebiet gelegenen 


obersten Muttergesellschaft gehalten wird, in Bezug auf ihre niedrig besteuerten 


Geschäftseinheiten, die in einem anderen Steuerhoheitsgebiet gelegen oder staatenlos sind, 


für das Geschäftsjahr der PES-Ergänzungssteuer unterliegt. 


(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine in einem Mitgliedstaat, der ein Niedrigsteuer-


staat ist, gelegene zwischengeschaltete Muttergesellschaft, die von einer in einem Drittstaat 


oder -gebiet gelegenen obersten Muttergesellschaft gehalten wird, in Bezug auf die 


zwischengeschaltete Muttergesellschaft und ihre in demselben Mitgliedstaat gelegenen 


niedrig besteuerten Geschäftseinheiten für das Geschäftsjahr der PES-Ergänzungssteuer 


unterliegt. 


(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn 


a) die oberste Muttergesellschaft für das betreffende Geschäftsjahr einer anerkannten 


PES unterliegt oder 


b) eine andere zwischengeschaltete Muttergesellschaft in einem Steuerhoheitsgebiet 


gelegen ist, in dem sie einer anerkannten PES für das betreffende Geschäftsjahr 


unterliegt, und direkt oder indirekt eine die Kontrolle begründende Beteiligung an 


der zwischengeschalteten Muttergesellschaft hält. 
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Artikel 7 


In der Union gelegene und von einer ausgenommenen obersten Muttergesellschaft  


gehaltene zwischengeschaltete Muttergesellschaft 


(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine in einem Mitgliedstaat gelegene und von einer 


obersten Muttergesellschaft, die eine ausgenommene Einheit ist, gehaltene zwischen-


geschaltete Muttergesellschaft in Bezug auf ihre niedrig besteuerten Geschäftseinheiten, 


die in einem anderen Steuerhoheitsgebiet gelegen oder staatenlos sind, für das 


Geschäftsjahr der PES-Ergänzungssteuer unterliegt. 


(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine in einem Mitgliedstaat, der ein Niedrigsteuer-


staat ist, gelegene und von einer obersten Muttergesellschaft, die eine ausgenommene 


Einheit ist, gehaltene zwischengeschaltete Muttergesellschaft in Bezug auf die zwischen-


geschaltete Muttergesellschaft und ihre niedrig besteuerten Geschäftseinheiten, die in 


demselben Mitgliedstaat gelegen sind, für das Geschäftsjahr der PES-Ergänzungssteuer 


unterliegt. 


(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn eine andere 


zwischengeschaltete Muttergesellschaft in einem Steuerhoheitsgebiet gelegen ist, in dem 


sie für das Geschäftsjahr einer anerkannten PES unterliegt und direkt oder indirekt eine die 


Kontrolle begründende Beteiligung an der in den Absätzen 1 und 2 genannten 


zwischengeschalteten Muttergesellschaft hält. 
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Artikel 8 


In Teileigentum stehende Muttergesellschaft in der Union 


(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine in Teileigentum stehende in einem Mitglied-


staat gelegene Muttergesellschaft in Bezug auf ihre niedrig besteuerten Geschäftseinheiten, 


die in einem anderen Steuerhoheitsgebiet gelegen oder staatenlos sind, für das 


Geschäftsjahr der PES-Ergänzungssteuer unterliegt. 


(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine in Teileigentum stehende in einem 


Mitgliedstaat, der ein Niedrigsteuerstaat ist, gelegene Muttergesellschaft in Bezug auf die 


Muttergesellschaft und ihre in demselben Mitgliedstaat gelegenen niedrig besteuerten 


Geschäftseinheiten für das Geschäftsjahr der PES-Ergänzungssteuer unterliegt. 


(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die Beteiligungen 


an der in Teileigentum stehenden Muttergesellschaft direkt oder indirekt vollständig von 


einer anderen in Teileigentum stehenden Muttergesellschaft gehalten werden, welche für 


das betreffende Geschäftsjahr einer anerkannten PES unterliegt. 
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Artikel 9 


Zurechnung der Ergänzungssteuer im Rahmen der PES 


(1) Die von einer Muttergesellschaft für eine niedrig besteuerte Geschäftseinheit gemäß 


Artikel 5 Absatz 1, Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 1 


geschuldete PES-Ergänzungssteuer entspricht der gemäß Artikel 27 berechneten 


Ergänzungssteuer für die niedrig besteuerte Geschäftseinheit, multipliziert mit dem der 


Muttergesellschaft zuzurechnenden Anteil an dieser Ergänzungssteuer für das 


Geschäftsjahr. 


(2) Der einer Muttergesellschaft zuzurechnende Anteil an der Ergänzungssteuer in Bezug auf 


eine niedrig besteuerte Geschäftseinheit entspricht dem Anteil der Muttergesellschaft an 


den maßgeblichen Gewinnen der niedrig besteuerten Geschäftseinheit. Dieser Anteil 


entspricht den maßgeblichen Gewinnen der niedrig besteuerten Geschäftseinheit für das 


Geschäftsjahr, abzüglich des Betrags dieser Gewinne, die Beteiligungen, die von anderen 


Eigentümern gehalten werden, zuzurechnen sind, geteilt durch die maßgeblichen Gewinne 


der niedrig besteuerten Geschäftseinheit für das Geschäftsjahr. 
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Der Betrag der maßgeblichen Gewinne, die Beteiligungen an niedrig besteuerten 


Geschäftseinheiten, die von anderen Eigentümern gehalten werden, zuzurechnen sind, 


entspricht dem Betrag, der diesen Eigentümern nach den Grundsätzen des im Konzern-


abschluss der obersten Muttergesellschaft verwendeten anerkannten Rechnungslegungs-


standards zugerechnet worden wäre, wenn die Nettoerträge der niedrig besteuerten 


Geschäftseinheit den maßgeblichen Gewinnen entsprochen hätten und 


a) die Muttergesellschaft den Konzernabschluss im Einklang mit diesem Rechnungs-


legungsstandard erstellt hätte (hypothetischer Konzernabschluss), 


b) die Muttergesellschaft eine die Kontrolle begründende Beteiligung an der niedrig 


besteuerten Geschäftseinheit gehalten hätte, sodass die Erträge und Aufwendungen 


der niedrig besteuerten Geschäftseinheit im hypothetischen Konzernabschluss mit 


den Erträgen und Aufwendungen der Muttergesellschaft vollkonsolidiert worden 


wären, 


c) alle maßgeblichen Gewinne der niedrig besteuerten Geschäftseinheit Transaktionen 


mit Personen, die keine Einheiten der Gruppe sind, zuzurechnen wären und 


d) alle Beteiligungen, die nicht direkt oder indirekt von der Muttergesellschaft gehalten 


werden, von Personen, die keine Einheiten der Gruppe sind, gehalten würden. 
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(3) Zusätzlich zu dem einer Muttergesellschaft gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels 


zugerechneten Betrag umfasst die von einer Muttergesellschaft gemäß Artikel 5 Absatz 2, 


Artikel 6 Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 2 geschuldete 


PES-Ergänzungssteuer gemäß Artikel 27: 


a) den vollen Betrag der für diese Muttergesellschaft berechneten Ergänzungssteuer und 


b) den Betrag der für ihre in demselben Mitgliedstaat gelegenen niedrig besteuerten 


Geschäftseinheiten berechneten Ergänzungssteuer multipliziert mit dem der 


Muttergesellschaft für das Geschäftsjahr zuzurechnenden Anteil an dieser 


Ergänzungssteuer. 


Artikel 10 


Ausgleichsmechanismus für die PES 


Hält eine in einem Mitgliedstaat gelegene Muttergesellschaft indirekt über eine zwischengeschaltete 


Muttergesellschaft oder eine in Teileigentum stehende Muttergesellschaft, die für das Geschäftsjahr 


einer anerkannten PES unterliegt, eine Beteiligung an einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit, so 


wird die gemäß den Artikeln 5 bis 8 geschuldete Ergänzungssteuer um einen Betrag gekürzt, der 


dem der erstgenannten Muttergesellschaft zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer 


entspricht, die von der zwischengeschalteten Muttergesellschaft oder einer in Teileigentum 


stehenden Muttergesellschaft geschuldet wird. 
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Artikel 11 


Optionale Anwendung einer anerkannten nationalen Ergänzungssteuer 


(1) Die Mitgliedstaaten können die Option in Anspruch nehmen, eine anerkannte nationale 


Ergänzungssteuer anzuwenden. 


Nimmt ein Mitgliedstaat, in dem Geschäftseinheiten einer multinationalen Unternehmens-


gruppe oder einer großen inländischen Gruppe gelegen sind, die Option in Anspruch, eine 


anerkannte nationale Ergänzungssteuer anzuwenden, so unterliegen alle niedrig 


besteuerten Geschäftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe in diesem Mitgliedstaat für das Geschäftsjahr dieser nationalen 


Ergänzungssteuer. 


Für die Zwecke einer anerkannten nationalen Ergänzungssteuer kann die Berechnung des 


nationalen Gewinnüberschusses der niedrig besteuerten Geschäftseinheiten statt auf der 


Grundlage des Rechnungslegungsstandards, der im Konzernabschluss angewandt wurde, 


auf der Grundlage eines anerkannten Rechnungslegungsstandards oder eines von einem 


zugelassenen Rechnungslegungsorgan genehmigten zugelassenen Rechnungslegungs-


standards und einer Anpassung erfolgen, um erhebliche Vergleichbarkeitseinschränkungen 


zu vermeiden. 


(2) Ist eine Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe oder einer großen 


inländischen Gruppe in einem Mitgliedstaat gelegen und unterliegen ihre entweder in 


diesem Mitgliedstaat oder in einem anderen Steuerhoheitsgebiet gelegenen direkt oder 


indirekt gehaltenen Geschäftseinheiten in diesen Steuerhoheitsgebieten einer anerkannten 


nationalen Ergänzungssteuer für das Geschäftsjahr, so wird der Betrag der gemäß 


Artikel 27 berechneten, von der Muttergesellschaft gemäß den Artikeln 5 bis 8 


geschuldeten Ergänzungssteuer um den entweder von der Muttergesellschaft oder von den 


genannten Geschäftseinheiten geschuldeten Betrag der anerkannten nationalen 


Ergänzungssteuer auf bis zu null reduziert. 
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Wurde die anerkannte nationale Ergänzungssteuer für ein Geschäftsjahr im Einklang mit 


dem anerkannten Rechnungslegungsstandard der obersten Muttergesellschaft oder den 


internationalen Rechnungslegungsstandards (den IFRS oder den von der Union gemäß der 


Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 übernommenen IFRS) berechnet, so wird ungeachtet des 


Unterabsatzes 1 für das Geschäftsjahr gemäß Artikel 27 in Bezug auf die in diesem 


Mitgliedstaat gelegenen Geschäftseinheiten dieser multinationalen Unternehmensgruppe 


oder großen inländischen Gruppe keine Ergänzungssteuer berechnet. Wendet ein 


Mitgliedstaat keine anerkannte nationale Ergänzungssteuer an, um eine gemäß Artikel 29 


auflaufende zusätzliche Ergänzungssteuer zu erheben, so bleibt die Berechnung einer 


zusätzlichen Ergänzungssteuer gemäß Artikel 29 von diesem Unterabsatz unberührt. 


(3) Wurde der Betrag der anerkannten nationalen Ergänzungssteuer für ein Geschäftsjahr nicht 


binnen der vier auf das Geschäftsjahr, in dem sie fällig wurde, folgenden Geschäftsjahre 


entrichtet, so wird der Betrag der nicht entrichteten anerkannten nationalen Ergänzungs-


steuer zu der gemäß Artikel 27 Absatz 3 berechneten Ergänzungssteuer für das Steuer-


hoheitsgebiet hinzuaddiert und kann vom Mitgliedstaat, der die Option gemäß Absatz 1 


des vorliegenden Artikels in Anspruch genommen hat, nicht mehr erhoben werden. 
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(4) Mitgliedstaaten, die die Option der Anwendung einer anerkannten nationalen Ergänzungs-


steuer in Anspruch nehmen, unterrichten die Kommission hiervon binnen vier Monaten 


nach Erlass ihrer nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Einführung einer 


anerkannten nationalen Ergänzungssteuerregelung. Diese Option gilt für drei Jahre und 


kann in diesem Zeitraum nicht widerrufen werden. Nach Ablauf jedes Dreijahreszeitraums 


wird die Option automatisch erneuert, sofern der Mitgliedstaat die Option nicht widerruft. 


Jeder Widerruf der Option ist der Kommission spätestens vier Monate vor Ablauf des 


Dreijahreszeitraums mitzuteilen. 


Artikel 12 


Anwendung einer SES in der multinationalen Unternehmensgruppe 


(1) Ist die oberste Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe in einem 


Drittstaat oder -gebiet gelegen, der bzw. das keine anerkannte PES anwendet, oder ist die 


oberste Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe eine ausgenommene 


Einheit, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in der Union gelegenen Geschäfts-


einheiten in dem Mitgliedstaat, in dem sie gelegen sind, für das Geschäftsjahr einer 


Anpassung in Höhe des diesem Mitgliedstaat gemäß Artikel 14 zugerechneten Betrags der 


SES-Ergänzungssteuer unterliegen. 


In diesem Zusammenhang kann eine solche Anpassung entweder in Form einer von diesen 


Geschäftseinheiten geschuldeten Ergänzungssteuer oder in Form einer Verweigerung der 


Verrechnung mit den steuerpflichtigen Erträgen dieser Geschäftseinheiten erfolgen, 


wodurch eine Steuerschuld entsteht, die für die Erhebung des diesem Mitgliedstaat 


zugerechneten Betrags der SES-Ergänzungssteuer erforderlich ist. 
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(2) Wendet ein Mitgliedstaat die Anpassung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels in 


Form einer Verweigerung der Verrechnung mit steuerpflichtigen Erträgen an, so gilt diese 


Anpassung so weit wie möglich in Bezug auf das Steuerjahr, in dem das Geschäftsjahr, für 


das die SES-Ergänzungssteuer gemäß Artikel 14 berechnet und einem Mitgliedstaat 


zugerechnet wurde, endet. 


Jeder Betrag der SES-Ergänzungssteuer, der in Bezug auf ein Geschäftsjahr infolge der 


Verweigerung der Verrechnung mit steuerpflichtigen Erträgen für dieses Geschäftsjahr 


noch geschuldet wird, wird im erforderlichen Umfang vorgetragen und unterliegt in Bezug 


auf jedes folgende Geschäftsjahr der Anpassung gemäß Absatz 1, bis der dem 


Mitgliedstaat für dieses Geschäftsjahr zugerechnete Betrag der SES-Ergänzungssteuer 


vollständig entrichtet wurde. 


(3) Geschäftseinheiten, die Investmentgesellschaften sind, unterliegen nicht diesem Artikel. 


Artikel 13 


Anwendung der SES im Steuerhoheitsgebiet einer obersten Muttergesellschaft 


(1) Ist die oberste Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe in einem 


Niedrigsteuerdrittstaat oder -gebiet gelegen, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 


in der Union gelegenen Geschäftseinheiten in dem Mitgliedstaat, in dem sie gelegen sind, 


für das Geschäftsjahr einer Anpassung in Höhe des diesem Mitgliedstaat gemäß Artikel 14 


zugerechneten Betrags der SES-Ergänzungssteuer unterliegen. 
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In diesem Zusammenhang kann eine solche Anpassung entweder in Form einer von diesen 


Geschäftseinheiten geschuldeten Ergänzungssteuer oder in Form einer Verweigerung der 


Verrechnung mit den steuerpflichtigen Erträgen dieser Geschäftseinheiten erfolgen, 


wodurch eine Steuerschuld entsteht, die für die Erhebung des diesem Mitgliedstaat 


zugerechneten Betrags der SES-Ergänzungssteuer erforderlich ist. 


Unterabsatz 1 findet keine Anwendung, wenn die oberste Muttergesellschaft in einem 


Niedrigsteuerdrittstaat oder -gebiet in Bezug auf die oberste Muttergesellschaft und ihre in 


diesem Drittstaat oder -gebiet gelegenen niedrig besteuerten Geschäftseinheiten einer 


anerkannten PES unterliegt. 


(2) Wendet ein Mitgliedstaat die Anpassung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels in 


Form einer Verweigerung der Verrechnung mit steuerpflichtigen Erträgen an, so gilt diese 


Anpassung so weit wie möglich in Bezug auf das Steuerjahr, in dem das Geschäftsjahr, für 


das die SES-Ergänzungssteuer gemäß Artikel 14 berechnet und einem Mitgliedstaat 


zugerechnet wurde, endet. 


Jeder Betrag der SES-Ergänzungssteuer, der in Bezug auf ein Geschäftsjahr infolge der 


Verweigerung der Verrechnung mit steuerpflichtigen Erträgen für dieses Geschäftsjahr 


noch geschuldet wird, wird im erforderlichen Umfang vorgetragen und unterliegt in Bezug 


auf jedes folgende Geschäftsjahr der Anpassung gemäß Absatz 1, bis der dem 


Mitgliedstaat für dieses Geschäftsjahr zugerechnete Betrag der SES-Ergänzungssteuer 


vollständig entrichtet wurde. 


(3) Geschäftseinheiten, die Investmentgesellschaften sind, unterliegen nicht diesem Artikel. 
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Artikel 14 


Berechnung und Zurechnung des SES-Ergänzungssteuerbetrags 


(1) Der SES-Ergänzungssteuerbetrag, der einem Mitgliedstaat zugerechnet wird, wird 


berechnet, indem der gemäß Absatz 2 bestimmte Gesamtbetrag der SES-Ergänzungssteuer 


mit dem gemäß Absatz 5 bestimmten SES-Prozentsatz des Mitgliedstaats multipliziert 


wird. 


(2) Der Gesamtbetrag der SES-Ergänzungssteuer entspricht der Summe der gemäß Artikel 27 


für jede niedrig besteuerte Geschäftseinheit der multinationalen Unternehmensgruppe für 


das Geschäftsjahr berechneten Ergänzungssteuern, vorbehaltlich der Anpassungen gemäß 


den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels. 


(3) Die von einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit geschuldete SES-Ergänzungssteuer 


beträgt null, wenn alle Beteiligungen der obersten Muttergesellschaft an einer solchen 


niedrig besteuerten Geschäftseinheit für das Geschäftsjahr direkt oder indirekt von einer 


oder mehreren Muttergesellschaften gehalten werden, die für dieses Geschäftsjahr in 


Bezug auf die niedrig besteuerte Geschäftseinheit einer anerkannten PES unterliegen. 


(4) Findet Absatz 3 keine Anwendung, so wird die von einer niedrig besteuerten Geschäfts-


einheit geschuldete SES-Ergänzungssteuer um den einer Muttergesellschaft zuzurechnen-


den Anteil an der Ergänzungssteuer dieser niedrig besteuerten Geschäftseinheit, die gemäß 


einer anerkannten PES erhoben wird, gekürzt. 
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(5) Der SES-Prozentsatz eines Mitgliedstaats wird für jedes Geschäftsjahr und für jede 


multinationale Unternehmensgruppe nach folgender Formel berechnet: 


50%𝑥
𝑍𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐵𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑖𝑔𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑚 𝑀𝑖𝑡𝑔𝑙𝑖𝑒𝑑𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡


𝑍𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐵𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑖𝑔𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑆𝐸𝑆 − 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟ℎ𝑜ℎ𝑒𝑖𝑡𝑠𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡𝑒𝑛


+ 50%𝑥
𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑉𝑒𝑟𝑚ö𝑔𝑒𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑖𝑚 𝑀𝑖𝑡𝑔𝑙𝑖𝑒𝑑𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡


𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑉𝑒𝑟𝑚ö𝑔𝑒𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑆𝐸𝑆 − 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟ℎ𝑜ℎ𝑒𝑖𝑡𝑠𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡𝑒𝑛
 


wobei Folgendes gilt: 


a) Die Zahl der Beschäftigten im Mitgliedstaat ist die Gesamtzahl der Beschäftigten 


aller in dem Mitgliedstaat gelegenen Geschäftseinheiten der multinationalen 


Unternehmensgruppe; 


b) die Zahl der Beschäftigten in allen SES-Steuerhoheitsgebieten ist die Gesamtzahl der 


Beschäftigten aller Geschäftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe, die 


in einem Steuerhoheitsgebiet gelegen sind, in dem für das Geschäftsjahr eine 


anerkannte SES gilt; 


c) der Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte im Mitgliedstaat ist die Summe des 


Nettobuchwerts der materiellen Vermögenswerte aller in dem Mitgliedstaat 


gelegenen Geschäftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe; 


d) der Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte in allen SES-Steuerhoheitsgebieten 


ist die Summe des Nettobuchwerts der materiellen Vermögenswerte aller Geschäfts-


einheiten der multinationalen Unternehmensgruppe, die in einem Steuerhoheitsgebiet 


gelegen sind, in dem für das Geschäftsjahr eine anerkannte SES gilt. 
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(6) Die Zahl der Beschäftigten entspricht der Zahl der Beschäftigten in Vollzeitäquivalenten 


aller in dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten, einschließlich 


selbstständiger Auftragnehmer, sofern diese an der regulären Geschäftstätigkeit der 


Geschäftseinheit mitwirken. 


Materielle Vermögenswerte umfassen die materiellen Vermögenswerte aller in dem 


betreffenden Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten, jedoch keine Barmittel 


oder Barmitteläquivalente, immateriellen oder finanziellen Vermögenswerte. 


(7) Die Beschäftigten, deren Lohnkosten gemäß Artikel 18 Absatz 1 in dem eigenen 


Abschluss einer Betriebsstätte erfasst und gemäß Artikel 18 Absatz 2 angepasst wurden, 


werden dem Steuerhoheitsgebiet zugeordnet, in dem die Betriebsstätte gelegen ist. 


Materielle Vermögenswerte, die gemäß Artikel 18 Absatz 1 in dem eigenen Abschluss 


einer Betriebsstätte erfasst und gemäß Artikel 18 Absatz 2 angepasst wurden, werden dem 


Steuerhoheitsgebiet zugerechnet, in dem die Betriebsstätte gelegen ist. 


Die Zahl der Beschäftigten und die materiellen Vermögenswerte, die dem Steuerhoheits-


gebiet einer Betriebsstätte zugerechnet werden, werden für die Zahl der Beschäftigten und 


die materiellen Vermögenswerte des Steuerhoheitsgebiets des Stammhauses nicht 


berücksichtigt. 


Die Zahl der Beschäftigten und der Buchwert der materiellen Vermögenswerte einer 


Investmentgesellschaft sind von den Elementen der in Absatz 5 festgelegten Formel 


auszunehmen. 
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Die Zahl der Beschäftigten und der Nettobuchwert der materiellen Vermögenswerte einer 


transparenten Gesellschaft sind von den Elementen der in Absatz 5 festgelegten Formel 


auszunehmen, es sei denn, sie werden einer Betriebsstätte oder, wenn es keine Betriebs-


stätte gibt, der Geschäftseinheit zugerechnet, die in dem Steuerhoheitsgebiet gelegen ist, in 


dem die transparente Gesellschaft gegründet wurde. 


(8) Abweichend von Absatz 5 gilt der SES-Prozentsatz eines Steuerhoheitsgebiets für eine 


multinationale Unternehmensgruppe für ein Geschäftsjahr als null, solange den in diesem 


Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten dieser multinationalen Unternehmens-


gruppe durch den diesem Steuerhoheitsgebiet in einem vorangegangenen Geschäftsjahr 


zugerechneten SES-Ergänzungssteuerbetrag kein zusätzlicher Steueraufwand entstanden 


ist, der insgesamt dem diesem Steuerhoheitsgebiet zugerechneten SES-Ergänzungs-


steuerbetrag für das vorangegangene Geschäftsjahr entspricht. 


Die Zahl der Beschäftigten und der Nettobuchwert der materiellen Vermögenswerte der 


Geschäftseinheiten einer multinationalen Unternehmensgruppe, die in einem 


Steuerhoheitsgebiet gelegen ist, dessen SES-Prozentsatz für ein Geschäftsjahr null beträgt, 


sind bei der Zurechnung des Gesamtbetrags der SES-Ergänzungssteuer zur multinationalen 


Unternehmensgruppe für das betreffende Geschäftsjahr von den Elementen der Formel 


auszunehmen. 


(9) Absatz 8 gilt nicht für ein Geschäftsjahr, in dem der SES-Prozentsatz für die multinationale 


Unternehmensgruppe in allen Steuerhoheitsgebieten, in denen für das Geschäftsjahr eine 


anerkannte SES gilt, null beträgt. 
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Kapitel III  


Berechnung der maßgeblichen Gewinne oder Verluste 


Artikel 15 


Bestimmung der maßgeblichen Gewinne oder Verluste 


(1) Die maßgeblichen Gewinne oder Verluste einer Geschäftseinheit werden berechnet, indem 


die bilanziellen Nettoerträge oder -verluste der Geschäftseinheit für das Geschäftsjahr 


gemäß den Artikeln 16 bis 19 angepasst werden, bevor etwaige Anpassungen zur 


Konsolidierung gruppeninterner Transaktionen gemäß den bei der Erstellung des 


Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft verwendeten Rechnungslegungs-


standards vorgenommen werden. 


(2) Ist es nach vernünftigem Ermessen nicht praktikabel, die bilanziellen Nettoerträge 


oder -verluste einer Geschäftseinheit auf der Grundlage des bei der Erstellung des 


Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft verwendeten anerkannten 


Rechnungslegungsstandards oder zugelassenen Rechnungslegungsstandards zu bestimmen, 


so können die bilanziellen Nettoerträge oder -verluste für das Geschäftsjahr unter 


Verwendung eines anderen anerkannten Rechnungslegungsstandards oder eines 


zugelassenen Rechnungslegungsstandards bestimmt werden, vorausgesetzt, dass 


a) der Abschluss der Geschäftseinheit auf der Grundlage des genannten Rechnungs-


legungsstandards erstellt wird, 


b) die in dem Abschluss enthaltenen Informationen zuverlässig sind und 
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c) dauerhafte Abweichungen von mehr als 1 000 000 EUR, die sich aus der 


Anwendung eines bestimmten Grundsatzes oder Standards auf Ertrags- oder 


Aufwandsposten oder Transaktionen ergeben, wenn der Grundsatz oder Standard 


von dem bei der Erstellung des Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft 


verwendeten Finanzstandard abweicht, so angepasst werden, dass sie mit der Be-


handlung für diesen Posten, die nach dem bei der Erstellung des Konzernabschlusses 


verwendeten Rechnungslegungsstandard vorgeschrieben ist, im Einklang stehen. 


(3) Hat eine oberste Muttergesellschaft ihren Konzernabschluss nicht im Einklang mit einem 


anerkannten Rechnungslegungsstandard im Sinne von Artikel 3 Absatz 6 Buchstabe c 


erstellt, so wird der Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft angepasst, um 


erhebliche Vergleichbarkeitseinschränkungen zu vermeiden. 


(4) Erstellt die oberste Muttergesellschaft keinen Konzernabschluss nach Artikel 3 Absatz 6 


Buchstaben a, b und c, so gilt als Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft nach 


Artikel 3 Absatz 6 Buchstabe d der Abschluss, der erstellt worden wäre, wenn die oberste 


Muttergesellschaft verpflichtet gewesen wäre, einen solchen Konzernabschluss gemäß 


einem der folgenden Standards zu erstellen: 


a) einem anerkannten Rechnungslegungsstandard oder 


b) einem zugelassenen Rechnungslegungsstandard, vorausgesetzt, dass dieser 


Konzernabschluss angepasst wird, um erhebliche Vergleichbarkeitseinschränkungen 


zu vermeiden. 
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(5) Wendet ein Mitgliedstaat oder ein Drittstaat oder -gebiet eine anerkannte nationale 


Ergänzungssteuer an, so können die bilanziellen Nettoerträge oder -verluste der in diesem 


Mitgliedstaat oder Drittstaat oder -gebiet gelegenen Geschäftseinheiten im Einklang mit 


einem anerkannten Rechnungslegungsstandard oder einem zugelassenen Rechnungs-


legungsstandard, der vom Rechnungslegungsstandard abweicht, welcher bei der Erstellung 


des Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft verwendet wurde, bestimmt 


werden, sofern eine Anpassung dieser bilanziellen Nettoerträge oder -verluste 


vorgenommen wird, um erhebliche Vergleichbarkeitseinschränkungen zu vermeiden. 


(6) Führt die Anwendung eines bestimmten Grundsatzes oder Verfahrens gemäß einer Reihe 


allgemein anerkannter Grundsätze der Rechnungslegung zu erheblichen Vergleichbarkeits-


einschränkungen, so wird die Bilanzierung eines Postens oder einer Transaktion nach 


diesem Grundsatz oder Verfahren so angepasst, das sie der nach den Internationalen 


Rechnungslegungsstandards (den IFRS oder den von der Union gemäß der Verordnung 


(EG) Nr. 1606/2002 übernommenen IFRS) erforderlichen Behandlung des Postens oder 


der Transaktion entspricht. 
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Artikel 16 


Anpassungen zur Bestimmung der maßgeblichen Gewinne oder Verluste 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


a) „Nettosteueraufwand“ bezeichnet den Nettobetrag der folgenden Posten: 


i) als Aufwand aufgelaufene erfasste Steuern und laufende und latente erfasste 


Steuern, die im Einkommensteueraufwand berücksichtigt werden, 


einschließlich erfasster Steuern auf Erträge, die von der Berechnung der 


maßgeblichen Gewinne oder Verluste ausgenommen sind, 


ii) latente Steueransprüche, die auf Verluste für das Geschäftsjahr zurückzuführen 


sind, 


iii) als Aufwand aufgelaufene anerkannte nationale Ergänzungssteuern, 


iv) als Aufwand aufgelaufene Steuern, die gemäß den Bestimmungen dieser Richt-


linie oder im Fall von Drittstaaten und -gebieten gemäß den OECD-Muster-


vorschriften erhoben werden und 


v) als Aufwand aufgelaufene nicht anerkannte erstattungsfähige 


Anrechnungssteuern; 
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b) „ausgenommene Dividende“ bezeichnet eine aufgrund einer Beteiligung empfangene 


oder aufgelaufene Dividende oder eine andere Ausschüttung, mit Ausnahme einer 


Dividende oder einer anderen Ausschüttung, die aufgrund des Folgenden empfangen 


wurde oder aufgelaufen ist: 


i) einer Beteiligung 


– der Gruppe an einer Einheit, die zum Zeitpunkt der Ausschüttung oder 


Veräußerung mit Ansprüchen auf weniger als 10 % der Gewinne, des 


Kapitals oder der Rücklagen oder der Stimmrechte verbunden ist (im 


Folgenden „Portfoliobeteiligung“), und 


– im wirtschaftlichen Eigentum der Geschäftseinheit, die zum Zeitpunkt 


der Ausschüttung seit weniger als einem Jahr die Dividende oder andere 


Ausschüttung bezieht bzw. bei der die Dividende oder andere 


Ausschüttung zum Zeitpunkt der Ausschüttung seit weniger als einem 


Jahr aufläuft; 


ii) einer Beteiligung an einer Investmentgesellschaft, die einer Option gemäß 


Artikel 43 unterliegt; 


c) „ausgenommene Eigenkapitalgewinne oder -verluste“ bezeichnet Zuwächse, 


Gewinne oder Verluste, die in den bilanziellen Nettoerträgen oder -verlusten der 


Geschäftseinheit enthalten sind und sich aus Folgendem ergeben: 


i) Gewinnen und Verlusten aufgrund von Änderungen des beizulegenden 


Zeitwerts einer Beteiligung, mit Ausnahme einer Portfoliobeteiligung, 


ii) Gewinnen oder Verlusten in Bezug auf eine Beteiligung, die im Rahmen der 


Equity-Methode erfasst wird, und 







 


 


8778/22    AF/ESS/mhz 73 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


iii) Gewinnen und Verlusten aus der Veräußerung einer Beteiligung, mit 


Ausnahme der Veräußerung einer Portfoliobeteiligung; 


d) „nach der Neubewertungsmethode erfasste Gewinne oder Verluste“ bezeichnet 


Nettogewinne oder -verluste, die um assoziierte erfasste Steuern für das Geschäfts-


jahr erhöht oder verringert werden und sich aus der Anwendung einer Rechnungs-


legungsmethode oder -praxis ergeben, welche in Bezug auf jegliche Sachanlagen 


i) den Buchwert dieser Sachanlagen regelmäßig an ihren beizulegenden Zeitwert 


anpasst, 


ii) die Wertänderungen im sonstigen Ergebnis verbucht und 


iii) die im sonstigen Ergebnis aufgelaufenen Gewinne oder Verluste anschließend 


nicht erfolgswirksam erfasst; 


e) „asymmetrische Wechselkursgewinne oder -verluste“ bezeichnet Wechselkurs-


gewinne oder -verluste einer Einheit, deren funktionale Währung für die Rechnungs-


legung und funktionale Währung für Steuerzwecke sich unterscheiden und die 


i) in die Berechnung der steuerpflichtigen Erträge oder Verluste einer Geschäfts-


einheit einbezogen werden und auf Schwankungen des Wechselkurses 


zwischen der funktionalen Währung für die Rechnungslegung und der funktio-


nalen Währung für Steuerzwecke der Geschäftseinheit zurückzuführen sind, 
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ii) in die Berechnung der bilanziellen Nettoerträge oder -verluste einer Geschäfts-


einheit einbezogen werden und auf Schwankungen des Wechselkurses 


zwischen der funktionalen Währung für die Rechnungslegung und der 


funktionalen Währung für Steuerzwecke der Geschäftseinheit zurückzuführen 


sind, 


iii) in die Berechnung der bilanziellen Nettoerträge oder -verluste einer Geschäfts-


einheit einbezogen werden und auf Schwankungen des Wechselkurses 


zwischen einer Drittwährung und der funktionalen Währung für die 


Rechnungslegung der Geschäftseinheit zurückzuführen sind und 


iv) auf Wechselkursschwankungen zwischen einer Drittwährung und der 


funktionalen Währung für Steuerzwecke der Geschäftseinheit zurückzuführen 


sind, unabhängig davon, ob ein solcher Wechselkursgewinn oder -verlust in die 


steuerpflichtigen Erträge einbezogen wird; 


die funktionale Währung für Steuerzwecke ist die funktionale Währung, die zur 


Bestimmung der steuerpflichtigen Erträge oder Verluste der Geschäftseinheit für eine 


erfasste Steuer in dem Steuerhoheitsgebiet verwendet wird, in dem es gelegen ist; die 


funktionale Währung für die Rechnungslegung ist die funktionale Währung, die zur 


Bestimmung der bilanziellen Nettoerträge oder -verluste der Geschäftseinheit ver-


wendet wird; eine Drittwährung ist eine Währung, die nicht die funktionale Währung 


für Steuerzwecke oder die funktionale Währung für die Rechnungslegung ist; 
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f) „grundsätzlich unzulässige Aufwendungen“ bezeichnet 


i) Aufwendungen der Geschäftseinheit für illegale Zahlungen wie Schmier- oder 


Bestechungsgelder und verstecke Provisionen und 


ii) Aufwendungen der Geschäftseinheit für Geldbußen und Sanktionen von 


50 000 EUR oder mehr oder einem entsprechenden Betrag in der funktionalen 


Währung, in der die bilanziellen Nettoerträge oder -verluste der Geschäfts-


einheit berechnet werden; 


g) „Fehler aus der Vorperiode und Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze“ 


bezeichnet eine Veränderung des Eigenkapitalanfangssaldos einer Geschäftseinheit 


zu Beginn eines Geschäftsjahres, die auf Folgendes zurückzuführen ist: 


i) die Berichtigung eines Fehlers bei der Bestimmung der bilanziellen Netto-


erträge oder -verluste in einem früheren Geschäftsjahr, der sich auf die für die 


Berechnung der maßgeblichen Gewinne oder Verluste des betreffenden 


früheren Geschäftsjahres berücksichtigungsfähigen Erträge oder 


Aufwendungen ausgewirkt hat, außer in dem Umfang, in dem nach Artikel 25 


diese Fehlerberichtigung zu einer erheblichen Verringerung der geschuldeten 


erfassten Steuern führt, und 


ii) eine Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze oder -methode, die sich auf 


die für die Berechnung der maßgeblichen Gewinne oder Verluste 


herangezogenen Erträge oder Aufwendungen ausgewirkt hat; 
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h) „aufgelaufene Vorsorgeaufwendungen“ bezeichnet die Differenz zwischen dem 


Betrag der in den bilanziellen Nettoerträgen oder -verlusten berücksichtigten 


Vorsorgeaufwendungen und den für das Geschäftsjahr geleisteten Beiträgen zu 


einem Pensionsfonds. 


(2) Um die maßgeblichen Gewinne oder Verluste einer Geschäftseinheit zu bestimmen, 


werden deren bilanzielle Nettoerträge oder -verluste um den Betrag der folgenden Posten 


angepasst: 


a) Nettosteueraufwand, 


b) ausgenommene Dividenden, 


c) ausgenommene Eigenkapitalgewinne oder -verluste, 


d) nach der Neubewertungsmethode berücksichtigte Gewinne oder Verluste, 


e) gemäß Artikel 35 ausgenommene Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung von 


Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, 


f) asymmetrische Wechselkursgewinne und -verluste, 


g) grundsätzlich unzulässige Aufwendungen, 


h) Fehler aus der Vorperiode und Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze und 


i) aufgelaufene Vorsorgeaufwendungen. 
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(3) Die erklärungspflichtige Geschäftseinheit hat die Option, den Betrag, der in ihrem 


Abschluss für Kosten oder Aufwendungen dieser Geschäftseinheit ausgewiesen wurde, die 


in Form aktienbasierter Vergütungen entrichtet wurden, durch den Betrag, der bei der 


Berechnung ihrer steuerpflichtigen Erträge abgezogen werden darf, zu ersetzen. 


Wurde die Option zur Verwendung von Aktienoptionen nicht in Anspruch genommen, so 


wird der Betrag der Kosten oder Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, der von 


den bilanziellen Nettoerträgen oder -verlusten der Geschäftseinheit für die Berechnung 


ihrer maßgeblichen Gewinne oder Verluste für alle vorangegangenen Geschäftsjahre 


abgezogen wurde, in dem Geschäftsjahr berücksichtigt, in dem diese Option abgelaufen ist. 


Wurde ein Teil des Betrags der Kosten oder Aufwendungen für aktienbasierte 


Vergütungen im Abschluss der Geschäftseinheit in Geschäftsjahren vor dem Geschäftsjahr 


verbucht, in dem die Option in Anspruch genommen wurde, so wird ein Betrag in Höhe 


der Differenz zwischen dem Gesamtbetrag der Kosten oder Aufwendungen für aktien-


basierte Vergütungen, der für die Berechnung der maßgeblichen Gewinne und Verluste 


dieser Geschäftseinheit in diesen vorigen Geschäftsjahren abgezogen wurde, und dem 


Gesamtbetrag der Kosten oder Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, der für die 


Berechnung der maßgeblichen Gewinne und Verluste in diesen vorigen Geschäftsjahren 


abgezogen worden wäre, wenn die Option in diesen Geschäftsjahren in Anspruch 


genommen worden wäre, bei der Berechnung der maßgeblichen Gewinne oder Verluste 


der Geschäftseinheit für das betroffene Geschäftsjahr berücksichtigt. 


Die Option wird im Einklang mit Artikel 45 Absatz 1 in Anspruch genommen und gilt 


einheitlich für alle in demselben Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten für das 


Jahr, in dem die Option in Anspruch genommen wurde, und alle darauf folgenden 


Geschäftsjahre. 
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In dem Geschäftsjahr, in dem die Option widerrufen wird, wird der Betrag der infolge der 


Option abgezogenen nicht ausgezahlten Kosten oder Aufwendungen für aktienbasierte 


Vergütungen, der die in der Finanzbuchhaltung verbuchten Aufwendungen übersteigt, in 


die Berechnung der maßgeblichen Gewinne oder Verluste der Geschäftseinheit 


einbezogen. 


(4) Transaktionen zwischen in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten gelegenen Geschäfts-


einheiten, die in den Abschlüssen der Geschäftseinheiten nicht in derselben Höhe verbucht 


werden oder nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen, werden dahin gehend 


angepasst, dass sie dieselbe Höhe haben und dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen. 


Ein Verlust aus einer Veräußerung oder einer anderen Übertragung von Vermögenswerten 


zwischen in demselben Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten, der nicht im 


Einklang mit dem Fremdvergleichsgrundsatz verbucht wird, wird auf der Grundlage des 


Fremdvergleichsgrundsatzes angepasst, sofern dieser Verlust in der Berechnung der 


maßgeblichen Gewinne oder Verluste berücksichtigt wurde. 


Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnet „Fremdvergleichsgrundsatz“ den Grundsatz, 


dass Transaktionen zwischen Geschäftseinheiten unter Berücksichtigung der Bedingungen 


zu verbuchen sind, die zwischen unabhängigen Unternehmen bei vergleichbaren 


Transaktionen und unter vergleichbaren Umständen erzielt worden wären. 
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(5) Anerkannte auszahlbare Steuergutschriften nach Artikel 3 Absatz 38 werden bei der 


Berechnung der maßgeblichen Gewinne oder Verluste einer Geschäftseinheit als Erträge 


behandelt. Nicht anerkannte auszahlbare Steuergutschriften werden bei der Berechnung der 


maßgeblichen Gewinne oder Verluste einer Geschäftseinheit nicht als Erträge behandelt. 


(6) Die erklärungspflichtige Geschäftseinheit hat die Option, Gewinne und Verluste aus 


Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die einer Zeitwert- oder Wertminderungs-


bilanzierung im Konzernabschluss für ein Geschäftsjahr unterliegen, auf der Grundlage des 


Realisationsprinzips für die Berechnung der maßgeblichen Gewinne oder Verluste zu 


bestimmen. 


Gewinne oder Verluste, die sich aus der Anwendung einer Zeitwert- oder 


Wertminderungsbilanzierung auf einen Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit ergeben, 


sind von der Berechnung der maßgeblichen Gewinne oder Verluste einer Geschäftseinheit 


nach Unterabsatz 1 auszunehmen. 


Der Buchwert eines Vermögenswerts oder einer Verbindlichkeit für die Zwecke der 


Bestimmung eines Gewinnes oder Verlustes gemäß Unterabsatz 1 ist der Buchwert zu dem 


Zeitpunkt, an dem der Vermögenswert erworben wurde oder die Verbindlichkeit 


entstanden ist, oder der Buchwert am ersten Tag des Geschäftsjahres, in dem die Option in 


Anspruch genommen wurde, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. 
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Die Option wird im Einklang mit Artikel 45 Absatz 1 in Anspruch genommen und gilt für 


alle in dem Steuerhoheitsgebiet, für das die Option in Anspruch genommen wird, 


gelegenen Geschäftseinheiten, es sei denn, die erklärungspflichtige Geschäftseinheit 


beschließt, die Option auf die materiellen Vermögenswerte der Geschäftseinheiten oder auf 


Investmentgesellschaften zu beschränken. 


In dem Geschäftsjahr, in dem die Option widerrufen wird, wird ein Betrag in Höhe der 


Differenz zwischen dem beizulegenden Zeitwert des Vermögenswerts oder der 


Verbindlichkeit und dem infolge der Option bestimmten Buchwert des Vermögenswerts 


oder der Verbindlichkeit am ersten Tag des Geschäftsjahres, in dem der Widerruf erfolgt, 


bei der Berechnung der maßgeblichen Gewinne oder Verluste der Geschäftseinheiten 


hinzugerechnet, wenn der beizulegende Zeitwert den Buchwert übersteigt, oder abgezogen, 


wenn der Buchwert den beizulegenden Zeitwert übersteigt. 


(7) Die erklärungspflichtige Geschäftseinheit hat die Option, die maßgeblichen Gewinne oder 


Verluste einer Geschäftseinheit in einem Steuerhoheitsgebiet, die sich aus der Veräußerung 


von in diesem Steuerhoheitsgebiet gelegenen lokalen materiellen Vermögenswerten durch 


die Geschäftseinheit an Dritte, bei denen es sich nicht um Mitglieder der Gruppe handelt, 


für ein Geschäftsjahr ergeben, auf die in diesem Absatz festgelegte Weise anzupassen. Für 


die Zwecke dieses Absatzes handelt es sich bei lokalen materiellen Vermögenswerten um 


unbewegliches Vermögen, das in demselben Steuerhoheitsgebiet wie die Geschäftseinheit 


gelegen ist. 







 


 


8778/22    AF/ESS/mhz 81 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


Der Nettogewinn aus der in Unterabsatz 1 genannten Veräußerung lokaler materieller 


Vermögenswerte in dem Geschäftsjahr, in dem die Option in Anspruch genommen wird, 


wird mit Nettoverlusten einer in diesem Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheit 


verrechnet, die durch die in Unterabsatz 1 genannte Veräußerung lokaler materieller 


Vermögenswerte in dem Geschäftsjahr, in dem die Option in Anspruch genommen wird, 


und in den vier vorangegangenen Geschäftsjahren (im Folgenden „Fünfjahreszeitraum“) 


entstanden sind. Der Nettogewinn wird zunächst mit dem gegebenenfalls im ersten 


Geschäftsjahr des Fünfjahreszeitraums entstandenen Nettoverlust verrechnet. Der 


Restbetrag des Nettogewinns wird übertragen und mit den gegebenenfalls in den folgenden 


Geschäftsjahren des Fünfjahreszeitraums entstandenen Nettoverlusten verrechnet. 


Der nach Anwendung von Unterabsatz 2 verbleibende Restbetrag des Nettogewinns wird 


bei der Berechnung der maßgeblichen Gewinne oder Verluste einer jeden in diesem 


Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheit, die einen Nettogewinn aus der 


Veräußerung lokaler materieller Vermögenswerte gemäß Unterabsatz 1 in dem 


Geschäftsjahr der Inanspruchnahme der Option erzielt hat, gleichmäßig über den 


Fünfjahreszeitraum verteilt. Der einer Geschäftseinheit zuzurechnende Restbetrag des 


Nettogewinns steht im Verhältnis zum Nettogewinn dieser Geschäftseinheit geteilt durch 


den Nettogewinn aller Geschäftseinheiten. 
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Hat keine Geschäftseinheit in einem Steuerhoheitsgebiet einen Nettogewinn aus der 


Veräußerung lokaler materieller Vermögenswerte gemäß Unterabsatz 1 in dem Geschäfts-


jahr erzielt, in dem die Option in Anspruch genommen wird, so wird für die Berechnung 


der maßgeblichen Gewinne oder Verluste einer jeden der Geschäftseinheiten in dem 


Steuergebiet der in Unterabsatz 3 genannte Restbetrag des Nettogewinns gleichmäßig jeder 


Geschäftseinheit zugerechnet und gleichmäßig über den Fünfjahreszeitraum verteilt. 


Etwaige Anpassungen nach diesem Absatz für die Geschäftsjahre, die dem Geschäftsjahr 


der Inanspruchnahme der Option vorangehen, unterliegen den Anpassungen gemäß 


Artikel 29 Absatz 1. Die Inanspruchnahme der Option erfolgt gemäß Artikel 45 Absatz 2 


jährlich. 


(8) Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Finanzierungsvereinbarung, in deren Rahmen 


eine oder mehrere Geschäftseinheiten einer oder mehreren anderen Geschäftseinheiten 


derselben Gruppe Kredite bereitstellen oder darin anderweitig eine Investition tätigen (im 


Folgenden „gruppeninterne Finanzierungsvereinbarung“) werden bei der Berechnung der 


maßgeblichen Gewinne oder Verluste einer Geschäftseinheit nicht berücksichtigt, wenn die 


folgenden Bedingungen gegeben sind: 


a) Die Geschäftseinheit ist in einem Niedrigsteuerstaat oder -gebiet oder in einem 


Steuerhoheitsgebiet gelegen, das niedrig besteuert worden wäre, wenn der 


Geschäftseinheit die Aufwendungen nicht entstanden wären; 
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b) es kann nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen werden, dass der Betrag 


der Aufwendungen, der bei der Berechnung der maßgeblichen Gewinne oder 


Verluste dieser Geschäftseinheit berücksichtigt werden müsste, aufgrund der 


gruppeninternen Finanzierungsvereinbarung über deren erwartete Laufzeit ansteigen 


wird, ohne dass dies zu einem entsprechenden Anstieg der steuerpflichtigen Erträge 


der Geschäftseinheit, die den Kredit bereitstellt (im Folgenden „Gegenpartei“), 


führen würde; 


c) die Gegenpartei ist in einem Steuerhoheitsgebiet, das kein Niedrigsteuerstaat 


oder -gebiet ist, oder in einem Steuerhoheitsgebiet, das nicht niedrig besteuert 


worden wäre, wenn der Gegenpartei die mit der Aufwendung verbundenen Erträge 


nicht entstanden wären, gelegen. 


(9) Eine oberste Muttergesellschaft kann die Option in Anspruch nehmen, Erträge, 


Aufwendungen, Gewinne und Verluste aus Transaktionen zwischen Geschäftseinheiten, 


die in demselben Steuerhoheitsgebiet gelegen sind und für die Zwecke der Berechnung 


maßgeblichen Nettogewinne oder -verluste dieser Geschäftseinheiten in einem Organkreis 


zusammengefasst sind, konsolidiert zu verbuchen. 


Die Inanspruchnahme der Option erfolgt im Einklang mit Artikel 45 Absatz 1. 


In dem Geschäftsjahr, in dem die Option in Anspruch genommen oder widerrufen wird, 


sind angemessene Anpassungen vorzunehmen, damit Posten der maßgeblichen Gewinne 


oder Verluste aufgrund der Inanspruchnahme oder des Widerrufs einer solchen Option 


nicht mehr als einmal berücksichtigt werden oder unberücksichtigt bleiben. 
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(10) Ein Versicherungsunternehmen nimmt Beträge, die es Versicherungsnehmern zur 


Begleichung von Steuern in Rechnung gestellt hat, welche das Versicherungsunternehmen 


für an die Versicherungsnehmer gezahlte Erträge entrichtet hat, von der Berechnung seiner 


maßgeblichen Gewinne oder Verluste aus. Ein Versicherungsunternehmen berücksichtigt 


bei der Berechnung seiner maßgeblichen Gewinne oder Verluste an Versicherungsnehmer 


gezahlte Erträge, die nicht in seinen bilanziellen Nettoerträgen oder -verlusten 


berücksichtigt sind, insoweit die entsprechende Zu- oder Abnahme der Verbindlichkeiten 


gegenüber den Versicherungsnehmern in seinen bilanziellen Nettoerträgen oder -verlusten 


erfasst wird. 


(11) Beträge, die als Abnahme des Eigenkapitals einer Geschäftseinheit verbucht werden und 


das Ergebnis von Ausschüttungen sind, die aufgrund eines von der Geschäftseinheit gemäß 


aufsichtsrechtlichen Anforderungen ausgestellten Instruments getätigt oder geschuldet 


werden (im Folgenden „zusätzliches Kernkapital“), werden bei der Berechnung der 


maßgeblichen Gewinne oder Verluste als Aufwand behandelt. 


Beträge, die als Zunahme des Eigenkapitals einer Geschäftseinheit verbucht werden und 


das Ergebnis von Ausschüttungen sind, die als zusätzliches Kernkapital von der 


Geschäftseinheit erhalten wurden oder erhalten werden sollen, werden bei der Berechnung 


der maßgeblichen Gewinne oder Verluste berücksichtigt. 
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Artikel 17 


Freistellung von Erträgen aus dem internationalen Seeverkehr 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


a) „Erträge aus dem internationalen Seeverkehr“ bezeichnet die Nettoerträge, die eine 


Geschäftseinheit aus folgenden Tätigkeiten erzielt, sofern die Beförderung nicht auf 


Binnenwasserstraßen in demselben Steuerhoheitsgebiet erfolgt: 


i) Beförderung von Passagieren oder Fracht auf einem Seeschiff im 


internationalen Verkehr, unabhängig davon, ob es sich um ein eigenes, ein 


gemietetes oder ein der Geschäftseinheit anderweitig zur Verfügung stehendes 


Schiff handelt, 


ii) Beförderung von Passagieren oder Fracht auf einem Seeschiff im inter-


nationalen Verkehr im Rahmen von Slot-Charter-Vereinbarungen, 


iii) Vermietung eines für die Beförderung von Passagieren oder Fracht im 


internationalen Verkehr eingesetzten, vollständig ausgestatteten und 


bemannten Seeschiffs auf Charter-Basis, 


iv) Vermietung eines für die Beförderung von Passagieren oder Fracht im 


internationalen Verkehr eingesetzten Seeschiffs an eine andere 


Geschäftseinheit auf Bareboat-Charter-Basis, 


v) Beteiligung an einem Frachtpool, einem Gemeinschaftsunternehmen oder einer 


internationalen Betriebsagentur für die Beförderung von Passagieren oder 


Fracht auf einem Seeschiff im internationalen Verkehr und 
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vi) Verkauf eines für die Beförderung von Passagieren oder Fracht im 


internationalen Verkehr eingesetzten Seeschiffs, sofern das Seeschiff von der 


Geschäftseinheit mindestens ein Jahr lang zur Nutzung gehalten wurde; 


b) „anerkannte Nebenerträge aus dem internationalen Seeverkehr“ bezeichnet die von 


einer Geschäftseinheit aus folgenden Tätigkeiten erzielten Nettoerträge, voraus-


gesetzt, dass die Tätigkeiten in erster Linie im Zusammenhang mit der Beförderung 


von Passagieren oder Fracht mit Seeschiffen im internationalen Verkehr stehen: 


i) Vermietung eines Seeschiffs auf Bareboat-Charter-Basis an ein anderes 


Schifffahrtsunternehmen, das keine Geschäftseinheit ist, vorausgesetzt, der 


Charterzeitraum beträgt nicht mehr als drei Jahre, 


ii) Verkauf von durch andere Schifffahrtsunternehmen ausgestellten Fahrkarten 


für den inländischen Teil einer internationalen Fahrt, 


iii) Vermietung und kurzfristige Lagerung von Containern oder Liegegelder für die 


verspätete Rückgabe von Containern, 


iv) Erbringung von Dienstleistungen für andere Schifffahrtsunternehmen durch 


Ingenieure, Wartungspersonal, Ladearbeiter, Bewirtungs- und Kundendienst-


personal und 


v) Kapitalerträge, wenn die Investitionen, mit denen die Erträge erzielt werden, 


als fester Bestandteil der Ausübung der Tätigkeit des Betriebs von Seeschiffen 


im internationalen Verkehr getätigt werden. 
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(2) Die Erträge aus dem internationalen Seeverkehr und die anerkannten Nebenerträge aus 


dem internationalen Seeverkehr einer Geschäftseinheit werden von der Berechnung ihrer 


maßgeblichen Gewinne oder Verluste ausgenommen, vorausgesetzt, die Geschäftseinheit 


weist nach, dass das strategische oder wirtschaftliche Management aller betroffenen See-


schiffe tatsächlich von dem Steuerhoheitsgebiet aus erfolgt, in dem die Geschäftseinheit 


gelegen ist. 


(3) Ergibt die Berechnung der Erträge aus dem internationalen Seeverkehr und der 


anerkannten Nebenerträge aus dem internationalen Seeverkehr einer Geschäftseinheit 


einen Verlust, so ist dieser Verlust von der Berechnung der maßgeblichen Gewinne oder 


Verluste der Geschäftseinheit ausgenommen. 


(4) Der Gesamtbetrag anerkannter Nebenerträge aus dem internationalen Seeverkehr aller in 


einem Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten darf 50 % der Erträge aus dem 


internationalen Seeverkehr dieser Geschäftseinheiten nicht übersteigen. 


(5) Die einer Geschäftseinheit entstehenden Kosten, die ihren in Absatz 1 Buchstabe a 


aufgeführten Tätigkeiten im internationalen Seeverkehr und ihren in Absatz 1 Buchstabe b 


aufgeführten anerkannten Nebentätigkeiten im internationalen Seeverkehr gemäß Absatz 1 


unmittelbar zugerechnet werden können, werden für die Zwecke der Berechnung der 


Nettoerträge aus dem internationalen Seeverkehr und der anerkannten Nettonebenerträge 


aus dem internationalen Seeverkehr der Geschäftseinheit diesen Tätigkeiten zugerechnet. 
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Die Kosten, die einer Geschäftseinheit mittelbar infolge ihrer Tätigkeiten im 


internationalen Seeverkehr und ihrer anerkannten Nebentätigkeiten im internationalen 


Seeverkehr entstehen, werden zur Berechnung der Nettoerträge aus dem internationalen 


Seeverkehr und der anerkannten Nettonebenerträge aus dem internationalen Seeverkehr 


der Geschäftseinheit auf der Grundlage der Erlöse der Geschäftseinheit aus diesen 


Tätigkeiten im Verhältnis zu ihren Gesamterlösen von ihren Erlösen aus diesen Tätigkeiten 


abgezogen. 


(6) Alle Kosten, die den Erträgen aus dem internationalen Seeverkehr oder den anerkannten 


Nebenerträgen aus dem internationalen Seeverkehr einer Geschäftseinheit gemäß Artikel 5 


unmittelbar oder mittelbar zugerechnet werden, werden bei der Berechnung ihrer 


maßgeblichen Gewinne oder Verluste nicht berücksichtigt. 


Artikel 18 


Zurechnung der maßgeblichen Gewinne oder Verluste  


zu einem Stammhaus und einer Betriebsstätte 


(1) Ist eine Geschäftseinheit eine Betriebsstätte im Sinne von Artikel 3 Nummer 13 


Buchstabe a, b oder c, so sind ihre bilanziellen Nettoerträge oder -verluste die im eigenen 


Abschluss dieser Betriebsstätte erfassten Nettoerträge oder -verluste. 


Verfügt eine Betriebsstätte nicht über einen eigenen Abschluss, so entsprechen ihre 


bilanziellen Nettoerträge oder -verluste dem Betrag, der in ihrem eigenen Abschluss 


ausgewiesen worden wäre, wenn dieser gesondert und im Einklang mit den bei der 


Erstellung des Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft verwendeten 


Rechnungslegungsstandards aufgestellt worden wäre. 
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(2) Entspricht eine Geschäftseinheit der Definition einer Betriebsstätte gemäß Artikel 3 


Nummer 13 Buchstabe a oder b, so werden ihre bilanziellen Nettoerträge oder -verluste 


dahin gehend angepasst, dass nur die Ertrags- und Aufwandsposten verzeichnet werden, 


die ihr gemäß dem geltenden Doppelbesteuerungsabkommen oder gemäß den 


Rechtsvorschriften des Steuerhoheitsgebiets, in dem sie gelegen ist, zuzuordnen sind, 


unabhängig von der Höhe der steuerpflichtigen Erträge und der Höhe der abzugsfähigen 


Aufwendungen in diesem Steuerhoheitsgebiet. 


Entspricht die Geschäftseinheit der Definition einer Betriebsstätte gemäß Artikel 3 


Nummer 13 Buchstabe c, so werden ihre bilanziellen Nettoerträge oder -verluste dahin 


gehend angepasst, dass nur die Ertrags- und Aufwandsposten verzeichnet werden, die ihr 


gemäß Artikel 7 des OECD-Musterabkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 


von Einkommen und Vermögen in der jeweils geltenden Fassung zuzuordnen gewesen 


wären. 


(3) Entspricht eine Geschäftseinheit der Definition einer Betriebsstätte gemäß Artikel 3 


Nummer 13 Buchstabe d, so erfolgt die Berechnung ihrer bilanziellen Nettoerträge 


oder -verluste auf der Grundlage von Ertragsposten, die in dem Steuerhoheitsgebiet, in 


dem das Stammhaus gelegen ist, steuerbefreit sind und den außerhalb dieses Steuer-


hoheitsgebiets durchgeführten Tätigkeiten zuzuordnen sind, und von Aufwandsposten, die 


in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem das Stammhaus gelegen ist, nicht steuermindernd 


berücksichtigt werden und diesen Tätigkeiten zuzuordnen sind. 


(4) Die bilanziellen Nettoerträge oder -verluste einer Betriebsstätte werden bei der 


Bestimmung der maßgeblichen Gewinne oder Verluste des Stammhauses nicht 


berücksichtigt, außer in Fällen gemäß Absatz 5. 
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(5) Ein maßgeblicher Verlust einer Betriebsstätte wird bei der Berechnung ihrer maßgeblichen 


Gewinne oder Verluste als Verlust des Stammhauses behandelt, insoweit der Verlust der 


Betriebsstätte bei der Berechnung der inländischen steuerpflichtigen Erträge dieses 


Stammhauses als Aufwand behandelt und nicht mit einem Posten der inländischen 


steuerpflichtigen Erträge verrechnet wird, die nach den Rechtsvorschriften sowohl des 


Steuerhoheitsgebiets des Stammhauses als auch des Steuerhoheitsgebiets der Betriebsstätte 


steuerpflichtig sind. 


Maßgebliche Gewinne, die anschließend von der Betriebsstätte erzielt werden, werden bis 


zur Höhe des maßgeblichen Verlustes, der zuvor gemäß Unterabsatz 1 als Aufwand des 


Stammhauses verbucht worden war, als maßgebliche Gewinne des Stammhauses 


behandelt. 


Artikel 19 


Zurechnung und Berechnung der maßgeblichen Gewinne oder Verluste  


einer transparenten Gesellschaft 


(1) Die bilanziellen Nettoerträge oder -verluste einer Geschäftseinheit, die eine transparente 


Gesellschaft ist, werden um den Betrag gekürzt, der ihren Eigentümern zugerechnet 


werden kann, welche nicht Einheiten der Gruppe sind und ihre Beteiligung an dieser 


transparenten Gesellschaft direkt oder über eine Kette volltransparenter Gesellschaften 


halten, es sei denn, 


a) die transparente Gesellschaft ist eine oberste Muttergesellschaft oder 


b) die transparente Gesellschaft wird direkt oder über eine Kette volltransparenter 


Gesellschaften von einer unter Buchstabe a genannten obersten Muttergesellschaft 


gehalten. 
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(2) Die bilanziellen Nettoerträge oder -verluste einer Geschäftseinheit, die eine transparente 


Gesellschaft ist, sind um die bilanziellen Nettoerträge oder -verluste zu kürzen, die einer 


anderen Geschäftseinheit zugerechnet werden. 


(3) Führt eine transparente Gesellschaft ihre Tätigkeiten vollständig oder teilweise über eine 


Betriebsstätte aus, so werden die nach Anwendung von Absatz 1 des vorliegenden Artikels 


verbleibenden bilanziellen Nettoerträge oder -verluste gemäß Artikel 18 dieser 


Betriebsstätte zugerechnet. 


(4) Ist eine volltransparente Gesellschaft nicht die oberste Muttergesellschaft, so werden die 


nach Anwendung der Absätze 1 und 3 verbleibenden bilanziellen Nettoerträge 


oder -verluste der transparenten Gesellschaft den konzernzugehörigen Eigentümern der 


Geschäftseinheit gemäß ihrer Beteiligung an der transparenten Gesellschaft zugerechnet. 


(5) Ist eine transparente Gesellschaft eine volltransparente Gesellschaft, die die oberste 


Muttergesellschaft oder eine halbtransparente Gesellschaft ist, so werden der obersten 


Muttergesellschaft bzw. der halbtransparenten Gesellschaft etwaige nach Anwendung der 


Absätze 1 und 3 verbleibende bilanzielle Nettoerträge oder -verluste der transparenten 


Gesellschaft zugerechnet. 


(6) Die Absätze 3, 4 und 5 werden gesondert auf jede Beteiligung an der transparenten 


Gesellschaft angewendet. 
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Kapitel IV  


Berechnung der angepassten erfassten Steuern 


Artikel 20 


Erfasste Steuern 


(1) Zu den erfassten Steuern einer Geschäftseinheit gehören 


a) Steuern, die im Abschluss einer Geschäftseinheit in Bezug auf ihre Erträge oder 


Gewinne oder auf ihren Anteil an den Erträgen oder Gewinnen einer 


Geschäftseinheit, an der sie eine Beteiligung hält, verbucht werden, 


b) Steuern auf ausgeschüttete Gewinne, auf als Gewinnausschüttungen geltende 


Zahlungen sowie nicht geschäftsbezogene Aufwendungen, die im Rahmen eines 


anerkannten Ausschüttungssteuersystems besteuert werden, 


c) anstelle einer allgemein geltenden Körperschaftsteuer erhobene Steuern und 


d) nach Gewinnvorträgen und Eigenkapital bemessene Steuern, einschließlich Steuern, 


die sowohl auf Einkommens- als auch auf Eigenkapitalbestandteile erhoben werden. 


(2) Zu den erfassten Steuern einer Geschäftseinheit gehören nicht 


a) die von einer Muttergesellschaft im Rahmen einer anerkannten PES zu zahlende 


Ergänzungssteuer, 


b) die von einer Geschäftseinheit im Rahmen einer anerkannten nationalen 


Ergänzungssteuerregelung zu zahlende Ergänzungssteuer, 
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c) Steuern, die einer von einer Geschäftseinheit im Zuge einer anerkannten SES 


vorgenommenen Anpassung zuzuordnen sind, 


d) nicht anerkannte erstattungsfähige Anrechnungssteuer und 


e) Steuern, die ein Versicherungsunternehmen für an Versicherungsnehmer gezahlte 


Erträge entrichtet. 


(3) Erfasste Steuern in Bezug auf Nettogewinne oder -verluste aus der Veräußerung lokaler 


materieller Vermögenswerte im Sinne von Artikel 16 Absatz 7 Unterabsatz 1 in dem 


Geschäftsjahr, in dem die in Unterabsatz 1 genannte Option in Anspruch genommen 


wurde, sind von der Berechnung der erfassten Steuern ausgenommen. 


Artikel 21 


Angepasste erfasste Steuern 


(1) Die angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit für ein Geschäftsjahr werden 


bestimmt, indem die Summe des laufenden erfassten Steueraufwands für das Geschäfts-


jahr, der in ihren bilanziellen Nettoerträgen oder -verlusten aufgelaufen ist, um folgende 


Beträge angepasst wird: 


a) den Nettobetrag der Hinzurechnungen und Kürzungen zu den bzw. der erfassten 


Steuern für das Geschäftsjahr gemäß den Absätzen 2 und 3, 


b) den Gesamtbetrag der Anpassung der latenten Steuern gemäß Artikel 22 und 
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c) jede Zu- oder Abnahme der erfassten Steuern, die als Eigenkapital oder sonstige 


Erträge im Zusammenhang mit Beträgen verbucht werden, die bei der Berechnung 


der gemäß den örtlichen Steuervorschriften steuerpflichtigen maßgeblichen Gewinne 


oder Verluste berücksichtigt werden. 


(2) Zu den Hinzurechnungen zu den erfassten Steuern einer Geschäftseinheit für das 


Geschäftsjahr gehören 


a) etwaige Beträge an im Vorsteuergewinn im Abschluss als Aufwand aufgelaufenen 


erfassten Steuern, 


b) etwaige Beträge an maßgeblichen verlustbedingten latenten Steueransprüchen, die 


gemäß Artikel 23 Absatz 2 verwendet wurden, 


c) etwaige Beträge an zuvor gemäß Absatz 3 Buchstabe d ausgeschlossenen erfassten 


Steuern im Zusammenhang mit einer Unsicherheit bezüglich der steuerlichen 


Behandlung, die in dem Geschäftsjahr gezahlt werden, und 


d) etwaige Beträge an Gutschriften oder Erstattungen betreffend eine anerkannte 


auszahlbare Steuergutschrift, die als Minderung des laufenden Steueraufwands 


erfasst wurde. 


(3) Zu den Kürzungen der unter die Regelung fallenden Steuern einer Geschäftseinheit für das 


Geschäftsjahr gehören 


a) der Betrag des laufenden Steueraufwands betreffend Erträge, die von der Berechnung 


der maßgeblichen Gewinne oder Verluste nach Kapitel III ausgenommen sind, 


b) etwaige Beträge an Gutschriften oder Erstattungen betreffend eine nicht anerkannte 


auszahlbare Steuergutschrift, die nicht als Minderung des laufenden Steueraufwands 


verbucht wurde, 
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c) etwaige Beträge an einer Geschäftseinheit erstatteten oder gutgeschriebenen 


erfassten Steuern, die im Abschluss nicht als Anpassung des laufenden Steuer-


aufwands behandelt wurden, es sei denn, er bezieht sich auf eine anerkannte 


auszahlbare Steuergutschrift, 


d) der Betrag des laufenden Steueraufwands, für den eine Unsicherheit bei der 


steuerlichen Behandlung besteht, und 


e) etwaige Beträge an laufendem Steueraufwand, die voraussichtlich nicht binnen drei 


Jahren nach Ende des Geschäftsjahres beglichen werden. 


(4) Entspricht ein Betrag erfasster Steuern mehr als einer der Beschreibungen in den 


Absätzen 1, 2 und 3, so wird er für die Zwecke der Berechnung der angepassten erfassten 


Steuern nur einmal berücksichtigt. 


(5) Ergeben sich für ein Geschäftsjahr in einem Steuerhoheitsgebiet keine maßgeblichen 


Nettogewinne und ist der Betrag der angepassten erfassten Steuern negativ und niedriger 


als ein Betrag, der dem maßgeblichen Nettoverlust multipliziert mit dem Mindeststeuersatz 


entspricht (im Folgenden „voraussichtliche angepasste erfasste Steuern“), so wird der 


Betrag, der der Differenz zwischen dem Betrag der angepassten erfassten Steuern und dem 


Betrag der voraussichtlichen angepassten erfassten Steuern entspricht, als zusätzliche 


Ergänzungssteuer für das betreffende Geschäftsjahr behandelt. Der Betrag der zusätzlichen 


Ergänzungssteuer wird jeder Geschäftseinheit in dem Steuerhoheitsgebiet im Einklang mit 


Artikel 29 Absatz 3 zugerechnet. 
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Artikel 22 


Gesamtbetrag der Anpassung der latenten Steuern 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


a) „nicht zulässige Abgrenzung“ 


i) jegliche Veränderung eines latenten Steueraufwands im Abschluss einer 


Geschäftseinheit, die sich auf eine unsichere Steuerposition bezieht, und 


ii) jegliche Veränderung eines latenten Steueraufwands im Abschluss einer 


Geschäftseinheit, die sich auf Ausschüttungen einer Geschäftseinheit bezieht; 


b) „nicht beanspruchte Abgrenzung“ jegliche Erhöhung einer im Abschluss einer 


Geschäftseinheit für ein Geschäftsjahr verbuchten latenten Steuerschuld, die 


voraussichtlich nicht innerhalb des in Absatz 7 des vorliegenden Artikels genannten 


Zeitraums beglichen wird und für die die erklärungspflichtige Geschäftseinheit 


jährlich gemäß Artikel 45 Absatz 2 die Option in Anspruch nimmt, sie nicht in den 


Gesamtbetrag der Anpassung der latenten Steuern für das betreffende Geschäftsjahr 


aufzunehmen. 


(2) Entspricht der für die Zwecke der Berechnung des latenten Steueraufwands angewandte 


Steuersatz dem Mindeststeuersatz oder liegt er darunter, so entspricht der Gesamtbetrag 


der Anpassung der latenten Steuern, der den angepassten erfassten Steuern einer 


Geschäftseinheit für ein Geschäftsjahr gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe b 


hinzuzufügen ist, dem im Abschluss der Geschäftseinheit aufgelaufenen latenten 


Steueraufwand in Bezug auf die erfassten Steuern, der gemäß den Absätzen 3 bis 6 des 


vorliegenden Artikels angepasst wurde. 
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Liegt der für die Zwecke der Berechnung des latenten Steueraufwands angewandte 


Steuersatz über dem Mindeststeuersatz, so entspricht der Gesamtbetrag der Anpassung der 


latenten Steuern, der den angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit für ein 


Geschäftsjahr gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe b hinzuzufügen ist, dem im Abschluss 


der Geschäftseinheit aufgelaufenen latenten Steueraufwand in Bezug auf die erfassten 


Steuern, der auf den Mindeststeuersatz umgerechnet und gemäß den Absätzen 3 bis 6 des 


vorliegenden Artikels angepasst wurde. 


(3) Der Gesamtbetrag der Anpassung der latenten Steuern wird erhöht um 


a) etwaige während des Geschäftsjahres gezahlte Beträge an nicht zulässigen 


Abgrenzungen oder nicht beanspruchten Abgrenzungen und 


b) etwaige Beträge einer in einem früheren Geschäftsjahr bestimmten nachbesteuerten 


latenten Steuerschuld, die in dem Geschäftsjahr beglichen wurde. 


(4) Laufen in einem Geschäftsjahr keine verlustbedingten latenten Steueransprüche im 


Abschluss auf, weil die Ansatzkriterien nicht erfüllt sind, so wird der Gesamtbetrag der 


Anpassung der latenten Steuern um den Betrag verringert, um den der Gesamtbetrag der 


Anpassung der latenten Steuern angepasst worden wäre, wenn ein latenter Steueranspruch 


auf Verluste für das Geschäftsjahr aufgelaufen wäre. 


(5) Der Gesamtbetrag der Anpassung der latenten Steuern umfasst nicht Folgendes: 


a) den Betrag des latenten Steueraufwands betreffend Posten, die von der Berechnung 


der maßgeblichen Gewinne oder Verluste nach Kapitel III ausgenommen sind, 
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b) den Betrag des latenten Steueraufwands in Bezug auf nicht zulässige Abgrenzungen 


und nicht beanspruchte Abgrenzungen, 


c) die Auswirkungen einer Bewertungsberichtigung oder einer Anpassung der 


buchhalterischen Erfassung in Bezug auf einen latenten Steueranspruch, 


d) den Betrag des latenten Steueraufwands, der sich aus einer Neubewertung aufgrund 


einer Änderung des geltenden inländischen Steuersatzes ergibt, und 


e) den Betrag des latenten Steueraufwands in Bezug auf die Entstehung und die 


Nutzung von Steuergutschriften. 


(6) Ist ein latenter Steueranspruch, der einem maßgeblichen Verlust einer Geschäftseinheit 


zuzuordnen ist, für ein Geschäftsjahr zu einem niedrigeren Steuersatz als dem Mindest-


steuersatz verbucht, so kann er in demselben Geschäftsjahr auf den Mindeststeuersatz 


umgerechnet werden, sofern der Steuerpflichtige nachweisen kann, dass der latente 


Steueranspruch einem maßgeblichen Verlust zuzurechnen ist. 


Erhöht sich ein latenter Steueranspruch aufgrund von Unterabsatz 1, so wird der 


Gesamtbetrag der Anpassung der latenten Steuern entsprechend verringert. 


(7) Eine latente Steuerschuld, die nicht binnen der fünf folgenden Geschäftsjahre aufgelöst 


oder beglichen wird, wird in dem Maße nachversteuert, in dem sie im Gesamtbetrag der 


Anpassung der latenten Steuern einer Geschäftseinheit berücksichtigt worden war. 
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Der Betrag der für das laufende Geschäftsjahr festgelegten nachversteuerten latenten 


Steuerschuld wird als Senkung der erfassten Steuern im fünften dem laufenden Steuerjahr 


vorangegangenen Geschäftsjahr behandelt, und der effektive Steuersatz und die 


Ergänzungssteuer jenes Geschäftsjahres werden gemäß Artikel 29 Absatz 1 neu berechnet. 


Die nachversteuerte latente Steuerschuld für das laufende Geschäftsjahr entspricht dem 


Betrag der Erhöhung der Position „latente Steuerschuld“, der im Gesamtbetrag der 


Anpassung der latenten Steuern im fünften dem laufenden Steuerjahr vorangegangenen 


Geschäftsjahr berücksichtigt und bis zum letzten Tag des laufenden Geschäftsjahres nicht 


aufgelöst wurde. 


(8) Ist eine latente Steuerschuld eine nicht nachzuversteuernde Abgrenzung, so wird sie 


abweichend von Absatz 7 nicht nachversteuert, auch wenn sie nicht binnen der fünf 


folgenden Jahre aufgelöst oder beglichen wird. Eine nicht nachzuversteuernde Abgrenzung 


ist der Steueraufwandsbetrag, der Veränderungen bei den assoziierten latenten 


Steuerverbindlichkeiten in Bezug auf folgende Posten zuzuschreiben ist: 


a) Abschreibungen für materielle Vermögenswerte, 


b) Kosten einer Lizenz oder ähnlichen Regelung eines Staates für die Nutzung von 


unbeweglichem Vermögen oder natürlichen Ressourcen, die mit erheblichen 


Investitionen in materielle Vermögenswerte verbunden ist, 


c) Forschungs- und Entwicklungskosten, 


d) Stilllegungs- und Sanierungskosten, 
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e) Zeitwertbilanzierung nicht realisierter Nettogewinne, 


f) Wechselkursnettogewinne, 


g) Versicherungsrückstellungen und abgegrenzte Versicherungsvertragsabschluss-


kosten, 


h) Gewinne aus dem Verkauf von in demselben Steuerhoheitsgebiet wie die 


Geschäftseinheit gelegenem Sachvermögen, die in Sachvermögen in demselben 


Steuerhoheitsgebiet reinvestiert werden, und 


i) zusätzliche Beträge, die sich aus Änderungen von Rechnungslegungsgrundsätzen in 


Bezug auf die unter den Buchstaben a bis h aufgeführten Posten ergeben. 


Artikel 23 


Option bezüglich maßgeblicher Verluste 


(1) Abweichend von Artikel 22 kann eine erklärungspflichtige Geschäftseinheit eine Option in 


Bezug auf die maßgeblichen Verluste für ein Steuerhoheitsgebiet in Anspruch nehmen, der 


zufolge ein maßgeblicher verlustbedingter latenter Steueranspruch für jedes Geschäftsjahr 


bestimmt wird, in dem ein maßgeblicher Nettoverlust in diesem Steuerhoheitsgebiet 


entsteht. In diesem Zusammenhang entspricht der maßgebliche verlustbedingte latente 


Steueranspruch dem maßgeblichen Nettoverlust für ein Geschäftsjahr für das 


Steuerhoheitsgebiet multipliziert mit dem Mindeststeuersatz. 


Eine Option bezüglich der maßgeblichen Verluste kann nicht für ein Steuerhoheitsgebiet 


mit einem anerkannten Ausschüttungssteuersystem nach Artikel 40 in Anspruch 


genommen werden. 
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(2) Der gemäß Absatz 1 bestimmte maßgebliche verlustbedingte latente Steueranspruch wird 


in einem folgenden Geschäftsjahr, in dem maßgebliche Nettogewinne in dem Steuer-


hoheitsgebiet entstehen, in einer Höhe in Anspruch genommen, die den maßgeblichen 


Nettogewinnen multipliziert mit dem Mindeststeuersatz oder dem Betrag des 


maßgeblichen verlustbedingten latenten Steueranspruchs entspricht, je nachdem, welcher 


Betrag der niedrigere ist. 


(3) Der gemäß Absatz 1 bestimmte maßgebliche verlustbedingte latente Steueranspruch wird 


um den Betrag gekürzt, der für ein Geschäftsjahr in Anspruch genommen wird, und der 


Saldo wird auf die folgenden Geschäftsjahre übertragen. 


(4) Wird die Inanspruchnahme der Option bezüglich der maßgeblichen Verluste widerrufen, 


so werden die gemäß Absatz 1 bestimmten verbleibenden maßgeblichen verlustbedingten 


latenten Steueransprüche zum ersten Tag des ersten Geschäftsjahres, in dem die Option 


nicht länger gilt, auf null gesetzt. 


(5) Die Inanspruchnahme der Option bezüglich der maßgeblichen Verluste wird mit der ersten 


in Artikel 44 genannten Ergänzungssteuer-Erklärung der multinationalen Unternehmens-


gruppe oder großen inländischen Gruppe erklärt, die das Steuerhoheitsgebiet umfasst, für 


das die Option in Anspruch genommen wird. 


(6) Nimmt eine transparente Gesellschaft, die die oberste Muttergesellschaft einer multi-


nationalen Unternehmensgruppe oder einer großen inländischen Gruppe ist, die Option 


bezüglich der maßgeblichen Verluste nach diesem Artikel in Anspruch, so wird der 


maßgebliche verlustbedingte latente Steueranspruch unter Berücksichtigung der 


maßgeblichen Verluste der transparenten Gesellschaft nach einer Reduzierung gemäß 


Artikel 38 Absatz 3 berechnet. 
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Artikel 24 


Besondere Zurechnung von erfassten Steuern nach bestimmten Arten von Geschäftseinheiten 


(1) Einer Betriebsstätte wird der Betrag aller erfassten Steuern zugerechnet, die im Abschluss 


einer Geschäftseinheit erfasst werden und die sich auf die maßgeblichen Gewinne oder 


Verluste dieser Betriebsstätte beziehen. 


(2) Einem konzernzugehörigen Eigentümer einer Geschäftseinheit wird der Betrag aller 


erfassten Steuern zugerechnet, die im Abschluss einer volltransparenten Gesellschaft 


erfasst werden und die sich auf die maßgeblichen Gewinne oder Verluste beziehen, die 


gemäß Artikel 19 Absatz 4 diesem konzernzugehörigen Eigentümer einer Geschäftseinheit 


zugerechnet werden. 


(3) Einer Geschäftseinheit wird der Betrag aller erfassten Steuern zugerechnet, die in den 


Abschlüssen ihrer direkten oder indirekten konzernzugehörigen Eigentümer gemäß einer 


Steuerregelung für beherrschte ausländische Unternehmen erfasst sind und die auf ihren 


Anteil an den Erträgen des beherrschten ausländischen Unternehmens anfallen. 


(4) Einer Geschäftseinheit, die eine hybride Einheit ist, wird der Betrag aller erfassten Steuern 


zugerechnet, die im Abschluss ihres konzernzugehörigen Eigentümers erfasst sind und die 


sich auf die maßgeblichen Gewinne der hybriden Einheit beziehen. 


Eine "hybride Einheit" ist eine Einheit, die als separate Rechtsperson für Einkommen-


steuerzwecke in dem Steuerhoheitsgebiet behandelt wird, in dem sie gelegen ist, jedoch als 


steuerlich transparent in dem Steuerhoheitsgebiet gilt, in dem ihr Eigentümer gelegen ist. 
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(5) Einer Geschäftseinheit, die in dem Geschäftsjahr eine Ausschüttung vorgenommen hat, 


wird der Betrag aller erfassten Steuern zugerechnet, die in den Abschlüssen ihrer direkten 


konzernzugehörigen Eigentümer auf diese Ausschüttung anfallen. 


(6) Eine Geschäftseinheit, der gemäß den Absätzen 3 und 4 erfasste Steuern in Bezug auf 


passive Erträge zugerechnet wurden, berücksichtigt diese erfassten Steuern bei ihren 


angepassten erfassten Steuern in Höhe eines Betrags, der den in Bezug auf solche passiven 


Erträge zugerechneten erfassten Steuern entspricht. 


Abweichend von Unterabsatz 1 berücksichtigt die in Unterabsatz 1 genannte Geschäfts-


einheit bei ihren angepassten erfassten Steuern den Betrag, der sich aus der Multiplikation 


des Ergänzungssteuer-Prozentsatzes für das Steuerhoheitsgebiet mit dem Betrag der 


passiven von einer Steuerregelung für beherrschte ausländische Unternehmen oder einer 


Steuertransparenzregel erfassten Erträge ergibt, wenn dieses Ergebnis niedriger ist als der 


nach Unterabsatz 1 bestimmte Betrag. Für die Zwecke des vorliegenden Unterabsatzes 


wird der Ergänzungssteuer-Prozentsatz für das Steuerhoheitsgebiet ohne Berücksichtigung 


der erfassten Steuern bestimmt, die auf solche passiven Erträge des konzernzugehörigen 


Eigentümers der Geschäftseinheit anfallen. 


Erfasste Steuern des konzernzugehörigen Eigentümers der Geschäftseinheit in Bezug auf 


solche passiven Erträge, die nach Anwendung dieses Absatzes verbleiben, werden nicht 


gemäß den Absätzen 3 und 4 zugerechnet. 
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Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnen "passive Erträge" die folgenden Ertragsposten, 


die zu den maßgeblichen Gewinnen zählen, sofern ein konzernzugehöriger Eigentümer 


einer Geschäftseinheit aufgrund einer Steuerregelung für beherrschte ausländische 


Unternehmen oder aufgrund einer Beteiligung an einer hybriden Einheit besteuert wurde: 


a) eine Dividende oder Dividendenäquivalente, 


b) Zinsen oder Zinsäquivalente, 


c) Mieten, 


d) Lizenzgebühren, 


e) Annuitäten oder 


f) Nettogewinne aus Eigentum, das Erträge wie unter den Buchstaben a bis e 


beschrieben abwirft. 


(7) Werden die maßgeblichen Gewinne einer Betriebsstätte gemäß Artikel 18 Absatz 5 als 


maßgebliche Gewinne des Stammhauses behandelt, so werden die erfassten Steuern, die in 


dem Steuerhoheitsgebiet, in dem die Betriebsstätte gelegen ist, anfallen und die mit diesen 


Erträgen verbunden sind, bis zu einem Betrag, der nicht höher ist als diese Erträge multi-


pliziert mit dem höchsten Steuersatz für ordentliches Einkommen in dem Steuerhoheits-


gebiet, in dem das Stammhaus gelegen ist, als erfasste Steuern des Stammhauses 


behandelt. 
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Artikel 25 


Anpassungen und Steuersatzänderungen nach Einreichung der Ergänzungssteuer-Erklärung 


(1) Verbucht eine Geschäftseinheit in ihrem Abschluss eine Anpassung ihrer erfassten Steuern 


für ein früheres Geschäftsjahr, so wird diese Anpassung als eine Anpassung der erfassten 


Steuern in dem Geschäftsjahr behandelt, in dem die Anpassung vorgenommen wird, es sei 


denn, die Anpassung erfolgt in einem Geschäftsjahr, in dem die erfassten Steuern für das 


Steuerhoheitsgebiet niedriger sind. 


Sind die erfassten Steuern, die in den angepassten erfassten Steuern der Geschäftseinheit 


für ein früheres Geschäftsjahr enthalten waren, niedriger, so werden der effektive 


Steuersatz und die Ergänzungssteuer für dieses Geschäftsjahr gemäß Artikel 29 Absatz 1 


neu berechnet, indem die angepassten erfassten Steuern um den Betrag der Abnahme der 


erfassten Steuern gekürzt werden. Die maßgeblichen Gewinne für das Geschäftsjahr und 


jedes andere vorangegangene Geschäftsjahr werden entsprechend angepasst. 


Die erklärungspflichtige Geschäftseinheit kann gemäß Artikel 45 Absatz 2 jährlich eine 


Option in Anspruch nehmen, der zufolge eine unerhebliche Abnahme der erfassten Steuern 


als eine Anpassung der erfassten Steuern in dem Geschäftsjahr behandelt wird, in dem die 


Anpassung vorgenommen wird. Eine unerhebliche Abnahme der erfassten Steuern ist eine 


aggregierte Abnahme der für das Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr bestimmten 


angepassten erfassten Steuern um weniger als 1 000 000 EUR. 
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(2) Wird der anwendbare inländische Steuersatz unter den Mindeststeuersatz gesenkt und führt 


diese Senkung zu einem latenten Steueraufwand, so wird der Betrag des sich daraus 


ergebenden latenten Steueraufwands als eine Anpassung der Verbindlichkeiten der 


Geschäftseinheit für erfasste Steuern behandelt, die gemäß Artikel 21 für ein früheres 


Geschäftsjahr berücksichtigt werden. 


(3) Wurde ein latenter Steueraufwand zu einem Satz berücksichtigt, der unter dem Mindest-


steuersatz liegt, und wird der anwendbare Steuersatz später erhöht, so wird der Betrag des 


latenten Steueraufwands, der sich aus einer solchen Erhöhung ergibt, bei Zahlung als eine 


Anpassung der Verbindlichkeiten einer Geschäftseinheit für erfasste Steuern behandelt, die 


gemäß Artikel 21 für ein früheres Geschäftsjahr geltend gemacht wurden. 


Die Anpassung gemäß Unterabsatz 1 darf einen Betrag nicht übersteigen, der dem auf den 


Mindeststeuersatz umgerechneten latenten Steueraufwand entspricht. 


(4) Wird ein Betrag von mehr als 1 000 000 EUR des laufenden Steueraufwands einer 


Geschäftseinheit, der für ein Geschäftsjahr in den angepassten erfassten Steuern 


berücksichtigt wurde, nicht binnen drei Jahren nach diesem Geschäftsjahr beglichen, so 


werden der effektive Steuersatz und die Ergänzungssteuer für das Geschäftsjahr, in dem 


der nicht beglichene Betrag als erfasste Steuer geltend gemacht wurde, gemäß Artikel 29 


Absatz 1 neu berechnet, wobei die nicht beglichenen Beträge von den angepassten 


erfassten Steuern ausgenommen werden. 
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Kapitel V 


Berechnung des effektiven Steuersatzes und der Ergänzungssteuer 


Artikel 26 


Bestimmung des effektiven Steuersatzes 


(1) Der effektive Steuersatz einer multinationalen Unternehmensgruppe oder einer großen 


inländischen Gruppe wird – sofern es in dem Steuerhoheitsgebiet maßgebliche 


Nettogewinne gibt – für jedes Geschäftsjahr und jedes Steuerhoheitsgebiet nach folgender 


Formel berechnet: 


𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧 


=
𝑎𝑛𝑔𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑟𝑓𝑎𝑠𝑠𝑡𝑒 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛 𝑑𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑠𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑚 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟ℎ𝑜ℎ𝑒𝑖𝑡𝑠𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡


𝑚𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑠𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑚 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟ℎ𝑜ℎ𝑒𝑖𝑡𝑠𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡
 


wobei die angepassten erfassten Steuern der Geschäftseinheiten die Summe der im 


Einklang mit Kapitel IV bestimmten angepassten erfassten Steuern aller im 


Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten sind. 
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(2) Die maßgeblichen Nettogewinne oder -verluste der Geschäftseinheiten im 


Steuerhoheitsgebiet für ein Geschäftsjahr werden nach folgender Formel bestimmt: 


𝑀𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒 𝑜𝑑𝑒𝑟 − 𝑣𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒 


=  𝑚𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑟𝑡𝑟ä𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑠𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 


–  𝑚𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑠𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 


wobei Folgendes gilt: 


a) die maßgeblichen Gewinne der Geschäftseinheiten sind die etwaige positive Summe 


der im Einklang mit Kapitel III bestimmten maßgeblichen Gewinne aller im 


Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten; 


b) die maßgeblichen Verluste der Geschäftseinheiten sind die Summe der im Einklang 


mit Kapitel III bestimmten maßgeblichen Verluste aller im Steuerhoheitsgebiet 


gelegenen Geschäftseinheiten. 


(3) Nicht berücksichtigt bei der Berechnung des effektiven Steuersatzes gemäß Absatz 1 und 


der Berechnung der maßgeblichen Nettogewinne gemäß Absatz 2 werden die angepassten 


erfassten Steuern und maßgeblichen Gewinne oder Verluste von Geschäftseinheiten, bei 


denen es sich um Investmentgesellschaften handelt. 
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(4) Der effektive Steuersatz jeder staatenlosen Geschäftseinheit wird für jedes Geschäftsjahr 


getrennt vom effektiven Steuersatz aller anderen Geschäftseinheiten berechnet. 


Artikel 27 


Berechnung der Ergänzungssteuer 


(1) Liegt der effektive Steuersatz eines Steuerhoheitsgebiets, in dem Geschäftseinheiten 


gelegen sind, unter dem Mindeststeuersatz für ein Geschäftsjahr, so berechnet die 


multinationale Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe die Ergänzungssteuer 


getrennt für jede ihrer Geschäftseinheiten, die maßgebliche Gewinne aufweist, welche in 


die Berechnung der maßgeblichen Nettogewinne dieses Steuerhoheitsgebiets einbezogen 


wurden. Die Ergänzungssteuer wird auf Steuerhoheitsgebietsebene berechnet. 


(2) Der Ergänzungssteuer-Prozentsatz für ein Steuerhoheitsgebiet für ein Geschäftsjahr 


entspricht der etwaigen positiven Differenz in Prozentpunkten, die nach folgender Formel 


berechnet wird: 


𝐸𝑟𝑔ä𝑛𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟 − 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡𝑠𝑎𝑡𝑧 =  𝑀𝑖𝑛𝑑𝑒𝑠𝑡𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧 –  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧 


wobei der effektive Steuersatz der gemäß Artikel 26 berechnete Satz ist. 
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(3) Die Ergänzungssteuer auf Steuerhoheitsgebietsebene für ein Geschäftsjahr entspricht dem 


etwaigen positiven Betrag, der nach folgender Formel berechnet wird: 


𝐴𝑢𝑓 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟ℎ𝑜ℎ𝑒𝑖𝑡𝑠𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑧𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒 𝐸𝑟𝑔ä𝑛𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟 


= (𝐸𝑟𝑔ä𝑛𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟 − 𝑃𝑟𝑜𝑧𝑒𝑛𝑡𝑠𝑎𝑡𝑧 𝑥 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑢𝑠𝑠)


+  𝑧𝑢𝑠ä𝑡𝑧𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑟𝑔ä𝑛𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟 –  𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝐸𝑟𝑔ä𝑛𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟 


wobei Folgendes gilt: 


a) die zusätzliche Ergänzungssteuer ist der gemäß Artikel 29 bestimmte Steuerbetrag 


für das Geschäftsjahr; 


b) die nationale Ergänzungssteuer ist der Steuerbetrag für das Geschäftsjahr, der gemäß 


Artikel 11 oder anhand einer anerkannten nationalen Ergänzungssteuer eines 


Drittstaats oder -gebiets bestimmt wurde; 
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(4) Der in Absatz 3 genannte Gewinnüberschuss des Steuerhoheitsgebiets für das 


Geschäftsjahr entspricht dem etwaigen positiven Betrag, der nach folgender Formel 


berechnet wird: 


𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑢𝑠𝑠 


= 𝑚𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛𝑒 


− 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑏𝑎𝑠𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑜𝑛 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛 


wobei Folgendes gilt: 


a) die maßgeblichen Nettogewinne sind die gemäß Artikel 26 Absatz 2 bestimmten 


Erträge für das Steuerhoheitsgebiet; 


b) die substanzbasierte Freistellung von Gewinnen entspricht dem gemäß Artikel 28 


bestimmten Betrag für das Steuerhoheitsgebiet. 
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(5) Die Ergänzungssteuer einer Geschäftseinheit für das laufende Geschäftsjahr wird nach 


folgender Formel berechnet: 


𝐸𝑟𝑔ä𝑛𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟 𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑠𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡 


=  𝑎𝑢𝑓 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟ℎ𝑜ℎ𝑒𝑖𝑡𝑠𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑧𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒 𝐸𝑟𝑔ä𝑛𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟 


𝑥
𝑚𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑠𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡


𝑚𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑠𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛
 


wobei Folgendes gilt: 


a) die maßgeblichen Gewinne der Geschäftseinheit für ein Steuerhoheitsgebiet für ein 


Geschäftsjahr sind die im Einklang mit Kapitel III bestimmten Erträge; 


b) die aggregierten maßgeblichen Gewinne aller Geschäftseinheiten für ein Steuer-


hoheitsgebiet für ein Geschäftsjahr sind die Summe der maßgeblichen Gewinne aller 


Geschäftseinheiten, die in dem Geschäftsjahr in dem Steuerhoheitsgebiet gelegen 


sind. 


(6) Ergibt sich die Ergänzungssteuer für ein Steuerhoheitsgebiet aus einer Neuberechnung 


gemäß Artikel 29 Absatz 1 und werden für das Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr 


keine maßgeblichen Nettogewinne verzeichnet, so wird die Ergänzungssteuer jeder 


Geschäftseinheit anhand der in Absatz 5 des vorliegenden Artikels festgelegten Formel auf 


der Grundlage der maßgeblichen Gewinne der Geschäftseinheiten in den Geschäftsjahren 


zugerechnet, für die die Neuberechnungen gemäß Artikel 29 Absatz 1 durchgeführt 


wurden. 


(7) Die Ergänzungssteuer jeder staatenlosen Geschäftseinheit wird für jedes Geschäftsjahr 


getrennt von der Ergänzungssteuer aller anderen Geschäftseinheiten berechnet. 
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Artikel 28 


Substanzbasierte Freistellung von Gewinnen 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


a) „berücksichtigungsfähige Beschäftigte“ bezeichnet Vollzeit- oder Teilzeitkräfte einer 


Geschäftseinheit sowie selbstständige Auftragnehmer, die unter Leitung und 


Kontrolle der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen 


Gruppe an der regulären Geschäftstätigkeit der multinationalen Unternehmensgruppe 


oder großen inländischen Gruppe mitwirken; 


b) „berücksichtigungsfähige Lohnkosten“ bezeichnet mit der Vergütung der 


Beschäftigten zusammenhängende Aufwendungen, darunter Löhne, Gehälter und 


sonstige Aufwendungen, die für den Beschäftigten einen unmittelbaren und 


gesonderten persönlichen Nutzen haben, wie Krankenkassen- und Rentenbeiträge, 


Lohnsteuern, Steuern auf Leistungen wie Lohnnebenleistungen sowie der 


Arbeitgeberbeitrag; 


c) „berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte“ bezeichnet 


i) Sachanlagen, die in dem Steuerhoheitsgebiet gelegen sind, 


ii) natürliche Ressourcen, die in dem Steuerhoheitsgebiet gelegen sind, 


iii) das Recht eines Leasingnehmers auf Nutzung materieller Vermögenswerte, die 


in dem Steuerhoheitsgebiet gelegen sind, und 


iv) eine Lizenz oder eine ähnliche Regelung des Staates für die Nutzung von 


unbeweglichem Vermögen oder natürlichen Ressourcen, die mit erheblichen 


Investitionen in materielle Vermögenswerte verbunden ist. 
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(2) Sofern sich eine erklärungspflichtige Geschäftseinheit einer multinationalen 


Unternehmensgruppe oder einer großen inländischen Gruppe gemäß Artikel 45 Absatz 2 


entscheidet, die substanzbasierte Freistellung von Gewinnen für das Geschäftsjahr nicht 


anzuwenden, werden die maßgeblichen Nettogewinne für ein Steuerhoheitsgebiet für die 


Zwecke der Berechnung der Ergänzungssteuer um den Betrag gekürzt, der der Summe der 


Substanzausnahmen für Lohnkosten gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels und 


materielle Vermögenswerte gemäß Absatz 4 des vorliegenden Artikels für jede im 


Steuerhoheitsgebiet gelegene Geschäftseinheit entspricht. 


(3) Die Substanzausnahme für Lohnkosten einer in einem Steuerhoheitsgebiet gelegenen 


Geschäftseinheit entspricht 5 % der berücksichtigungsfähigen Lohnkosten der berück-


sichtigungsfähigen Beschäftigten, die Tätigkeiten für die multinationale Unternehmens-


gruppe oder große inländische Gruppe in diesem Steuerhoheitsgebiet ausüben, mit 


Ausnahme der berücksichtigungsfähigen Lohnkosten, die 


a) kapitalisiert wurden und im Buchwert der berücksichtigungsfähigen materiellen 


Vermögenswerte enthalten sind; 


b) Erträgen zuzuordnen sind, die nach Artikel 17 ausgenommen sind. 


(4) Die Substanzausnahme für materielle Vermögenswerte einer in einem Steuerhoheitsgebiet 


gelegenen Geschäftseinheit entspricht 5 % des Buchwerts der in dem Steuerhoheitsgebiet 


gelegenen berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte; hiervon ist Folgendes 


ausgenommen: 


a) der Buchwert von Immobilien, einschließlich Grundstücken und Gebäuden, die zu 


Veräußerungs-, Leasing- oder Investitionszwecken gehalten werden; 
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b) der Buchwert der materiellen Vermögenswerte, die zur Erzielung von Erträgen 


verwendet werden, welche nach Artikel 17 ausgenommen sind. 


(5) Für die Zwecke des Absatzes 4 entspricht der Buchwert der berücksichtigungsfähigen 


materiellen Vermögenswerte dem Durchschnitt des zu Beginn und am Ende des Geschäfts-


jahres für die Erstellung des Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft 


verbuchten Buchwerts berücksichtigungsfähiger materieller Vermögenswerte, abzüglich 


etwaiger kumulierter Abschreibungen, Amortisationen und substanzbedingter 


Wertminderungen, zuzüglich des Betrags, der der Kapitalisierung von Lohnaufwendungen 


zuzuordnen ist. 


(6) Für die Zwecke der Absätze 3 und 4 sind die berücksichtigungsfähigen Lohnkosten und 


die berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte einer Geschäftseinheit, bei der 


es sich um eine Betriebsstätte handelt, diejenigen, die gemäß Artikel 18 Absätze 1 und 2 in 


deren eigenem Abschluss ausgewiesen sind, vorausgesetzt, die berücksichtigungsfähigen 


Lohnkosten und berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte befinden sich in 


demselben Steuerhoheitsgebiet wie die Betriebsstätte. 


Die berücksichtigungsfähigen Lohnkosten und berücksichtigungsfähigen materiellen 


Vermögenswerte einer Betriebsstätte dürfen nicht für die berücksichtigungsfähigen 


Lohnkosten und berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte des Stammhauses 


berücksichtigt werden. 
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Wurden die Erträge einer Betriebsstätte gemäß Artikel 19 Absatz 1 und Artikel 38 


Absatz 5 vollständig oder teilweise ausgenommen, so werden die berücksichtigungs-


fähigen Lohnkosten und berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte dieser 


Betriebsstätte in demselben Verhältnis von der Berechnung nach diesem Artikel für die 


multinationale Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe ausgenommen. 


(7) Die einer transparenten Gesellschaft entstandenen berücksichtigungsfähigen Lohnkosten 


berücksichtigungsfähiger Beschäftigter und die von dieser transparenten Gesellschaft 


gehaltenen materiellen Vermögenswerte, die nicht nach Absatz 6 zugerechnet werden, 


werden wie folgt zugerechnet: 


a) den konzernzugehörigen Eigentümern einer Geschäftseinheit der transparenten 


Gesellschaft proportional zu dem Betrag, der diesen gemäß Artikel 19 Absatz 4 


zugerechnet wurde, vorausgesetzt, die berücksichtigungsfähigen Beschäftigten und 


die berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte befinden sich im 


Steuerhoheitsgebiet der konzernzugehörigen Eigentümer einer Geschäftseinheit, und 


b) der transparenten Gesellschaft, wenn es sich dabei um die oberste Muttergesellschaft 


handelt, reduziert im Verhältnis zu den Erträgen, die nach Artikel 38 Absätze 1 und 2 


von der Berechnung der maßgeblichen Gewinne der transparenten Gesellschaft 


ausgenommen sind, vorausgesetzt, die berücksichtigungsfähigen Beschäftigten und 


berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte befinden sich im 


Steuerhoheitsgebiet der transparenten Gesellschaft. 
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Alle anderen berücksichtigungsfähigen Lohnkosten und berücksichtigungsfähigen 


materiellen Vermögenswerte der transparenten Gesellschaft sind von den Berechnungen 


der substanzbasierten Freistellung von Gewinnen durch die multinationale 


Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe ausgenommen. 


(8) Die substanzbasierte Freistellung von Gewinnen jeder staatenlosen Geschäftseinheit wird 


für jedes Geschäftsjahr getrennt von der substanzbasierten Freistellung von Gewinnen aller 


anderen Geschäftseinheiten berechnet. 


(9) Die nach diesem Artikel berechnete substanzbasierte Freistellung von Gewinnen umfasst 


nicht die Substanzausnahmen für Lohnkosten und materielle Vermögenswerte von 


Geschäftseinheiten, die in dem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet Investmentgesellschaften 


sind. 


Artikel 29 


Zusätzliche Ergänzungssteuer 


(1) Führt gemäß Artikel 11 Absatz 3, Artikel 16 Absatz 7, Artikel 22 Absatz 6, Artikel 25 


Absätze 1 und 4 und Artikel 40 Absatz 5 eine Anpassung der erfassten Steuern oder der 


maßgeblichen Gewinne oder Verluste zu einer Neuberechnung des effektiven Steuersatzes 


und der Ergänzungssteuer der multinationalen Unternehmensgruppe oder der großen 


inländischen Gruppe für ein vorangegangenes Geschäftsjahr, so werden der effektive 


Steuersatz und die Ergänzungssteuer gemäß den Bestimmungen der Artikel 26, 27 und 28 


neu berechnet. Jeder sich aus einer solchen Neuberechnung ergebende Betrag einer 


weiteren Ergänzungssteuer wird für die Zwecke des Artikels 27 Absatz 3 für das 


Geschäftsjahr, in dem die Neuberechnung vorgenommen wird, als zusätzliche 


Ergänzungssteuer behandelt. 
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(2) Ergibt sich eine zusätzliche Ergänzungssteuer und werden für das Steuerhoheitsgebiet für 


das Geschäftsjahr keine maßgeblichen Nettogewinne verzeichnet, so entsprechen die 


maßgeblichen Gewinne einer jeden in dem Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheit 


einem Betrag, der der diesen Geschäftseinheiten gemäß Artikel 27 Absätze 5 und 6 


zugerechneten Ergänzungssteuer, geteilt durch den Mindeststeuersatz, entspricht. 


(3) Ist nach Artikel 21 Absatz 5 eine zusätzliche Ergänzungssteuer fällig, so entsprechen die 


maßgeblichen Gewinne einer jeden in dem Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheit 


einem Betrag, der der dieser Geschäftseinheit zugerechneten Ergänzungssteuer, geteilt 


durch den Mindeststeuersatz, entspricht. Die Zurechnung erfolgt anteilsmäßig für jede 


Geschäftseinheit auf der Grundlage der folgenden Formel: 


(𝑀𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛𝑒/𝑉𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑥 𝑀𝑖𝑛𝑑𝑒𝑠𝑡𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧) −  𝑎𝑛𝑔𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑟𝑓𝑎𝑠𝑠𝑡𝑒 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛 


Die zusätzliche Ergänzungssteuer ist nur den Geschäftseinheiten zuzurechnen, die einen 


Betrag an angepassten erfassten Steuern verbuchen, welcher weniger als null und weniger 


als die maßgeblichen Gewinne oder Verluste dieser Geschäftseinheiten, multipliziert mit 


dem Mindeststeuersatz, beträgt. 


(4) Wird einer Geschäftseinheit eine zusätzliche Ergänzungssteuer gemäß dem vorliegenden 


Artikel und Artikel 27 Absätze 5 und 6 zugerechnet, so wird diese Geschäftseinheit für die 


Zwecke des Kapitels II als niedrig besteuerte Geschäftseinheit behandelt. 
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Artikel 30 


De-minimis-Ausnahme 


(1) Abweichend von den Artikeln 26 bis 29 und Artikel 31 hat die erklärungspflichtige 


Geschäftseinheit die Option, die von den in einem Steuerhoheitsgebiet gelegenen 


Geschäftseinheiten geschuldete Ergänzungssteuer für ein Geschäftsjahr mit null 


anzugeben, wenn für dieses Geschäftsjahr 


a) der durchschnittliche maßgebliche Umsatzerlös aller in diesem Steuerhoheitsgebiet 


gelegenen Geschäftseinheiten weniger als 10 000 000 EUR beträgt und 


b) die durchschnittlichen maßgeblichen Gewinne oder Verluste aller in diesem 


Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten einen Verlust darstellen oder 


weniger als 1 000 000 EUR betragen. 


Die Inanspruchnahme der Option erfolgt gemäß Artikel 45 Absatz 2 jährlich. 


(2) Der in Absatz 1 genannte durchschnittliche maßgebliche Umsatzerlös bzw. die dort 


genannten durchschnittlichen maßgeblichen Gewinne oder Verluste sind der Durchschnitt 


des maßgeblichen Umsatzerlöses bzw. der maßgeblichen Gewinne oder Verluste der im 


Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten für das Geschäftsjahr und die beiden 


vorangegangenen Geschäftsjahre. 


Gibt es in dem Steuerhoheitsgebiet im ersten oder zweiten vorangegangenen Geschäftsjahr 


oder in beiden Geschäftsjahren keine Geschäftseinheiten mit maßgeblichem Umsatzerlös 


oder maßgeblichen Verlusten, so ist/sind diese/s Geschäftsjahr/e von der Berechnung des 


durchschnittlichen maßgeblichen Umsatzerlöses bzw. der durchschnittlichen maßgeblichen 


Gewinne oder Verluste dieses Steuerhoheitsgebiets auszunehmen. 
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(3) Der maßgebliche Umsatzerlös der in einem Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäfts-


einheiten für ein Geschäftsjahr ist die Summe aller Umsatzerlöse der in diesem 


Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten, abzüglich oder zuzüglich etwaiger 


Anpassungen im Einklang mit Kapitel III. 


(4) Die maßgeblichen Gewinne oder Verluste der in einem Steuerhoheitsgebiet gelegenen 


Geschäftseinheiten für ein Geschäftsjahr sind die gemäß Artikel 26 Absatz 2 berechneten 


maßgeblichen Nettogewinne oder -verluste dieses Steuerhoheitsgebiets. 


(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 festgelegte De-minimis-Ausnahme ist nicht auf staatenlose 


Geschäftseinheiten und Investmentgesellschaften anwendbar. Der Umsatzerlös und die 


maßgeblichen Gewinne oder Verluste solcher Einheiten sind von der Berechnung der 


De-minimis-Ausnahme auszunehmen. 


Artikel 31 


In Minderheitseigentum stehende Geschäftseinheiten 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


a) „in Minderheitseigentum stehende Geschäftseinheit“ bezeichnet eine Geschäfts-


einheit, an der die oberste Muttergesellschaft eine direkte oder indirekte Beteiligung 


von höchstens 30 % hält, 


b) „in Minderheitseigentum stehende Muttergesellschaft“ bezeichnet eine in 


Minderheitseigentum stehende Geschäftseinheit, die direkt oder indirekt eine die 


Kontrolle begründende Beteiligung an einer anderen in Minderheitseigentum 


stehenden Geschäftseinheit hält, es sei denn, die die Kontrolle begründende 


Beteiligung der erstgenannten Einheit wird direkt oder indirekt von einer anderen in 


Minderheitseigentum stehenden Geschäftseinheit gehalten, 
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c) „in Minderheitseigentum stehende Untergruppe“ bezeichnet eine in Minderheits-


eigentum stehende Muttergesellschaft und ihre in Minderheitseigentum stehenden 


Tochtergesellschaften und 


d) „in Minderheitseigentum stehende Tochtergesellschaft“ bezeichnet eine in 


Minderheitseigentum stehende Geschäftseinheit, deren die Kontrolle begründende 


Beteiligung direkt oder indirekt von einer in Minderheitseigentum stehenden 


Muttergesellschaft gehalten wird. 


(2) Die Berechnung des effektiven Steuersatzes und der Ergänzungssteuer für ein Steuer-


hoheitsgebiet im Einklang mit den Kapiteln III bis VII für Mitglieder einer in Minderheits-


eigentum stehenden Untergruppe erfolgt so, als handele es sich bei jeder in Minderheits-


eigentum stehenden Untergruppe um eine separate multinationale Unternehmensgruppe 


oder große inländische Gruppe. 


Die angepassten erfassten Steuern und die maßgeblichen Gewinne oder Verluste von 


Mitgliedern einer in Minderheitseigentum stehenden Untergruppe sind von der 


Bestimmung des Restbetrags des gemäß Artikel 26 Absatz 1 berechneten effektiven 


Steuersatzes der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe 


und von den gemäß Artikel 26 Absatz 2 berechneten maßgeblichen Nettogewinne 


ausgenommen. 


(3) Der effektive Steuersatz und die Ergänzungssteuer einer in Minderheitseigentum stehenden 


Geschäftseinheit, die nicht einer in Minderheitseigentum stehenden Untergruppe angehört, 


wird auf Einheitsebene im Einklang mit den Kapiteln III bis VII berechnet. 
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Die angepassten erfassten Steuern und die maßgeblichen Gewinne oder Verluste der in 


Minderheitseigentum stehenden Geschäftseinheit sind von der Bestimmung des 


Restbetrags des gemäß Artikel 26 Absatz 1 berechneten effektiven Steuersatzes der 


multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe und von den 


gemäß Artikel 26 Absatz 2 berechneten maßgeblichen Nettogewinne ausgenommen. 


Dieser Absatz findet keine Anwendung auf eine in Minderheitseigentum stehende 


Geschäftseinheit, bei der es sich um eine Investmentgesellschaft handelt. 


Artikel 32 


Safe Harbour 


Abweichend von den Artikeln 26 bis 31 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die von einer 


Gruppe in einem Steuerhoheitsgebiet geschuldete Ergänzungssteuer für ein Geschäftsjahr als null 


gilt, wenn der effektive Steuersatz der in diesem Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten 


die Bedingungen eines maßgeblichen internationalen Abkommens über Safe Harbour erfüllt, sofern 


die erklärungspflichtige Geschäftseinheit diese Option in Anspruch nimmt. 


Für die Zwecke des Absatzes 1 bezeichnet ein "maßgebliches internationales Abkommen über Safe 


Harbour" eine Reihe internationaler Regeln und Bedingungen, denen alle Mitgliedstaaten 


zugestimmt haben und die den unter diese Richtlinie fallenden Gruppen die Möglichkeit einräumen, 


in einem Steuerhoheitsgebiet einen oder mehrere Safe Harbour in Anspruch zu nehmen. 
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Kapitel VI  


Sondervorschriften für Unternehmensumstrukturierungen  


und Holdingstrukturen 


Artikel 33 


Anwendung des Schwellenwerts für konsolidierte Umsatzerlöse  


auf Zusammenschlüsse und Spaltungen von Gruppen 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


a) „Zusammenschluss“ bezeichnet eine Vereinbarung, bei der 


i) alle oder im Wesentlichen alle einer Gruppe angehörenden Einheiten von zwei 


oder mehr separaten Gruppen unter eine gemeinsame Kontrolle gebracht 


werden, sodass sie Einheiten einer zusammengeschlossenen Gruppe darstellen, 


oder 


ii) eine Einheit, die keiner Gruppe angehört, unter die gemeinsame Kontrolle mit 


einer anderen Einheit oder einer anderen Gruppe gebracht wird, sodass sie 


Einheiten einer zusammengeschlossenen Gruppe darstellen; 


b) „Spaltung“ bezeichnet eine Vereinbarung, bei der die Einheiten einer einzigen 


Gruppe in zwei oder mehr unterschiedliche Gruppen aufgeteilt werden, die nicht 


länger von derselben obersten Muttergesellschaft konsolidiert werden. 
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(2) Haben sich zwei oder mehr Gruppen in einem der letzten vier aufeinanderfolgenden 


Geschäftsjahre, die dem geprüften Geschäftsjahr unmittelbar vorausgehen, zu einer Gruppe 


zusammengeschlossen, so gilt der Schwellenwert für die konsolidierten Umsatzerlöse der 


multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe gemäß Artikel 2 


als für alle Geschäftsjahre vor dem Zusammenschluss erreicht, wenn sich die Summe der 


in jedem ihrer Konzernabschlüsse für das fragliche Geschäftsjahr aufgeführten 


Umsatzerlöse auf mindestens 750 000 000 EUR beläuft. 


(3) Schließt sich eine Einheit, die nicht zu einer Gruppe gehört (im Folgenden „Zieleinheit“), 


im geprüften Geschäftsjahr mit einer Einheit oder einer Gruppe (im Folgenden 


„erwerbende Einheit“) zusammen und haben entweder die Zieleinheit oder der erwerbende 


Einheit in einem der letzten vier aufeinanderfolgenden Geschäftsjahre, die dem geprüften 


Geschäftsjahr unmittelbar vorausgehen, keinen Konzernabschluss erstellt, so gilt der 


Schwellenwert für die konsolidierten Umsatzerlöse der multinationalen Unternehmens-


gruppe oder großen inländischen Gruppe als für das betreffende Jahr erreicht, wenn sich 


die Summe der in jedem ihrer Abschlüsse oder Konzernabschlüsse für das fragliche 


Geschäftsjahr aufgeführten Umsatzerlöse auf mindestens 750 000 000 EUR beläuft. 


(4) Spaltet sich eine unter diese Richtlinie fallende multinationale Unternehmensgruppe oder 


große inländische Gruppe in zwei oder mehr Gruppen auf (in jeweils eine „gespaltene 


Gruppe“), so gilt der Schwellenwert für konsolidierte Umsatzerlöse, wenn 


a) in Bezug auf das erste geprüfte Geschäftsjahr, das nach der Spaltung endet, als von 


einer gespaltenen Gruppe erfüllt, die gespaltene Gruppe in jenem Geschäftsjahr einen 


jährlichen Umsatzerlös von mindestens 750 000 000 EUR aufweist; 
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b) in Bezug auf das zweite bis vierte geprüfte Geschäftsjahr, das nach der Spaltung 


endet, als von einer gespaltenen Gruppe erfüllt, die gespaltene Gruppe in mindestens 


zwei jener Geschäftsjahre einen jährlichen Umsatzerlös von mindestens 


750 000 000 EUR aufweist. 


Artikel 34 


Aus- und Beitritt von Geschäftseinheiten einer multinationalen Unternehmensgruppe  


oder einer großen inländischen Gruppe 


(1) Wird eine Einheit (im Folgenden „Zieleinheit“) infolge einer Übertragung direkter oder 


indirekter Beteiligungen an der Zieleinheit in einem Geschäftsjahr (im Folgenden 


„Erwerbsjahr“) Geschäftseinheit einer multinationalen Unternehmensgruppe oder einer 


großen inländischen Gruppe oder ist die Zieleinheit aufgrund einer solchen Übertragung ab 


dem Erwerbsjahr nicht länger Geschäftseinheit einer multinationalen Unternehmensgruppe 


oder großen inländischen Gruppe oder wird die Zieleinheit im Erwerbsjahr zur obersten 


Muttergesellschaft einer neuen Gruppe, so wird die Zieleinheit für die Zwecke dieser 


Richtlinie als zur multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe 


gehörend behandelt, sofern im Erwerbsjahr für einen Teil seiner Vermögenswerte, 


Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendungen und Zahlungsströme eine Vollkonsolidierung 


im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft vorgenommen wird. 


Der effektive Steuersatz und die Ergänzungssteuer der Zieleinheit werden gemäß den 


Absätzen 2 bis 8 berechnet. 


(2) Im Erwerbsjahr berücksichtigt eine multinationale Unternehmensgruppe oder große 


inländische Gruppe für die Zwecke dieser Richtlinie nur jene bilanziellen Nettoerträge 


oder -verluste und angepassten erfassten Steuern der Zieleinheit, die im Konzernabschluss 


der obersten Muttergesellschaft enthalten sind. 
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(3) Im Erwerbsjahr und in jedem nachfolgenden Geschäftsjahr werden die maßgeblichen 


Gewinne oder Verluste und die angepassten erfassten Steuern der Zieleinheit auf der 


Grundlage des historischen Buchwerts seiner Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 


berechnet. 


(4) Im Erwerbsjahr werden bei der Berechnung der berücksichtigungsfähigen Lohnkosten der 


Zieleinheit gemäß Artikel 28 Absatz 3 nur jene Kosten berücksichtigt, die im Konzern-


abschluss der obersten Muttergesellschaft aufgeführt sind. 


(5) Die Berechnung des Buchwerts der berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte 


der Zieleinheit gemäß Artikel 28 Absatz 4 wird gegebenenfalls im Verhältnis zu dem 


Zeitraum, in dem die Zieleinheit während des Erwerbsjahres zur multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe gehörte, angepasst. 


(6) Mit Ausnahme der maßgeblichen verlustbedingten latenten Steueransprüche nach 


Artikel 23 sind die latenten Steueransprüche und -schulden einer Zieleinheit, die zwischen 


multinationalen Unternehmensgruppen oder großen inländischen Gruppen übertragen 


werden, von der erwerbenden multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe in der gleichen Weise und in demselben Umfang zu berücksichtigen, 


wie dies der Fall gewesen wäre, wenn die Zieleinheit zum Zeitpunkt des Entstehens 


solcher Ansprüche und Schulden von der erwerbenden multinationalen Unternehmens-


gruppe oder großen inländischen Gruppe beherrscht worden wäre. 
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(7) Latente Steuerschulden der Zieleinheit, die zuvor in den Gesamtbetrag der Anpassung 


seiner latenten Steuern einbezogen wurden, werden für die Zwecke des Artikels 22 


Absatz 7 als im Erwerbsjahr von der veräußernden multinationalen Unternehmensgruppe 


oder großen inländischen Gruppe aufgelöst und der erwerbenden multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe entstehend behandelt, außer wenn 


in einem solchen Fall eine spätere Senkung von erfassten Steuern gemäß Artikel 22 


Absatz 7 in dem Jahr Wirkung entfaltet, in dem der Betrag nachbesteuert wird. 


(8) Ist die Zieleinheit im Erwerbsjahr eine Muttergesellschaft und eine einer Gruppe 


angehörender Einheit von zwei oder mehr multinationalen Unternehmensgruppen oder 


großen inländischen Gruppen, so wendet sie die PES separat auf ihre zuzurechnenden 


Anteile an der Ergänzungssteuer für niedrig besteuerte Geschäftseinheiten, die für jede 


multinationale Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe bestimmt werden, an. 


(9) Abweichend von den Absätzen 1 bis 8 wird der Erwerb oder die Veräußerung einer die 


Kontrolle begründenden Beteiligung an einer Zieleinheit als Erwerb oder Veräußerung von 


Vermögenswerten und Verbindlichkeiten behandelt, wenn das Steuerhoheitsgebiet, in dem 


die Zieleinheit gelegen ist, oder – im Fall einer volltransparenten Gesellschaft – das 


Steuerhoheitsgebiet, in dem die Vermögenswerte gelegen sind, den Erwerb oder die 


Veräußerung dieser die Kontrolle begründenden Beteiligung auf dieselbe oder in ähnlicher 


Weise behandelt wie den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögenswerten und 


Verbindlichkeiten und den Veräußerer auf der Grundlage der Differenz zwischen der 


Steuerbemessungsgrundlage und der Gegenleistung für die die Kontrolle begründende 


Beteiligung oder dem beizulegenden Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 


mit einer erfassten Steuer belegt. 
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Artikel 35 


Übertragung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


a) „Neuorganisation“ bezeichnet eine Umwandlung oder Übertragung von Vermögens-


werten und Verbindlichkeiten etwa im Falle eines Zusammenschlusses, einer 


Spaltung, einer Abwicklung oder einer ähnlichen Transaktion, wenn 


i) es sich bei der Gegenleistung für die Übertragung ganz oder zu einem 


wesentlichen Teil um von der erwerbenden Geschäftseinheit oder einer 


anderen Rechtsperson, die mit der erwerbenden Geschäftseinheit verbunden ist, 


ausgegebene Beteiligungen am Eigenkapital handelt oder – im Fall einer 


Abwicklung – um Beteiligungen am Eigenkapital der Zieleinheit handelt 


oder – falls keine Gegenleistung vorgesehen ist – wenn die Ausgabe einer 


Beteiligung am Eigenkapital wirtschaftlich unbedeutend wäre, 


ii) der Gewinn oder Verlust der veräußernden Geschäftseinheit aus diesen 


Vermögenswerten ganz oder teilweise nicht besteuert wird und 


iii) die erwerbende Geschäftseinheit nach dem Steuerrecht des Steuerhoheits-


gebiets, in dem die erwerbende Geschäftseinheit gelegen ist, verpflichtet ist, 


die steuerpflichtigen Erträge nach der Veräußerung oder dem Erwerb, 


angepasst um jedwede nicht maßgeblichen Gewinne oder Verluste aus der 


Veräußerung oder dem Erwerb, unter Anwendung der Steuerbemessungs-


grundlage der veräußernden Geschäftseinheit für die Vermögenswerte zu 


berechnen; 
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b) „nicht maßgebliche Gewinne oder Verluste“ bezeichnet die Gewinne oder Verluste – 


je nachdem welcher Wert der geringere ist –der veräußernden Geschäftseinheit aus 


einer Neuorganisation, die an dem Ort, an dem die veräußernden Geschäftseinheit 


gelegen ist, besteuert werden, und die bilanziellen Gewinne oder Verluste aus der 


Neuorganisation. 


(2) Eine Geschäftseinheit, die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten veräußert (im 


Folgenden „veräußernde Geschäftseinheit“), berücksichtigt die Gewinne oder Verluste aus 


einer solchen Veräußerung bei der Berechnung ihrer maßgeblichen Gewinne oder 


Verluste. 


Eine Geschäftseinheit, die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erwirbt (im Folgenden 


„erwerbende Geschäftseinheit“), bestimmt ihre maßgeblichen Gewinne oder Verluste auf 


der Grundlage des Buchwerts der erworbenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der 


gemäß dem Rechnungslegungsstandard für die Erstellung des Konzernabschlusses der 


obersten Muttergesellschaft bestimmt wird. 


(3) Abweichend von Absatz 2 gilt für den Fall, dass eine Veräußerung oder ein Erwerb von 


Vermögenswerten und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit einer Neuorganisation 


erfolgt, Folgendes: 


a) Die veräußernde Geschäftseinheit nimmt die Gewinne oder Verluste aus einer 


solchen Veräußerung von der Berechnung seiner maßgeblichen Gewinne oder 


Verluste aus; und 


b) die erwerbende Geschäftseinheit bestimmt seine maßgeblichen Gewinne oder 


Verluste auf der Grundlage des Buchwerts der von ihm erworbenen Vermögenswerte 


und Verbindlichkeiten der veräußernde Geschäftseinheit zum Zeitpunkt der 


Übertragung. 
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(4) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 gilt für den Fall, dass die Veräußerung von 


Vermögenswerten und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit einer Neuorganisation 


erfolgt, die für die veräußernde Geschäftseinheit zu nicht maßgeblichen Gewinnen oder 


Verlusten führt, Folgendes: 


a) Die veräußernde Geschäftseinheit schließt die Gewinne oder Verluste aus der 


Veräußerung in die Berechnung ihrer maßgeblichen Gewinne oder Verluste bis zur 


Höhe der nicht maßgeblichen Gewinne oder Verluste ein; und 


b) die erwerbende Geschäftseinheit bestimmt ihre maßgeblichen Gewinne oder Verluste 


nach dem Erwerb anhand des von der veräußernden Geschäftseinheit bei der 


Veräußerung veranschlagten Buchwerts der erworbenen Vermögenswerte und 


Verbindlichkeiten unter entsprechender Anpassung an die örtlichen 


Steuervorschriften der erwerbenden Geschäftseinheit, um den nicht maßgeblichen 


Gewinnen oder Verlusten Rechnung zu tragen. 


(5) Die erklärungspflichtige Geschäftseinheit kann im Fall, dass eine Geschäftseinheit 


verpflichtet ist oder es ihr erlaubt ist, die Grundlage ihrer Vermögenswerte und die Höhe 


ihrer Verbindlichkeiten für Steuerzwecke an den beizulegenden Zeitwert in dem 


Steuerhoheitsgebiet, in dem sie gelegen ist, anzupassen, die Option in Anspruch nehmen, 


a) bei der Berechnung ihrer maßgeblichen Gewinne oder Verluste in Bezug auf jeden 


bzw. jede ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einen als Gewinn oder 


Verlust erfassten Betrag zu berücksichtigen, der 


i) der Differenz zwischen dem Buchwert für Rechnungslegungszwecke des 


Vermögenswerts oder der Verbindlichkeit unmittelbar vor dem Datum des 


auslösenden Ereignisses für die Steueranpassung (im Folgenden „auslösendes 


Ereignis“) und dem beizulegenden Zeitwert des Vermögenswerts oder der 


Verbindlichkeit unmittelbar nach dem auslösenden Ereignis entspricht und 
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ii) um die nicht maßgeblichen Gewinne oder Verluste, die sich gegebenenfalls in 


Verbindung mit dem auslösenden Ereignis ergeben, vermindert (oder erhöht) 


wird; 


b) den beizulegenden Zeitwert für Rechnungslegungszwecke des Vermögenswerts oder 


der Verbindlichkeit unmittelbar nach dem auslösenden Ereignis zu verwenden, um 


die maßgeblichen Gewinne oder Verluste in den Geschäftsjahren, die nach dem 


auslösenden Ereignis enden, zu berechnen und 


c) den Gesamtnettowert der nach Buchstabe a bestimmten Beträge auf eine der 


folgenden Weisen unter den maßgeblichen Gewinnen oder Verlusten der 


Geschäftseinheit aufzunehmen: 


i) Der Gesamtnettowert dieser Beträge wird in dem Geschäftsjahr, in dem das 


auslösende Ereignis eintritt, aufgenommen; oder 


ii) ein Betrag, der einem Fünftel des Gesamtnettowerts dieser Beträge entspricht, 


wird in dem Geschäftsjahr, in dem das auslösende Ereignis eintritt, und in 


jedem der unmittelbar darauf folgenden vier Geschäftsjahre aufgenommen, es 


sei denn, die Geschäftseinheit verlässt die multinationale Unternehmensgruppe 


oder große inländische Gruppe in einem Geschäftsjahr innerhalb dieses 


Zeitraums; in diesem Fall wird der verbleibende Betrag vollständig in jenem 


Geschäftsjahr berücksichtigt. 
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Artikel 36 


Joint Ventures 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 


a) „Joint Venture“ bezeichnet eine Einheit, deren Finanzergebnisse nach der 


Equity-Methode im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft erfasst 


werden, sofern die oberste Muttergesellschaft direkt oder indirekt eine Beteiligung 


von mindestens 50 % an ihr hält. 


Ein Joint Venture umfasst nicht 


i) eine oberste Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe 


oder einer großen inländischen Gruppe, die die PES anwenden muss, 


ii) eine ausgenommene Einheit im Sinne des Artikels 2 Absatz 3, 


iii) der Einheit, deren von der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe gehaltene Beteiligungen direkt von einer ausgenommenen 


Einheit im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 gehalten werden und die eine der 


folgenden Bedingungen erfüllt: 


– ausschließlich oder fast ausschließlich dazu dient, für seine Anleger 


Vermögenswerte zu halten oder Gelder anzulegen, 
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– Tätigkeiten ausübt, die Nebentätigkeiten zu den Tätigkeiten der 


ausgenommenen Einheit sind, oder 


– deren Erträge im Wesentlichen vollständig von der Berechnung der 


maßgeblichen Gewinne oder Verluste gemäß Artikel 16 Absatz 2 


Buchstaben b und c ausgenommen sind, 


iv) eine Einheit, die von einer multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe gehalten wird, die ausschließlich aus ausgenommenen 


Einheiten besteht, oder 


v) eine Geschäftseinheit eines Joint Venture. 


(b) „Geschäftseinheit eines Joint Venture“ bezeichnet 


i) der Einheit, deren Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendun-


gen und Zahlungsströme nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard 


von einem Joint Venture konsolidiert werden oder konsolidiert worden wären, 


wenn das Joint Venture verpflichtet gewesen wäre, solche Vermögenswerte, 


Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendungen und Zahlungsströme nach einem 


anerkannten Rechnungslegungsstandard zu konsolidieren, oder 


ii) eine Betriebsstätte, deren Stammhaus ein Joint Venture oder eine Geschäfts-


einheit nach Ziffer i ist. In diesen Fällen wird die Betriebsstätte als separate 


Geschäftseinheit eines Joint Venture behandelt. 
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(2) Eine Muttergesellschaft, die eine direkte oder indirekte Beteiligung an einem Joint Venture 


oder an einer Geschäftseinheit eines Joint Venture hält, wendet die PES auf ihren 


zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer gemäß den Artikeln 5 bis 10 für dieses 


Joint Venture oder an einer Geschäftseinheit eines Joint Venture an. 


(3) Die Berechnung der vom Joint Venture und seinen Geschäftseinheiten (im Folgenden 


zusammen „Joint Venture Gruppe“) zu entrichtenden Ergänzungssteuer erfolgt im 


Einklang mit den Kapiteln III bis VII, als handele es sich um Geschäftseinheiten einer 


separaten multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe und bei 


dem Joint Venture um deren oberste Muttergesellschaft. 


(4) Die von der Joint-Venture-Gruppe geschuldete Ergänzungssteuer wird um den gemäß 


Absatz 2 zuzurechnenden Anteil jeder Muttergesellschaft an der Ergänzungssteuer jedes 


Mitglieds der Joint-Venture-Gruppe gekürzt, die gemäß Absatz 3 erhoben wird. Der 


verbleibende Nachsteuerbetrag ist dem Gesamtbetrag der SES-Ergänzungssteuer gemäß 


Artikel 14 Absatz 2 hinzuzufügen. 


Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnet der Ausdruck „von der Joint-Venture-Gruppe 


geschuldete Ergänzungssteuer“ den zuzurechnenden Anteil der Muttergesellschaft an der 


Ergänzungssteuer der Joint-Venture-Gruppe. 
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Artikel 37 


Multinationale Unternehmensgruppen mit mehreren Muttergesellschaften 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


a) „multinationale Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe mit mehreren 


Muttergesellschaften“ bezeichnet zwei oder mehr Gruppen, deren oberste Mutter-


gesellschaften eine Konstruktion, bei der es sich um eine Verbundstruktur handelt, 


oder eine Konstruktion mit zweifacher Börsennotierung vereinbaren, die zumindest 


eine Einheit oder eine Betriebsstätte der zusammengeschlossenen Gruppe umfasst, 


die in einem anderen Steuerhoheitsgebiet gelegen ist als die übrigen Einheiten der 


zusammengeschlossenen Gruppe; 


b) „Verbundstruktur“ bezeichnet eine Konstruktion, die von zwei oder mehr obersten 


Muttergesellschaften separater Gruppen vereinbart wird und in deren Rahmen 


i) 50 % oder mehr der Beteiligungen an den obersten Muttergesellschaften der 


separaten Gruppen, welche im Fall einer Börsennotierung mit einem einzigen 


Preis notiert sind, aufgrund der Rechtsform, aufgrund von Übertragungs-


beschränkungen oder aufgrund von oder anderen Bedingungen miteinander 


verbunden sind und nicht unabhängig voneinander übertragen oder gehandelt 


werden können, und 


ii) eine der obersten Muttergesellschaften einen Konzernabschluss erstellt, in dem 


die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendungen und 


Zahlungsströme aller Einheiten der betroffenen Gruppen zusammen als die 


einer einzigen wirtschaftlichen Einheit dargestellt werden und die einen 


Regulierungsrahmen unterliegen, der eine externe Prüfung vorschreibt; 
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c) „Konstruktion mit zweifacher Börsennotierung“ bezeichnet eine Konstruktion, die 


von zwei oder mehr obersten Muttergesellschaften separater Gruppen vereinbart wird 


und in deren Rahmen 


i) die obersten Muttergesellschaften vereinbaren, ihre Geschäftstätigkeit nur 


vertraglich miteinander zu verbinden, 


ii) die obersten Mutterunternehmen gemäß vertraglichen Vereinbarungen nach 


einem festen Verhältnis Ausschüttungen – sowohl in Form von Dividenden wie 


auch im Abwicklungsfall – an ihre Anteilseigner vornehmen werden, 


iii) die Tätigkeiten der obersten Muttergesellschaften als eine wirtschaftliche 


Einheit im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen verwaltet werden, wobei sie 


aber ihre jeweilige Rechtspersönlichkeit behalten, 


iv) die Eigentumsanteile der obersten Muttergesellschaften, die die Vereinbarung 


eingegangen sind, unabhängig voneinander auf verschiedenen Kapitalmärkten 


notiert, gehandelt oder übertragen werden und 


v) die obersten Muttergesellschaften Konzernabschlüsse erstellen, in denen die 


Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendungen und Zahlungs-


ströme von Einheiten in allen Gruppen zusammen als die einer einzigen 


wirtschaftlichen Einheit dargestellt werden, und die einem Regulierungs-


rahmen unterliegen, der eine externe Prüfung vorschreibt. 
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(2) Sind Einheiten und Geschäftseinheiten von zwei oder mehr Gruppen Teil einer multi-


nationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe mit mehreren Mutter-


gesellschaften, so werden die Einheiten und Geschäftseinheiten einer jeden Gruppe als 


Mitglieder einer multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe 


mit mehreren obersten Muttergesellschaften behandelt. 


Eine Einheit, die keine gemäß Artikel 2 Absatz 3 ausgenommene Einheit ist, wird als 


Geschäftseinheit behandelt, wenn sie von der multinationalen Unternehmensgruppe oder 


großen inländischen Gruppe mit mehreren Muttergesellschaften vollkonsolidiert wird oder 


ihre eine Kontrolle begründende Beteiligung von Einheiten in der multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe mit mehreren Muttergesellschaften 


gehalten wird. 


(3) Der Konzernabschluss der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen 


Gruppe mit mehreren Muttergesellschaften entspricht den kombinierten Konzern-


abschlüssen, auf die in den Begriffsbestimmungen einer Verbundstruktur oder einer 


Konstruktion mit zweifacher Börsennotierung in Absatz 1 Bezug genommen wird und die 


nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard erstellt werden, der als Rechnungs-


legungsstandard der obersten Muttergesellschaft angenommen wird. 


(4) Die obersten Muttergesellschaften der separaten Gruppen, die zusammen die multi-


nationale Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe mit mehreren Muttergesell-


schaften bilden, sind die obersten Muttergesellschaften der multinationalen Unternehmens-


gruppe oder großen inländischen Gruppe mit mehreren Muttergesellschaften. 


Bei der Anwendung dieser Richtlinie auf eine multinationale Unternehmensgruppe oder 


große inländische Gruppe mit mehreren Muttergesellschaften gelten Bezugnahmen auf 


eine oberste Muttergesellschaft gegebenenfalls als Bezugnahmen auf mehrere oberste 


Muttergesellschaften. 
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(5) Die in einem Mitgliedstaat gelegenen Muttergesellschaften der multinationalen Unter-


nehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe mit mehreren Muttergesellschaften, 


einschließlich einer jeden obersten Muttergesellschaft, wenden die PES gemäß den 


Artikeln 5 bis 10 in Bezug auf ihren zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer für 


die niedrig besteuerten Geschäftseinheiten an. 


(6) Die in einem Mitgliedstaat gelegenen Geschäftseinheiten der multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe mit mehreren Muttergesellschaften 


wenden die SES gemäß den Artikeln 12, 13 und 14 an und berücksichtigen dabei die 


Ergänzungssteuer einer jeden niedrig besteuerten Geschäftseinheit, die Mitglied der 


multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe mit mehreren 


Muttergesellschaften ist. 


(7) Die obersten Muttergesellschaften der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe mit mehreren Muttergesellschaften müssen die 


Ergänzungssteuer-Erklärung gemäß Artikel 44 einreichen, es sei denn, sie benennen einen 


einzigen als erklärungspflichtig benannten Einheiten im Sinne des Artikels 44 Absatz 3 


Buchstabe b. Diese Erklärung enthält Angaben zu jeder der Gruppen, aus denen sich die 


multinationale Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe mit mehreren 


Muttergesellschaften zusammensetzt. 
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Kapitel VII  


Regelungen für Steuerneutralität und Ausschüttungssteuersysteme 


Artikel 38 


Oberste Muttergesellschaft in Form einer transparenten Gesellschaft 


(1) Die maßgeblichen Gewinne einer transparenten Gesellschaft, die eine oberste Mutter-


gesellschaft ist, werden für das Geschäftsjahr um den Betrag der maßgeblichen Gewinne 


reduziert, die dem Eigner einer Beteiligung (im Folgenden „Anteilseigner“) an der 


transparenten Gesellschaft zuzuordnen sind, vorausgesetzt, 


a) der Anteilseigner unterliegt für einen Steuerzeitraum, der innerhalb von 12 Monaten 


nach dem Ende dieses Geschäftsjahres endet, einer Ertragssteuer zu einem nominalen 


Steuersatz, der dem Mindeststeuersatz entspricht oder diesen übersteigt, oder 


b) es kann nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen werden, dass der Gesamt-


betrag der angepassten erfassten Steuern der obersten Muttergesellschaft und der 


vom Anteilseigner innerhalb von 12 Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres für 


solche Erträge gezahlten Steuern mindestens einem Betrag entspricht, der diesen 


Erträgen multipliziert mit dem Mindeststeuersatz entspricht. 
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(2) Die maßgeblichen Gewinne einer transparenten Gesellschaft, die eine oberste Mutter-


gesellschaft ist, werden für das Geschäftsjahr auch um den Betrag der maßgeblichen 


Gewinne reduziert, die dem Anteilseigner der transparenten Gesellschaft zuzurechnen sind, 


vorausgesetzt, der Anteilseigner ist 


a) eine natürliche Person, die in dem Steuerhoheitsgebiet steuerlich ansässig ist, in dem 


die oberste Muttergesellschaft gelegen ist, und die eine Beteiligung hält, die ihr 


Anspruch auf 5 % oder weniger der Gewinne und Vermögenswerte der obersten 


Muttergesellschaft gibt, oder 


b) eine staatliche Einheit, eine internationale Organisation, eine Organisation ohne 


Erwerbszweck oder ein Pensionsfonds, der bzw. die in dem Steuerhoheitsgebiet 


steuerlich ansässig ist, in dem die oberste Muttergesellschaft gelegen ist, und der 


bzw. die eine Beteiligung hält, die ihm bzw. ihr einen Anspruch auf 5 % oder 


weniger der Gewinne und Vermögenswerte der obersten Muttergesellschaft gibt. 


(3) Die maßgeblichen Verluste einer transparenten Gesellschaft, die eine oberste Mutter-


gesellschaft ist, werden für das Geschäftsjahr um den Betrag der maßgeblichen Verluste 


reduziert, die dem Anteilseigner der transparenten Gesellschaft zuzuordnen sind. 


Unterabsatz 1 findet keine Anwendung, insoweit es dem Anteilseigner nicht gestattet ist, 


entsprechende Verluste für die Berechnung seiner steuerpflichtigen Erträge heranzuziehen. 


(4) Die erfassten Steuern einer transparenten Gesellschaft, die eine oberste Muttergesellschaft 


ist, werden proportional zu dem Betrag der gemäß den Absätzen 1 und 2 reduzierten 


maßgeblichen Gewinne gesenkt. 
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(5) Die Absätze 1 bis 4 finden auf eine Betriebsstätte Anwendung, über die eine transparente 


Gesellschaft, die eine oberste Muttergesellschaft ist, ihre Geschäftstätigkeit ganz oder 


teilweise ausübt oder über die eine volltransparente Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit 


ganz oder teilweise ausübt, sofern die Beteiligung der obersten Muttergesellschaft an 


dieser volltransparenten Gesellschaft direkt oder über eine Kette volltransparenter 


Gesellschaften gehalten wird. 


Artikel 39 


Einer Regelung für abzugsfähige Dividenden unterliegende oberste Muttergesellschaft 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


a) „Regelung für abzugsfähige Dividenden“ bezeichnet eine Steuerregelung, nach der 


auf die Erträge der Eigentümer einer Einheit ein einziger Steuersatz erhoben wird, 


indem die an die Eigentümer ausgeschütteten Gewinne von den Erträgen der Einheit 


abgezogen oder ausgenommen werden oder indem eine Genossenschaft von der 


Besteuerung befreit wird; 


b) „abzugsfähige Dividende“ bezeichnet in Bezug auf eine Geschäftseinheit, die einer 


Regelung für abzugsfähige Dividenden unterliegt: 


i) eine Ausschüttung von Gewinnen an den Eigner einer Beteiligung an der 


Geschäftseinheit, die von den steuerpflichtigen Erträgen der Geschäftseinheit 


gemäß den Rechtsvorschriften des Steuerhoheitsgebiets, in dem sie gelegen ist, 


abzugsfähig ist, oder 


ii) eine an ein Mitglied einer Genossenschaft ausgeschüttete Genossenschafts-


dividende; und 
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c) „Genossenschaft“ bezeichnet eine Einheit, die Waren oder Dienstleistungen im 


Namen ihrer Mitglieder kollektiv vermarktet oder erwirbt und in dem Steuerhoheits-


gebiet, in dem sie gelegen ist, einer Steuerregelung unterliegt, durch die steuerliche 


Neutralität in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen gewährleistet wird, die von 


ihren Mitgliedern über die Genossenschaft veräußert oder erworben werden. 


(2) Eine oberste Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe oder einer 


großen inländischen Gruppe, die einer Regelung für abzugsfähige Dividenden unterliegt, 


kürzt ihre maßgeblichen Gewinne für das Geschäftsjahr um den Betrag, der als abzugs-


fähige Dividende innerhalb von 12 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres ausgeschüttet 


wird, auf bis zu null, vorausgesetzt, 


a) die Dividende wird beim Empfänger für einen Steuerzeitraum, der innerhalb von 


12 Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres endet, zu einem nominalen 


Steuersatz versteuert, der dem Mindeststeuersatz entspricht oder diesen übersteigt, 


oder 


b) es kann nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen werden, dass der 


Gesamtbetrag der angepassten erfassten Steuern und der Steuern der obersten 


Muttergesellschaft, die vom Empfänger für diese Dividende gezahlt werden, 


mindestens diesen Erträgen multipliziert mit dem Mindeststeuersatz entspricht. 
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(3) Eine oberste Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe oder einer 


großen inländischen Gruppe, die einer Regelung für abzugsfähige Dividenden unterliegt, 


kürzt ihre maßgeblichen Gewinne für das Geschäftsjahr auch um den Betrag, den sie als 


abzugsfähige Dividende innerhalb von 12 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres 


ausschüttet, auf bis zu null, vorausgesetzt, der Empfänger ist 


a) eine natürliche Person, und die erhaltene Dividende ist eine Genossenschafts-


dividende einer Versorgungsgenossenschaft, 


b) eine natürliche Person, die in demselben Steuerhoheitsgebiet steuerlich ansässig ist, 


in dem die oberste Muttergesellschaft gelegen ist, und hält eine Beteiligung, die ihr 


einen Anspruch auf 5 % oder weniger der Gewinne und Vermögenswerte der 


obersten Muttergesellschaft gibt, oder 


c) eine staatliche Einheit, eine internationale Organisation, eine Organisation ohne 


Erwerbszweck oder ein Pensionsfonds, bei der bzw. dem es sich nicht um eine 


Altersvorsorge-Dienstleistungsgesellschaft handelt, der bzw. die in dem 


Steuerhoheitsgebiet steuerlich ansässig ist, in dem die oberste Muttergesellschaft 


gelegen ist. 


(4) Die erfassten Steuern einer obersten Muttergesellschaft, bei denen es sich nicht um die 


Steuern handelt, für die der Dividendenabzug zulässig war, werden proportional zu dem 


Betrag der gemäß den Absätzen 2 und 3 reduzierten maßgeblichen Gewinne gekürzt. 
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(5) Hält die oberste Muttergesellschaft direkt Beteiligungen an einer anderen Geschäftseinheit, 


die einer Regelung für abzugsfähige Dividenden unterliegt, oder hält sie diese 


Beteiligungen über eine Kette solcher Geschäftseinheiten, so finden die Absätze 2, 3 und 4 


auf jede andere Geschäftseinheit Anwendung, die im Steuerhoheitsgebiet der obersten 


Muttergesellschaft gelegen ist, welche der Regelung für abzugsfähige Dividenden 


unterliegt, insoweit die maßgeblichen Gewinne von der obersten Muttergesellschaft weiter 


an Empfänger ausgeschüttet werden, die die Anforderungen nach den Absätzen 2 und 3 


erfüllen. 


(6) Für die Zwecke des Absatzes 2 gilt eine Genossenschaftsdividende, die von einer 


Versorgungsgenossenschaft ausgeschüttet wird, als beim Empfänger steuerpflichtig, 


insoweit durch eine solche Dividende die abzugsfähigen Aufwendungen oder Kosten im 


Rahmen der Berechnung der steuerpflichtigen Erträge oder Verluste des Empfängers 


gesenkt werden. 


Artikel 40 


Anerkannte Ausschüttungssteuersysteme 


(1) Eine erklärungspflichtige Geschäftseinheit kann für sich selbst oder in Bezug auf eine 


andere Geschäftseinheit, die einem anerkannten Ausschüttungssteuersystem unterliegt, 


entscheiden, den Betrag, der gemäß Absatz 2 als Steuer auf fiktive Ausschüttungen 


bestimmt wird, in die angepassten erfassten Steuern der Geschäftseinheit für das 


Geschäftsjahr einzubeziehen. 


Die Inanspruchnahme dieser Option erfolgt gemäß Artikel 45 Absatz 2 jährlich und gilt für 


alle in einem Steuerhoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten. 
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(2) Der Betrag der Steuer auf fiktive Ausschüttungen entspricht dem geringeren der folgenden 


Beträge: 


a) dem Betrag an angepassten erfassten Steuern, der notwendig ist, um den gemäß 


Artikel 27 Absatz 2 berechneten effektiven Steuersatz für das Steuerhoheitsgebiet für 


das Geschäftsjahr auf den Mindeststeuersatz anzuheben, oder 


b) dem Betrag an Steuern, der geschuldet geworden wäre, wenn die in dem Steuer-


hoheitsgebiet gelegenen Geschäftseinheiten alle ihre dem anerkannten 


Ausschüttungssteuersystem unterliegenden Erträge in diesem Geschäftsjahr 


ausgeschüttet hätten. 


(3) Wird die Option gemäß Absatz 1 in Anspruch genommen, so wird ein Nachversteuerungs-


konto für die fiktiven Ausschüttungen für jedes Geschäftsjahr eingerichtet, in dem diese 


Option in Anspruch genommen wird. Der Betrag der für das Steuerhoheitsgebiet gemäß 


Absatz 2 bestimmten Steuer auf fiktive Ausschüttungen wird dem Nachversteuerungskonto 


für die fiktiven Ausschüttungen für das Geschäftsjahr hinzugefügt, in dem es eingerichtet 


wurde. 


Am Ende eines jeden darauf folgenden Geschäftsjahres wird der offene Saldo der 


Nachversteuerungskonten für die fiktiven Ausschüttungen, die für frühere Geschäftsjahre 


eingerichtet wurden, in chronologischer Reihenfolge um die Steuern, die von den 


Geschäftseinheiten während des Geschäftsjahres in Bezug auf tatsächliche oder fiktiv 


angenommene Ausschüttungen entrichtet wurden, auf bis zu null reduziert. 
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Restbeträge, die nach Anwendung von Unterabsatz 2 auf den Nachversteuerungskonten für 


die fiktiven Ausschüttungen verbleiben, werden um einen Betrag, der dem maßgeblichen 


Nettoverlust für ein Steuerhoheitsgebiet multipliziert mit dem Mindeststeuersatz 


entspricht, auf bis zu null reduziert. 


(4) Jegliche Restbeträge der maßgeblichen Nettoverluste multipliziert mit dem Mindest-


steuersatz, die nach der Anwendung von Absatz 3 Unterabsatz 3 für das Steuerhoheits-


gebiet verbleiben, werden auf die folgenden Geschäftsjahre übertragen und von etwaigen 


Restbeträgen, die nach der Anwendung von Absatz 3 auf den Nachversteuerungskonten für 


die fiktive Ausschüttungssteuer verbleiben, abgezogen. 


(5) Der Saldo der Nachversteuerungskonten für die fiktiven Ausschüttungen, der gegebenen-


falls am letzten Tag des vierten Geschäftsjahres nach dem Geschäftsjahr, für das ein 


solches Konto eingerichtet wurden, noch offensteht, wird als Senkung der zuvor für dieses 


Geschäftsjahr bestimmten angepassten erfassten Steuern behandelt. Dementsprechend 


werden der effektive Steuersatz und die Ergänzungssteuer für dieses Geschäftsjahr gemäß 


Artikel 29 Absatz 1 neu berechnet. 


(6) Steuern, die während des Geschäftsjahres im Zusammenhang mit tatsächlichen oder 


fiktiven Ausschüttungen entrichtet werden, werden bei den angepassten erfassten Steuern 


nicht berücksichtigt, insoweit sie zu einer Senkung des Saldos der Nachversteuerungs-


konten für die fiktiven Ausschüttungen im Einklang mit den Absätzen 3 und 4 führen. 
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(7) Verlässt eine Geschäftseinheit, für die eine Option gemäß Artikel 1 in Anspruch 


genommen wurde, die multinationale Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe 


oder werden im Wesentlichen alle ihre Vermögenswerte auf eine Person übertragen, bei 


der es sich nicht um eine in demselben Steuerhoheitsgebiet gelegene Geschäftseinheit 


derselben multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe handelt, 


so wird ein gegebenenfalls offener Saldo der Nachversteuerungskonten für die fiktiven 


Ausschüttungen in früheren Geschäftsjahren, in denen entsprechende Konten eingerichtet 


wurden, als Senkung der angepassten erfassten Steuern für jedes dieser Geschäftsjahre 


gemäß Artikel 29 Absatz 1 behandelt. 


Ein geschuldeter zusätzlicher Nachsteuerbetrag wird mit dem folgenden Quotienten 


multipliziert, um die für das Steuerhoheitsgebiet zusätzlich geschuldete Ergänzungssteuer 


zu bestimmen: 


𝑀𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑐ℎä𝑓𝑡𝑠𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡


𝑀𝑎ß𝑔𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟ℎ𝑜ℎ𝑒𝑖𝑡𝑠𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡𝑠
 


wobei Folgendes gilt: 


a) die maßgeblichen Gewinne der Geschäftseinheit werden im Einklang mit Kapitel III 


für jedes Geschäftsjahr bestimmt, in dem die Nachversteuerungskonten für die 


fiktiven Ausschüttungen für das Steuerhoheitsgebiet einen offenen Saldo aufweisen, 


und 


b) die maßgeblichen Nettogewinne für das Steuerhoheitsgebiet werden gemäß 


Artikel 26 Absatz 2 für jedes Geschäftsjahr bestimmt, in dem die 


Nachversteuerungskonten für die fiktiven Ausschüttungen für das 


Steuerhoheitsgebiet einen offenen Saldo aufweisen. 
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Artikel 41 


Bestimmung des effektiven Steuersatzes und der Ergänzungssteuer einer Investmentgesellschaft 


(1) Handelt es sich bei einer Geschäftseinheit einer multinationalen Unternehmensgruppe oder 


einer großen inländischen Gruppe um eine Investmentgesellschaft, die keine 


volltransparente Gesellschaft ist und keine Option gemäß den Artikeln 42 und 43 in 


Anspruch genommen hat, so wird der effektive Steuersatz einer solchen Investment-


gesellschaft getrennt vom effektiven Steuersatz des Steuerhoheitsgebiets berechnet, in dem 


sie gelegen ist. 


(2) Der effektive Steuersatz einer Investmentgesellschaft nach Absatz 1 entspricht ihren 


angepassten erfassten Steuern geteilt durch einen Betrag, der dem zuzurechnenden Anteil 


der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe an den 


maßgeblichen Gewinnen oder Verlusten dieser Investmentgesellschaft entspricht. 


Ist mehr als eine Investmentgesellschaft in einem Steuerhoheitsgebiet gelegen, so wird ihr 


effektiver Steuersatz berechnet, indem ihre angepassten erfassten Steuern sowie der 


zuzurechnende Anteil der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen 


Gruppe an ihren maßgeblichen Gewinnen oder Verlusten zusammengefasst werden. 
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(3) Die angepassten erfassten Steuern einer Investmentgesellschaft nach Absatz 1 sind die 


angepassten erfassten Steuern, die dem zuzurechnenden Anteil der multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe an den maßgeblichen Gewinnen 


der Investmentgesellschaft zuzuordnen sind, und die der Investmentgesellschaft gemäß 


Artikel 24 zugerechneten erfassten Steuern. Die angepassten erfassten Steuern der 


Investmentgesellschaft umfassen keine bei der Investmentgesellschaft aufgelaufenen 


erfassten Steuern, die Erträgen zuzuordnen sind, die nicht Teil des zuzurechnenden Anteils 


der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe an den 


Erträgen der Investmentgesellschaft sind. 


(4) Die Ergänzungssteuer einer Investmentgesellschaft nach Absatz 1 ist der Betrag, der dem 


Ergänzungssteuer-Prozentsatz der Investmentgesellschaft multipliziert mit einem Betrag 


entspricht, der der Differenz zwischen dem zuzurechnenden Anteil der multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe an den maßgeblichen Gewinnen 


der Investmentgesellschaft und der für die Investmentgesellschaft berechneten 


substanzbasierten Freistellung von Gewinnen entspricht. 


Der Ergänzungssteuer-Prozentsatz der Investmentgesellschaft ist ein positiver Betrag, der 


der Differenz zwischen dem Mindeststeuersatz und dem effektiven Steuersatz einer 


solchen Investmentgesellschaft entspricht. 


Ist mehr als eine Investmentgesellschaft in einem Steuerhoheitsgebiet gelegen, so wird ihr 


effektiver Steuersatz berechnet, indem die Beträge ihrer substanzbasierten Freistellung von 


Gewinnen sowie der zuzurechnende Anteil der multinationalen Unternehmensgruppe oder 


großen inländischen Gruppe an ihren maßgeblichen Gewinnen oder Verlusten 


zusammengefasst werden. 
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Die substanzbasierte Freistellung von Gewinnen einer Investmentgesellschaft wird gemäß 


Artikel 28 Absätze 1 bis 7 bestimmt. Die berücksichtigungsfähigen Lohnkosten von 


berücksichtigungsfähigen Beschäftigten und die berücksichtigungsfähigen materiellen 


Vermögenswerte, die für eine solche Investmentgesellschaft angerechnet werden, werden 


proportional zu dem zuzurechnenden Anteil der multinationalen Unternehmensgruppe oder 


großen inländischen Gruppe an den maßgeblichen Gewinnen der Investmentgesellschaft, 


geteilt durch die gesamten maßgeblichen Gewinne einer solchen Investmentgesellschaft, 


reduziert. 


(5) Für die Zwecke dieses Artikels wird der zuzurechnende Anteil der multinationalen 


Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe an den maßgeblichen Gewinnen 


oder Verlusten einer Investmentgesellschaft gemäß Artikel 9 bestimmt, wobei nur 


Beteiligungen berücksichtigt werden, für die keine der Optionen gemäß Artikel 42 oder 43 


in Anspruch genommen wurde. 


Artikel 42 


Optionale Behandlung einer Investmentgesellschaft als volltransparente Gesellschaft 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Begriff „Versicherungsinvestment-


gesellschaft“ eine Einheit, die die Begriffsbestimmungen eines Investmentfonds nach 


Artikel 3 Nummer 31 oder eines Immobilieninvestmentvehikels nach Artikel 3 


Nummer 32 erfüllen würde, wenn sie nicht im Zusammenhang mit Verbindlichkeiten im 


Rahmen eines Versicherungs- oder Rentenvertrags gegründet worden wäre, und sich nicht 


vollständig im Eigentum einer Einheit befände, der unter die Regulierungsvorschriften des 


Steuerhoheitsgebiets fällt, in dem sie als Versicherungsgesellschaft gelegen ist. 
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(2) Die erklärungspflichtige Geschäftseinheit kann eine Option in Anspruch nehmen, der 


zufolge eine Geschäftseinheit, die eine Investmentgesellschaft oder eine Versicherungs-


investmentgesellschaft ist, als volltransparente Gesellschaft behandelt wird, wenn der 


konzernzugehörige Eigentümer der Geschäftseinheit in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem er 


gelegen ist, im Rahmen einer auf dem Marktwert beruhenden Regelung oder einer ähn-


lichen, auf den jährlichen Änderungen des beizulegenden Zeitwerts seiner Beteiligungen 


an einer solchen Einheit beruhenden Regelung steuerpflichtig ist und der auf den 


konzernzugehörigen Eigentümer der Geschäftseinheit anwendbare Steuersatz auf solche 


Erträge dem Mindeststeuersatz entspricht oder diesen überschreitet. 


(3) Eine Geschäftseinheit, die indirekt eine Beteiligung an einer Investmentgesellschaft oder 


einer Versicherungsinvestmentgesellschaft aufgrund einer direkten Beteiligung an einer 


anderen Investmentgesellschaft oder Versicherungsinvestmentgesellschaft hält, gilt 


bezüglich ihrer indirekten Beteiligung an der erstgenannten Investmentgesellschaft oder 


Versicherungsinvestmentgesellschaft als im Rahmen einer auf dem Marktwert beruhenden 


Regelung oder einer ähnlichen Regelung steuerpflichtig, wenn sie bezüglich ihrer direkten 


Beteiligung an der letztgenannten Investmentgesellschaft oder Versicherungsinvestment-


gesellschaft einer auf dem Marktwert beruhenden oder ähnlichen Regelung unterliegt. 


(4) Die Inanspruchnahme der Option gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels erfolgt gemäß 


Artikel 45 Absatz 1. 


Wird die Option widerrufen, so werden etwaige Gewinne oder Verluste aus der 


Veräußerung eines Vermögenswerts oder einer Verbindlichkeit der Investmentgesellschaft 


oder Versicherungsinvestmentgesellschaft auf der Grundlage des Marktwerts des 


Vermögenswerts oder der Verbindlichkeit zum ersten Tag des Jahres, in dem der Widerruf 


erfolgt, bestimmt. 
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Artikel 43 


Optionale Anwendung einer Methode für steuerpflichtige Ausschüttungen 


(1) Die erklärungspflichtige Geschäftseinheit kann eine Option in Anspruch nehmen, der 


zufolge der konzernzugehörige Eigentümer einer Investmentgesellschaft eine Methode für 


steuerpflichtige Ausschüttungen auf seine Beteiligung an der Investmentgesellschaft 


anwenden kann, vorausgesetzt, der genannte konzernzugehörige Eigentümer ist keine 


Investmentgesellschaft und es kann nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen 


werden, dass er für Ausschüttungen der Investmentgesellschaft einem Steuersatz 


unterliegt, der dem Mindeststeuersatz entspricht oder diesen überschreitet. 


(2) Im Rahmen der Methode für steuerpflichtige Ausschüttungen werden Ausschüttungen und 


fiktive Ausschüttungen der maßgeblichen Gewinne einer Investmentgesellschaft in den 


maßgeblichen Gewinnen des konzernzugehörigen Eigentümers der Investmentgesellschaft 


berücksichtigt, der die Ausschüttung erhalten hat, sofern es sich bei diesem nicht um eine 


Investmentgesellschaft handelt. 


Der Betrag der von der Investmentgesellschaft zu entrichtenden erfassten Steuern, der auf 


die aus der Ausschüttung der Investmentgesellschaft entstehende Steuerschuld des 


konzernzugehörigen Eigentümers der Investmentgesellschaft angerechnet werden kann, 


wird in den maßgeblichen Gewinnen und angepassten erfassten Steuern des 


konzernzugehörigen Eigentümers berücksichtigt, der die Ausschüttung erhalten hat. 
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Der Anteil des konzernzugehörigen Eigentümers an den nicht ausgeschütteten maßgeb-


lichen Nettogewinnen der in Absatz 3 genannten Investmentgesellschaft, die im dritten 


Jahr vor dem Geschäftsjahr (im Folgenden „Prüfjahr“) angefallen sind, wird als 


maßgebliche Gewinne dieser Investmentgesellschaft für das Geschäftsjahr behandelt. Der 


Betrag, der diesen maßgeblichen Gewinnen multipliziert mit dem Mindeststeuersatz 


entspricht, wird für die Zwecke von Kapitel II als Ergänzungssteuer der niedrig besteuerten 


Geschäftseinheit für das Geschäftsjahr behandelt. 


Die maßgeblichen Gewinne oder Verluste einer Investmentgesellschaft und die 


angepassten erfassten Steuern, die solchen Erträgen für das Geschäftsjahr zuzuordnen sind, 


sind mit Ausnahme des in Unterabsatz 2 des vorliegenden Absatzes genannten Betrags an 


erfassten Steuern von der Berechnung des effektiven Steuersatzes im Einklang mit 


Kapitel V und Artikel 41 Absätze 1 bis 4 auszunehmen. 


(3) Die nicht ausgeschütteten maßgeblichen Nettogewinne einer Investmentgesellschaft für 


das Prüfjahr entsprechen dem Betrag der maßgeblichen Gewinne dieser Investment-


gesellschaft für das Prüfjahr, reduziert auf bis zu null, und zwar um 


a) die erfassten Steuern der Investmentgesellschaft, 


b) Ausschüttungen und fiktive Ausschüttungen an Anteilseigner, bei denen es sich nicht 


um Investmentgesellschaften handelt, im Zeitraum zwischen dem ersten Tag des 


dritten Jahres vor dem Geschäftsjahr und dem letzten Tag des Berichtsgeschäfts-


jahres, in dem die Beteiligung gehalten wurde (im Folgenden „Prüfzeitraum“), 
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c) maßgebliche Verluste, die während des Prüfzeitraums entstanden sind, und 


d) Restbeträge von maßgeblichen Verlusten, die noch nicht zur Senkung der nicht 


ausgeschütteten maßgeblichen Nettogewinne dieser Investmentgesellschaft für ein 


früheres Prüfjahr herangezogen wurden, dem Vortrag von Verlusten aus Anlagen. 


Die nicht ausgeschütteten maßgeblichen Nettogewinne einer Investmentgesellschaft dürfen 


nicht um Ausschüttungen oder fiktive Ausschüttungen reduziert werden, die in 


Anwendung von Unterabsatz 1 Buchstabe b bereits zur Reduzierung der nicht 


ausgeschütteten maßgeblichen Nettogewinne dieser Investmentgesellschaft für ein früheres 


Prüfjahr herangezogen wurden. 


Die nicht ausgeschütteten maßgeblichen Nettogewinne einer Investmentgesellschaft dürfen 


nicht um den Betrag maßgeblicher Verluste reduziert werden, der in Anwendung von 


Unterabsatz 1 Buchstabe c bereits zur Reduzierung der nicht ausgeschütteten 


maßgeblichen Nettogewinne dieser Investmentgesellschaft für ein früheres Prüfjahr 


herangezogen wurden. 


(4) Für die Zwecke dieses Artikels liegt eine fiktive Ausschüttung vor, wenn eine direkte oder 


indirekte Beteiligung an der Investmentgesellschaft an einen nicht der multinationalen 


Unternehmensgruppe oder eine große inländische Gruppe angehörenden Einheiten 


übertragen wird und diese fiktive Ausschüttung dem Anteil der nicht ausgeschütteten 


maßgeblichen Nettogewinne entspricht, der einer solchen Beteiligung zum Zeitpunkt der 


Übertragung zuzuordnen ist, wobei die Bestimmung ungeachtet der fiktiven Ausschüttung 


erfolgt. 
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(5) Die Inanspruchnahme der Option gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels erfolgt gemäß 


Artikel 45 Absatz 1. 


Wird die Option widerrufen, so wird der Anteil des konzernzugehörigen Eigentümers einer 


Geschäftseinheit an den nicht ausgeschütteten maßgeblichen Nettogewinnen der 


Investmentgesellschaft für das Prüfjahr am Ende des Geschäftsjahres, das dem Geschäfts-


jahr des Widerrufs vorausgeht, als maßgebliche Gewinne dieser Investmentgesellschaft für 


das Geschäftsjahr behandelt. Der Betrag, der diesen maßgeblichen Gewinnen multipliziert 


mit dem Mindeststeuersatz entspricht, wird für die Zwecke von Kapitel II als Ergänzungs-


steuer der niedrig besteuerten Geschäftseinheit für das Geschäftsjahr behandelt. 


Kapitel VIII  


Verwaltungsvorschriften 


Artikel 44 


Erklärungspflichten 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


a) „benannte lokale Einheit“ bezeichnet die Geschäftseinheit einer multinationalen 


Unternehmensgruppe oder einer großen inländischen Gruppe, die in einem Mitglied-


staat gelegen ist und von den anderen im selben Mitgliedstaat gelegenen Geschäfts-


einheiten der multinationalen Unternehmensgruppe oder großen inländischen Gruppe 


benannt wurde, um die Ergänzungssteuer-Erklärung einzureichen oder die 


Mitteilungen nach diesem Artikel in ihrem Namen zu übermitteln; 
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b) „anerkanntes Abkommen zwischen den zuständigen Behörden“ bezeichnet ein 


bi- oder multilaterales Abkommen oder eine bi- oder multilaterale Vereinbarung zwi-


schen zwei oder mehr zuständigen Behörden, in dem bzw. in der ein automatischer 


Austausch von jährlichen Ergänzungssteuer-Erklärungen vorgesehen ist. 


(2) Eine in einem Mitgliedstaat gelegene Geschäftseinheit reicht eine 


Ergänzungssteuer-Erklärung bei ihrer Steuerbehörde gemäß Absatz 5 ein. 


Eine solche Erklärung kann von einer benannten örtlichen Einheit im Namen der 


Geschäftseinheit abgegeben werden. 


(3) Abweichend von Absatz 2 ist eine Geschäftseinheit nicht verpflichtet, eine 


Ergänzungssteuer-Erklärung bei ihrer Steuerbehörde einzureichen, wenn eine solche 


Erklärung im Einklang mit den Anforderungen nach Absatz 5 eingereicht wurde von 


a) der obersten Muttergesellschaft, die in einem Steuerhoheitsgebiet gelegen ist, das für 


das Berichtsgeschäftsjahr mit dem Mitgliedstaat, in dem die Geschäftseinheit 


gelegen ist, ein in Kraft befindliches anerkanntes Abkommen zwischen den 


zuständigen Behörden geschlossen hat, oder 


b) der als erklärungspflichtig benannten Einheit, die in einem Steuerhoheitsgebiet 


gelegen ist, das für das Berichtsgeschäftsjahr mit dem Mitgliedstaat, in dem die 


Geschäftseinheit gelegen ist, ein in Kraft befindliches anerkanntes Abkommen 


zwischen den zuständigen Behörden geschlossen hat. 
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(4) Findet Absatz 3 Anwendung, so unterrichtet die in einem Mitgliedstaat gelegene 


Geschäftseinheit oder in ihrem Namen die benannte örtliche Einheit ihre Steuerbehörde 


über die Identität der Einheit, die die Ergänzungssteuer-Erklärung einreichen wird, sowie 


über das Steuerhoheitsgebiet, in dem sie gelegen ist. 


(5) Die Ergänzungssteuer-Erklärung ist mithilfe einer Standardvorlage einzureichen und 


umfasst die folgenden Angaben zur multinationalen Unternehmensgruppe oder großen 


inländischen Gruppe: 


a) Identifizierung der Geschäftseinheiten, einschließlich, falls zutreffend, ihrer 


Steueridentifikationsnummern, das Steuerhoheitsgebiet, in dem sie gelegen sind, und 


den Status gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie, 


b) Informationen über die Gesamtstruktur der multinationalen Unternehmensgruppe 


oder großen inländischen Gruppe, einschließlich der eine Kontrolle begründenden 


Beteiligungen an Geschäftseinheiten, die von anderen Geschäftseinheiten gehalten 


werden, 


c) die Angaben, die erforderlich sind für die Berechnung 


i) des effektiven Steuersatzes für jedes Steuerhoheitsgebiet und der 


Ergänzungssteuer für jede Geschäftseinheit; 


ii) der Ergänzungssteuer eines Mitglieds einer Joint-Venture-Gruppe; 


iii) der Zurechnung der Ergänzungssteuer im Rahmen der PES und der 


SES-Ergänzungssteuer zu jedem Steuerhoheitsgebiet und 
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d) eine Aufzeichnung der Optionen, die im Einklang mit dieser Richtlinie in Anspruch 


genommen wurden. 


(6) Ist eine Geschäftseinheit in einem Mitgliedstaat gelegen und ist ihre Muttergesellschaft in 


einem Drittstaat oder -gebiet gelegen, das Vorschriften anwendet, die gemäß Artikel 52 als 


mit den Vorschriften dieser Richtlinie gleichwertig eingestuft wurden, so reicht die 


Geschäftseinheit oder die benannte örtliche Einheit abweichend von Absatz 5 eine 


Ergänzungssteuer-Erklärung mit den folgenden Angaben ein: 


a) allen für die Anwendung von Artikel 8 erforderlichen Angaben, einschließlich 


i) Identifizierung aller Geschäftseinheiten, an denen eine in einem Mitgliedstaat 


gelegene in Teileigentum stehende Muttergesellschaft zu irgendeinem 


Zeitpunkt im Geschäftsjahr direkt oder indirekt eine Beteiligung hält, sowie 


Angaben zur Struktur dieser Beteiligungen, 


ii) aller Angaben, die für die Berechnung des effektiven Steuersatzes des Steuer-


hoheitsgebiets, in dem eine in einem Mitgliedstaat gelegene, in Teileigentum 


stehende Muttergesellschaft Beteiligungen an Geschäftseinheiten nach Ziffer i 


hält, und für die Berechnung der geschuldeten Ergänzungssteuer erforderlich 


sind, und 


iii) aller für diese Zwecke gemäß Artikel 9, 10 oder 11 relevanten Angaben; 
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b) allen für die Anwendung von Artikel 13 erforderlichen Angaben, einschließlich 


i) Identifizierung aller im Steuerhoheitsgebiet der obersten Muttergesellschaft 


gelegenen Geschäftseinheiten sowie der Struktur der Beteiligungen, 


ii) aller für die Berechnung des effektiven Steuersatzes des Steuerhoheitsgebiets 


der obersten Muttergesellschaft sowie der von ihr geschuldeten Ergänzungs-


steuer erforderlichen Angaben, und 


iii) aller Angaben, die für die Zurechnung solcher Ergänzungssteuern auf der 


Grundlage der SES-Zurechnungsformel nach Artikel 14 erforderlich sind; 


c) aller Angaben, die für die Anwendung einer anerkannten nationalen Ergänzungs-


steuer durch einen Mitgliedstaat, der sich gemäß Artikel 11 für die Anwendung einer 


solchen Ergänzungssteuer entschieden hat, erforderlich sind. 


(7) Die in den Absätzen 5 und 6 genannte Ergänzungssteuer-Erklärung sowie alle ein-


schlägigen Mitteilungen sind spätestens 15 Monate nach dem letzten Tag des Berichts-


geschäftsjahres bei der Steuerbehörde des Mitgliedstaats, in dem die Geschäftseinheit 


gelegen ist, einzureichen. 
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Artikel 45 


Optionen 


(1) Die in Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 2, Artikel 16 Absätze 3, 6 und 9 sowie den 


Artikeln 42 und 43 genannten Optionen gelten jeweils für fünf Jahre, beginnend in dem 


Jahr, in dem die Option in Anspruch genommen wurde. Die Option wird automatisch 


erneuert, sofern die erklärungspflichtige Geschäftseinheit die Option nicht am Ende des 


Fünfjahreszeitraums widerruft. Ein Widerruf einer Option gilt für fünf Jahre, beginnend 


mit dem Ende des Jahres, in dem der Widerruf erfolgt. 


(2) Die in Artikel 16 Absatz 7, Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 25 Absatz 1, 


Artikel 28 Absatz 2, Artikel 30 Absatz 1 und Artikel 40 Absatz 1 genannten Optionen 


gelten jeweils für ein Jahr. Die Option wird automatisch erneuert, sofern die erklärungs-


pflichtige Geschäftseinheit die Option nicht am Ende des Jahres widerruft. 


(3) Die Inanspruchnahme der in Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 2, Artikel 16 Absätze 3, 6, 7 


und 9, Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 25 Absatz 1, Artikel 28 Absatz 2, 


Artikel 30 Absatz 1, Artikel 40 Absatz 1 sowie den Artikeln 42 und 43 genannten 


Optionen ist gegenüber der Steuerbehörde des Mitgliedstaats zu erklären, in dem die 


erklärungspflichtige Geschäftseinheit gelegen ist. 
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Artikel 46 


Sanktionen 


Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften für Sanktionen bei Verstößen gegen die aufgrund dieser 


Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften – einschließlich bezüglich der Verpflichtung einer 


Geschäftseinheit, ihren Anteil an der Ergänzungssteuer zu erklären und zu entrichten oder einen 


zusätzlichen Steueraufwand vorzuweisen – fest und ergreifen alle zu ihrer Durchführung 


erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und 


abschreckend sein. 


Kapitel IX 


Übergangsbestimmungen 


Artikel 47 


Steuerliche Behandlung von latenten Steueransprüchen,  


latenten Steuerschulden und übertragenen Vermögenswerten beim Übergang 


(1) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet ein "Übergangsjahr" für ein Steuerhoheitsgebiet 


das erste Geschäftsjahr, in dem eine multinationale Unternehmensgruppe oder große 


inländische Gruppe in Bezug auf dieses Steuerhoheitsgebiet in den Anwendungsbereich 


dieser Richtlinie fällt. 







 


 


8778/22    AF/ESS/mhz 162 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


(2) Bei der Bestimmung des effektiven Steuersatzes für ein Steuerhoheitsgebiet in einem 


Übergangsjahr und für jedes darauf folgende Geschäftsjahr berücksichtigt die multi-


nationale Unternehmensgruppe oder große inländische Gruppe alle latenten Steuer-


ansprüche und latenten Steuerschulden, die in den Abschlüssen aller Geschäftseinheiten in 


einem Steuerhoheitsgebiet für das Übergangsjahr erfasst oder offengelegt wurden. 


Latente Steueransprüche und latente Steuerschulden werden entweder zum Mindest-


steuersatz oder zu dem anwendbaren inländischen Steuersatz berücksichtigt, je nachdem 


welcher niedriger ist. Jedoch kann ein latenter Steueranspruch, der zu einem unter dem 


Mindeststeuersatz liegenden Steuersatz verbucht wurde, zum Mindeststeuersatz 


berücksichtigt werden, wenn der Steuerpflichtige nachweisen kann, dass der latente 


Steueranspruch einem qualifizierenden Verlust zuzurechnen ist. 


Die Auswirkungen einer Bewertungsanpassung oder einer Anpassung der bilanziellen 


Erfassung in Bezug auf einen latenten Steueranspruch dürfen nicht berücksichtigt werden. 


(3) Latente Steueransprüche, die sich aus Posten ergeben, welche von der Berechnung der 


maßgeblichen Gewinne oder Verluste nach Kapitel III ausgenommen sind, sind von der 


Berechnung nach Absatz 2 auszunehmen, wenn diese latenten Steueransprüche durch eine 


Transaktion entstehen, die nach dem 30. November 2021 stattfindet. 


(4) Bei Übertragungen von Vermögenswerten zwischen Geschäftseinheiten, die nach dem 


30. November 2021 und vor Beginn eines Übergangsjahres stattfinden, basiert die 


Bemessungsgrundlage der erworbenen Vermögenswerte, mit Ausnahme des Inventars, auf 


dem Buchwert der übertragenen Vermögenswerte der veräußernden Geschäftseinheit zum 


Zeitpunkt der Veräußerung, wobei latente Steueransprüche und latente Steuerschulden 


anhand dieser Bemessungsgrundlage bestimmt werden. 
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Artikel 48 


Übergangsweise Erleichterungen bei der substanzbasierten Freistellung von Gewinnen 


(1) Für die Zwecke der Anwendung von Artikel 28 Absatz 3 wird der Wert von 5 % für jedes 


Geschäftsjahr, das ab dem 31. Dezember eines der folgenden Kalenderjahre beginnt, durch 


die in der folgenden Tabelle aufgeführten Werte ersetzt: 


2023 10 % 


2024 9,8 % 


2025 9,6 % 


2026 9,4 % 


2027 9,2 % 


2028 9,0 % 


2029 8,2 % 


2030 7,4 % 


2031 6,6 % 


2032 5,8 % 
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(2) Für die Zwecke der Anwendung von Artikel 28 Absatz 4 wird der Wert von 5 % für jedes 


Geschäftsjahr, das ab dem 31. Dezember eines der folgenden Kalenderjahre beginnt, durch 


die in der folgenden Tabelle aufgeführten Werte ersetzt: 


2023 8 % 


2024 7,8 % 


2025 7,6 % 


2026 7,4 % 


2027 7,2 % 


2028 7,0 % 


2029 6,6 % 


2030 6,2 % 


2031 5,8 % 


2032 5,4 % 
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Artikel 49 


Befreiung multinationaler Unternehmensgruppen und großer inländischer Gruppen  


von der PES und der SES in der Anfangsphase 


(1) Die von einer in einem Mitgliedstaat gelegenen obersten Muttergesellschaft gemäß 


Artikel 5 Absatz 2 oder – falls die oberste Muttergesellschaft eine ausgenommene Einheit 


ist – von einer in einem Mitgliedstaat gelegenen zwischengeschalteten Muttergesellschaft 


gemäß Artikel 7 Absatz 2 geschuldete Ergänzungssteuer wird auf null gesetzt 


a) in den ersten fünf Jahren der Anfangsphase der internationalen Tätigkeit der 


multinationalen Unternehmensgruppe, unbeschadet der in Kapitel V festgelegten 


Anforderungen; 


b) in den ersten fünf Jahren ab dem ersten Tag des Geschäftsjahres, in dem die große 


inländische Gruppe erstmals in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fällt. 


(2) Ist die oberste Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe in einem 


Drittstaat oder -gebiet gelegen, so wird die von einer in einem Mitgliedstaat gelegenen 


Geschäftseinheit gemäß Artikel 14 Absatz 2 geschuldete Ergänzungssteuer unbeschadet 


der in Kapitel V festgelegten Anforderungen in den ersten fünf Jahren der Anfangsphase 


der internationalen Tätigkeit dieser multinationalen Unternehmensgruppe auf null gesetzt. 


(3) Eine multinationale Unternehmensgruppe gilt als in der Anfangsphase ihrer internationalen 


Tätigkeit befindlich, wenn – für ein Geschäftsjahr – 


a) sie über Geschäftseinheiten in höchstens sechs Steuerhoheitsgebieten verfügt und 







 


 


8778/22    AF/ESS/mhz 166 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


b) die Summe des Nettobuchwerts der materiellen Vermögenswerte aller Geschäfts-


einheiten der multinationalen Unternehmensgruppe in allen Steuerhoheitsgebieten 


mit Ausnahme des Referenzsteuerhoheitsgebiets 50 000 000 EUR nicht übersteigt. 


Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b bezeichnet der Ausdruck „Referenzsteuer-


hoheitsgebiet“ das Steuerhoheitsgebiet, in dem die Geschäftseinheiten der multinationalen 


Unternehmensgruppe den höchsten Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte in 


demjenigen Geschäftsjahr verzeichnen, in dem die multinationale Unternehmensgruppe 


erstmals in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fällt. Der Gesamtwert der materiellen 


Vermögenswerte in einem Steuerhoheitsgebiet ist die Summe der Nettobuchwerte aller 


materiellen Vermögenswerte aller in diesem Steuerhoheitsgebiet gelegenen 


Geschäftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe. 


(4) Der in Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 2 genannte Zeitraum von fünf Jahren beginnt mit 


dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem die multinationale Unternehmensgruppe erstmals 


in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fällt. 


Für multinationale Unternehmensgruppen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 


vorliegenden Richtlinie in deren Anwendungsbereich fallen, beginnt der in Absatz 1 


Buchstabe a genannte Zeitraum von fünf Jahren am 31. Dezember 2023. 


Für multinationale Unternehmensgruppen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 


vorliegenden Richtlinie in deren Anwendungsbereich fallen, beginnt der in Absatz 2 


genannte Zeitraum von fünf Jahren am 31. Dezember 2024. 


Für große inländische Gruppen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden 


Richtlinie in deren Anwendungsbereich fallen, beginnt der in Absatz 1 Buchstabe b 


genannte Zeitraum von fünf Jahren am 31. Dezember 2023. 
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(5) Die als erklärungspflichtig benannte Einheit gemäß Artikel 44 unterrichtet die 


Steuerverwaltung des Mitgliedstaats, in dem sie gelegen ist, über den Beginn der 


Anfangsphase der internationalen Tätigkeit der multinationalen Unternehmensgruppe. 


Artikel 50 


Entscheidung für einen Aufschub der Anwendung der PES und SES 


(1) Abweichend von den Artikeln 5 bis 14 können sich Mitgliedstaaten, in denen höchstens 


zwölf oberste Muttergesellschaften von unter diese Richtlinie fallenden Gruppen gelegen 


sind, dafür entscheiden, die PES und die SES ab dem 31. Dezember 2023 für sechs 


aufeinanderfolgende Geschäftsjahre nicht anzuwenden. Mitgliedstaaten, die diese Option 


in Anspruch nehmen, teilen dies der Kommission bis 31. Dezember 2023 mit. 


(2) Ist das oberste Mutterunternehmen einer multinationalen Unternehmensgruppe in einem 


Mitgliedstaat gelegen, der die Option nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels in Anspruch 


genommen hat, so stellen die Mitgliedstaaten – mit Ausnahme desjenigen Mitgliedstaats, 


in dem das oberste Mutterunternehmen gelegen ist – sicher, dass die Geschäftseinheiten 


dieser multinationalen Unternehmensgruppe in dem Mitgliedstaat, in dem sie gelegen sind, 


ab dem nach dem 31. Dezember 2023 beginnenden Geschäftsjahr dem diesem Mitglied-


staat gemäß Artikel 14 zugerechneten Betrag der SES-Ergänzungssteuer unterliegen. 
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Die in Unterabsatz 1 genannte oberste Muttergesellschaft benennt eine als erklärungs-


pflichtig benannte Einheit in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem 


die oberste Muttergesellschaft gelegen ist, oder, wenn die multinationale Unternehmens-


gruppe keine Geschäftseinheit in einem anderen Mitgliedstaat hat, in einem Drittstaat 


oder -gebiet, der bzw. das für das Geschäftsjahr der Erklärung über ein anerkanntes 


Abkommen zwischen den zuständigen Behörden mit dem Mitgliedstaat verfügt, in dem die 


oberste Muttergesellschaft gelegen ist. 


In diesem Fall reicht die als erklärungspflichtig benannte Einheit gemäß den Anforde-


rungen des Artikels 44 Absatz 5 eine Ergänzungssteuer-Erklärung ein. Die Geschäfts-


einheiten, die in dem Mitgliedstaat, der die Option gemäß Absatz 1 des vorliegenden 


Artikels in Anspruch genommen hat, gelegen sind, übermitteln der als erklärungspflichtig 


benannten Einheit die zur Einhaltung des Artikels 44 Absatz 5 erforderlichen Angaben und 


sind von der Einreichungspflicht nach Artikel 44 Absatz 2 befreit. 


(3) Der für einen Mitgliedstaat, der die Option gemäß Absatz 1 in Anspruch genommen hat, 


bestimmte SES-Prozentsatz gilt für das Geschäftsjahr als null. 


Artikel 51 


Übergangsweise Erleichterungen bei den Erklärungspflichten 


Unbeschadet des Artikels 44 Absatz 7 sind die Ergänzungssteuer-Erklärung und die in Artikel 44 


genannten Mitteilungen spätestens 18 Monate nach dem letzten Tag des Berichtsgeschäftsjahres, 


das das Übergangsjahr gemäß Artikel 47 darstellt, bei der Steuerverwaltung der Mitgliedstaaten 


einzureichen. 







 


 


8778/22    AF/ESS/mhz 169 


 ECOFIN.2.B  DE 
 


Kapitel X  


Schlussbestimmungen 


Artikel 52 


Bewertung der Gleichwertigkeit 


(1) Der Rechtsrahmen, der im innerstaatlichen Recht eines Drittstaats oder -gebiets umgesetzt 


wird, gilt als mit einer anerkannten PES nach Kapitel II gleichwertig und wird nicht als 


Steuerregelung für beherrschte ausländische Unternehmen behandelt, wenn er die 


folgenden Bedingungen erfüllt: 


a) Mit ihm wird ein Regelwerk umgesetzt, gemäß dem die Muttergesellschaft einer 


multinationalen Unternehmensgruppe den ihr zuzurechnenden Anteil an der 


Ergänzungssteuer für die niedrig besteuerten Geschäftseinheiten der multinationalen 


Unternehmensgruppe berechnet und entrichtet; 


b) es ist ein effektiver Mindeststeuersatz von mindestens 15 % vorgesehen, unterhalb 


dessen eine Geschäftseinheit als niedrig besteuert gilt; 


c) für die Zwecke der Berechnung des effektiven Steuersatzes ist nur die Kombination 


von Erträgen von Einheiten zulässig, die im selben Steuerhoheitsgebiet gelegen sind; 


und 
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d) für die Zwecke der Berechnung einer Ergänzungssteuer nach der gleichwertigen 


anerkannten PES ist eine Erleichterung von Ergänzungssteuern, die in Anwendung 


der anerkannten PES in einem Mitgliedstaat entrichtet wurden, sowie von 


anerkannten nationalen Ergänzungssteuern gemäß dieser Richtlinie vorgesehen. 


(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 53 delegierte Rechtsakte zu 


erlassen, um die Liste der Drittstaaten und -gebiete festzulegen, die in ihrem innerstaat-


lichen Recht einen Rechtsrahmen umgesetzt haben, der im Einklang mit den in Absatz 1 


des vorliegenden Artikels genannten Bedingungen als mit einer anerkannten PES gleich-


wertig angesehen wird, und um diese Liste nach einer später erfolgenden Bewertung des 


von einem Drittstaat oder -gebiet in sein innerstaatliches Recht umgesetzten 


Rechtsrahmens zu aktualisieren. 


Artikel 53 


Ausübung der Befugnisübertragung 


(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 


Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 


(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 52 wird der Kommission 


auf unbestimmte Zeit ab dem … [Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] übertragen. 
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(3) Die Befugnisübertragung nach Artikel 52 kann vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 


Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 


angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 


Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 


Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 


wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 


(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 


einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 


Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 


enthaltenen Grundsätzen. 


(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn dem Rat. 


(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 52 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn der 


Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an den 


Rat keine Einwände erhoben hat oder der Kommission vor Ablauf dieser Frist mitgeteilt 


hat, dass er keine Einwände erheben wird. Auf Initiative des Rates wird diese Frist um 


zwei Monate verlängert. 
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Artikel 54 


Unterrichtung des Europäischen Parlaments 


Das Europäische Parlament wird durch die Kommission von der Annahme eines delegierten 


Rechtsakts, von gegen ihn vorgebrachten Einwänden und von dem Widerruf der Befugnis-


übertragung durch den Rat in Kenntnis gesetzt. 


Artikel 55 


Bilaterale Abkommen über vereinfachte Meldepflichten 


Die Union kann mit Drittstaaten und -gebieten, deren Rechtsrahmen im Einklang mit Artikel 52 als 


mit einer anerkannten PES gleichwertig bewertet wurden, Abkommen schließen, um einen Rahmen 


für die Vereinfachung der Meldeverfahren nach Artikel 44 Absatz 6 zu schaffen. 


Artikel 56 


Umsetzung 


Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, 


um dieser Richtlinie bis zum 31. Dezember 2023 nachzukommen. Sie teilen der Kommission 


unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 


Sie wenden diese Vorschriften auf Geschäftsjahre, die ab dem 31. Dezember 2023 beginnen, an. 
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Mit Ausnahme der in Artikel 50 Absatz 2 vorgesehenen Regelung wenden sie jedoch die 


Vorschriften, die erforderlich sind, um den Artikeln 12, 13 und 14 dieser Richtlinie nachzukommen, 


auf Geschäftsjahre an, die ab dem 31. Dezember 2024 beginnen. 


Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch 


einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. Die 


Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 


Artikel 57 


Durch die Kommission vorzunehmende Überprüfung der Umsetzung von Säule 1 


Die Kommission legt dem Rat bis zum 30. Juni 2023 einen Bericht vor, in dem die Lage in Bezug 


auf die Umsetzung von Säule 1 der am 8. Oktober 2021 durch den inklusiven Rahmen gegen BEPS 


von OECD und G20 vereinbarten Erklärung der Zwei-Säulen-Lösung zur Bewältigung der steuer-


lichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Wirtschaft bewertet wird, 


und legt gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag zur Bewältigung dieser steuerlichen 


Herausforderungen vor, falls Säule 1 nicht umgesetzt worden sein sollte. 
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Artikel 58 


Inkrafttreten 


Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 


Kraft. 


Artikel 59 


Adressaten 


Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 


Geschehen zu … 


 Im Namen des Rates 


 Der Präsident/Die Präsidentin 
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Verordnung
der Bundesregierung 


Sechste Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen


A. Problem und Ziel 


Seit dem Erlass der Fünften Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen vom 
25. Juni 2020 (BGBl. I S. 1495) hat sich in mehreren Bereichen des deutschen Steuer-
rechts fachlich notwendiger Anpassungsbedarf ergeben. Die vorliegende Verordnung 
greift diesen Bedarf zusammenfassend auf.


B. Lösung 


Es werden mehrere Verordnungen geändert. Dies geschieht zur Verfahrenserleichterung 
in einer Mantelverordnung. Folgende Änderungen sind hervorzuheben: 


– Änderungen der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV): 


– Ergänzung möglicher Belegnachweise für die Gelangensvermutung bei innerge-
meinschaftlichen Lieferungen (§ 17a Absatz 2 Nummer 1 UStDV) 


– Änderung der Art und Weise der Einreichung von Belegnachweisen im Vergü-
tungsverfahren für im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer 
(§ 61 Absatz 2 und Absatz 5 UStDV) 


– Änderungen der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung (UStZustV): 


– Änderung der Finanzamtsbezeichnung von „Finanzamt Kassel-Hofgeismar“ in 
„Finanzamt Kassel“ nach Finanzamtsfusionierung (§ 1 Absatz 1 UStZustV) 


– Regelung der Zuständigkeit für außerhalb des Gemeinschaftsgebiets ansässige 
Unternehmer, die sich in einem anderen EU-Mitgliedstaat für das Verfahren One-
Stop-Shop - EU-Regelung registrieren lassen (§ 1 Absatz 2b UStZustV) 


– Umsetzung der Anforderungen des OZG und Verfahrenserleichterung beim Umsatz-
steuererstattungsverfahren für diplomatische Missionen, berufskonsularische Vertre-
tungen und deren Mitglieder durch Änderung der Umsatzsteuererstattungsverord-
nung (§ 4 UStErstV) 


– Änderungen der Steueridentifikationsnummerverordnung (StIdV): 


– Redaktionelle Anpassung an den geänderten Satzbau des § 139b Absatz 6 Ab-
gabenordnung in § 2 Absatz 2 StIdV 


– Änderung der vom Bundeszentralamt für Steuern an den Bürger mitzuteilenden 
Daten (§ 6 Absatz 1 StIdV)
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– Änderungen der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung (ErbStDV) 


– Streichung des Klammerzusatzes Bezirksnotare (§ 7 Absatz 5, § 8 Absatz 4 
ErbStDV) 


– Anpassung des Musters 6 zu § 8 der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung 
(ErbStDV) durch Änderung der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung 
(Muster 6 zu § 8 ErbStDV) 


– Einführung einer weiteren Regelung zu gemeinsamer Antragstellung für Anträge auf 
verbindliche Auskunft sowie Regelung der entsprechenden Zuständigkeit durch Än-
derung der Steuerauskunftsverordnung (§ 1 StAuskV) 


– Regelung von Mitteilungspflichten über Billigkeitsleistungen zur temporären Kosten-
dämpfung des Erdgas- und Strompreisanstiegs nach dem Energiekostendämpfungs-
programm durch Änderung der Mitteilungsverordnung (§ 13a MV) 


– Vereinfachung der gesonderten Feststellung bei Aufgabe eines Betriebs wegen Lieb-
haberei durch Änderung der Verordnung über die gesonderte Feststellung von Be-
steuerungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung (§ 8 V zu § 180 
Abs. 2 AO) 


– Korrektur der Geltungswirkung der Erklärung eines Zulageberechtigten zur Berück-
sichtigung von Altersvorsorgebeiträgen im Rahmen des Sonderausgabenabzugs bei 
Vertragsneuabschlüssen durch Änderung der Altersvorsorge-Durchführungs-
verordnung (§ 10 Absatz 4 AltvDV)


C. Alternativen 


Keine.


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Verordnung führt zu keinen Steuermehr- oder -mindereinnahmen.


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Es entsteht für die Bürgerinnen und Bürger kein Erfüllungsaufwand.


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Es entsteht für die Wirtschaft kein Erfüllungsaufwand.


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Durch den Wegfall der Bescheiderteilung in Fällen von geringer Bedeutung nach § 8 V zu 
§ 180 Abs. 2 AO ist mit einer geringfügigen Aufwandsminderung von insgesamt 
162 500 Euro zu rechnen.


Bei den übrigen Änderungen ist mit keinen signifikanten Auswirkungen auf den personel-
len Erfüllungsaufwand in den Finanzämtern zu rechnen. 


Durch die Einführung einer neuen elektronischen Mitteilungspflicht des Bundesamts für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle über Billigkeitsleistungen zur temporären Kostendämp-
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fung des Erdgas- und Strompreisanstiegs nach dem Energiekostendämpfungsprogramm 
entsteht in den Ländern einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand. Die 
Höhe des Aufwands ist von hier aus nicht quantifizierbar. 


Durch die übrigen Rechtsänderungen entsteht beim Bund kein automationstechnischer 
Erfüllungsaufwand.


F. Weitere Kosten 


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


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Verordnung
der Bundesregierung 


Sechste Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen


Bundesrepublik Deutschland Berlin, 2. November 2022 
Der Bundeskanzler


An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ersten Bürgermeister 
Dr. Peter Tschentscher


Sehr geehrter Herr Präsident, 


hiermit übersende ich die von der Bundesregierung beschlossene 


Sechste Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen 


mit Begründung und Vorblatt.


Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des 


Grundgesetzes herbeizuführen. 


Federführend ist das Bundesministerium der Finanzen. 


Mit freundlichen Grüßen 


Olaf Scholz 











Sechste Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen


Vom ...


Es verordnen:


– die Bundesregierung aufgrund des Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a des Gesetzes zu
dem Wiener Übereinkommen vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen vom
6. August 1964 (BGBl. 1964 II S. 957), der zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom
18. Juni 1997 (BGBl. I S. 1430) geändert worden ist, des Artikel 2 Buchstabe a des
Gesetzes zu dem Wiener Übereinkommen vom 24. April 1963 über konsularische Be-
ziehungen vom 26. August 1969 (BGBl. 1969 II S. 1585), des § 93a Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 Buchstabe a, Satz 2 und Absatz 3, § 139d Nummer 2 und 4 der Abgaben-
ordnung, von denen § 93a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a zuletzt durch Arti-
kel 27 Nummer 18 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Dreifachbuchstabe aaa des Ge-
setzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) sowie § 93a Absatz 3 durch Arti-
kel 70 Nummer 12 Buchstabe b des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I
S. 1626) und § 139d Nummer 4 durch Artikel 10 Nummer 11 des Gesetzes vom 13.
Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) geändert worden ist, sowie des § 36 Absatz 1 Num-
mer 1 Buchstabe e des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378),


– das Bundesministerium der Finanzen aufgrund des § 6a Absatz 3 Satz 2 und des § 18
Absatz 9 Satz 1, 2 Nummer 4 des Umsatzsteuergesetzes, von denen § 18 Absatz 9
durch Artikel 7 Nummer 13 Buchstabe c des Gesetzes vom 19. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2794) neu gefasst worden ist, des § 21 Absatz 1 Satz 2, § 89 Absatz 2
Satz 5 und 6 und des § 180 Absatz 2 Satz 1, 2 Nummer 2 der Abgabenordnung, von
denen § 21 Absatz 1 Satz 2 durch Artikel 9 Nummer 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2003
(BGBl I S. 660) sowie § 89 Absatz 2 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a
des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1679) geändert worden ist,


– das Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium des Innern und für Heimat auf-
grund des § 99 Absatz 2 Satz 1, 2 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes, der zu-
letzt durch Artikel 197 Nummer 2 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)
geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Zuständigkeitsanpassungs-
gesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 8.
Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176):


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


Artikel 2 Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung 


Artikel 3 Änderung der Umsatzsteuererstattungsverordnung 


Artikel 4 Änderung der Steueridentifikationsnummerverordnung 


Artikel 5 Weitere Änderung der Steueridentifikationsnummerverordnung 


Artikel 6 Änderung der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung 


Artikel 7 Änderung der Steuer-Auskunftsverordnung
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Artikel 8 Änderung der Mitteilungsverordnung 


Artikel 9 Änderung der Verordnung über die gesonderte Feststellung von Besteuerungs-
grundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung 


Artikel 10 Änderung der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung 


Artikel 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten


Artikel 1


Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. In § 17a Absatz 2 Nummer 1 wird der Klammerzusatz „(§ 17b Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 3)“ durch den Klammerzusatz „(§ 17b Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 bis 5)“ sowie der
Klammerzusatz „(§ 17b Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a)“ durch den Klammer-
zusatz „(§ 17b Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2)“ ersetzt.


2. § 61 wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „als eingescannte Originale“ durch die Wör-
ter „auf elektronischem Weg“ ersetzt.


b) In Absatz 5 Satz 3 werden die Wörter „als eingescannte Originale“ gestrichen und
werden die Wörter „dieser eingescannten Originale“ durch die Wörter „der auf
elektronischem Weg übermittelten Rechnungen oder Einfuhrbelege“ ersetzt.


Artikel 2


Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung


§ 1 der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I
S. 3794, 3814), die zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. Absatz 1 wird wie folgt geändert:


a) In den Nummern 11, 21 und 27 werden jeweils die Wörter „Finanzamt Kassel-Hof-
geismar“ durch die Wörter „Finanzamt Kassel“ ersetzt.


b) In Nummer 16 wird das Wort „Mazedonien“ durch das Wort „Nordmazedonien“ er-
setzt.


2. Nach Absatz 2a wird folgender Absatz 2b eingefügt:


„(2b) Für die Unternehmer mit Sitz außerhalb des Gemeinschaftsgebiets (§ 1 Ab-
satz 2a des Umsatzsteuergesetzes), die im Gemeinschaftsgebiet weder ihre
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Geschäftsleitung noch eine umsatzsteuerliche Betriebsstätte haben und die in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union die Teilnahme an dem Verfahren im 
Sinne des § 18j des Umsatzsteuergesetzes angezeigt haben, sind die Absätze 1 und 
2 für Zwecke der Durchführung des Verfahrens im Sinne des § 18j des Umsatzsteuer-
gesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Unternehmer in dem Mitgliedstaat 
als ansässig zu behandeln ist, in dem die Teilnahme angezeigt wurde.“ 


Artikel 3


Änderung der Umsatzsteuererstattungsverordnung


§ 4 der Umsatzsteuererstattungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
3. Oktober 1988 (BGBl. I S. 1780), die zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 8. April
2010 (BGBl. I S. 386) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. Absatz 1 wird wie folgt gefasst:


„(1) Der Antrag auf Erstattung ist unter Beifügung der in Betracht kommenden 
Rechnungen und Zahlungsnachweise nach einem vom Bundesministerium der Finan-
zen zu bestimmenden Muster beim Bundeszentralamt für Steuern in Papierform oder 
elektronisch einzureichen. In ihm hat der Missionschef oder der Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung zu versichern, dass die Gegenstände oder die sonstigen Leis-
tungen für den nach § 1 oder § 2 vorgesehenen Gebrauch bestimmt sind. Das Bun-
deszentralamt für Steuern prüft die Angaben des Antragstellers und entscheidet über 
den Antrag.“


2. Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:


„Mindert sich der Steuerbetrag, so hat der Antragsteller das Bundeszentralamt für Steu-
ern unverzüglich zu unterrichten.“


Artikel 4


Änderung der Steueridentifikationsnummerverordnung


In § 2 Absatz 2 Satz 1 der Steueridentifikationsnummerverordnung vom 28. November 
2006 (BGBl. I S. 2726), die zuletzt durch Artikel 11 Absatz 34 des Gesetzes vom 18. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist, werden die Wörter „§ 139b Abs. 6 Satz 5“ 
durch die Wörter „§ 139b Absatz 6 Satz 4“ ersetzt.


Artikel 5 


Weitere Änderung der Steueridentifikationsnummerverordnung 


§ 6 Absatz 1 der Steueridentifikationsnummerverordnung, die zuletzt durch Artikel 4
dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
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„(1) Das Bundeszentralamt für Steuern unterrichtet den Steuerpflichtigen unverzüglich 
über die ihm zugeteilte Identifikationsnummer.“ 


Artikel 6


Änderung der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung


Die Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung vom 8. September 1998 (BGBl. I 
S. 2658), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 25. Juni 2020 (BGBl. I S. 1495)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. In § 7 Absatz 5 und § 8 Absatz 4 wird jeweils der Klammerzusatz „(Bezirksnotare)“ ge-
strichen.


2. In Muster 6 Nummer 3 (§ 8 ErbStDV) wird das Wort „Urkundenrolle-Nr.“ durch das Wort
„Urkundenverzeichnis-Nr.“ ersetzt.


Artikel 7


Änderung der Steuer-Auskunftsverordnung


Die Steuer-Auskunftsverordnung vom 30. November 2007 (BGBl. I S. 2783), die zu-
letzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 12. Juli 2017 (BGBl. I S. 2360) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:


1. § 1 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:


aa) Das Nummer 3 abschließende Wort „oder“ wird gestrichen.


bb) Der Nummer 4 abschließende Punkt wird durch das Wort „oder“ ersetzt und
folgende Nummer 5 wird angefügt:


„5. sich nach den §§ 20, 21, 24 oder 25 des Umwandlungssteuergesetzes 
bei verschiedenen Rechtsträgern steuerlich auswirkt und der steuerliche 
Wertansatz beim einbringenden oder übertragenden Rechtsträger vom 
steuerlichen Wertansatz beim übernehmenden Rechtsträger abhängt.“ 


b) Der Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 abschließende Punkt wird durch ein Semikolon
ersetzt und folgende Nummer 5 wird angefügt:


„5. nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 5: das Finanzamt, das nach § 18 oder § 20
der Abgabenordnung für den übernehmenden Rechtsträger örtlich zuständig 
ist.“ 


2. Dem § 3 wird folgender Satz angefügt:


„§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bis 5 und Absatz 3 Nummer 4 und 5 in der am … [ein-
setzen: Datum des auf den Tag der Verkündung folgenden Tages] geltenden Fassung


 


 


 


 


 


 


- 4 -Drucksache 563/22







ist erstmals auf Anträge auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2022 bei der zuständigen Finanzbehörde eingegangen sind.“


Artikel 8


Änderung der Mitteilungsverordnung


Nach § 13 der Mitteilungsverordnung vom 7. September 1993 (BGBl. I S. 1554), die 
zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 25. Mai 2022 (BGBl. I S. 816) geändert worden 
ist, wird folgender § 13a eingefügt:


„§ 13a


Mitteilungen über Billigkeitsleistungen zur temporären Kostendämpfung des Erdgas- und 
Strompreisanstiegs nach dem Energiekostendämpfungsprogramm


(1) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat als mitteilungspflichtige
Stelle (§ 93c Absatz 1 der Abgabenordnung) den Finanzbehörden aus Anlass des Erdgas- 
und Strompreisanstiegs nach dem Energiekostendämpfungsprogramm bewilligte Leistun-
gen nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle 
nach Maßgabe des § 93c der Abgabenordnung mitzuteilen.


(2) Zur Sicherstellung der Besteuerung sind neben den in § 93c Absatz 1 Nummer 2
der Abgabenordnung genannten Angaben folgende Angaben mitzuteilen:


1. die Art und die Höhe der jeweils gewährten Zahlung,


2. das Datum, an dem die Zahlung bewilligt wurde,


3. das Datum der Zahlung und


4. bei unbarer Zahlung die Bankverbindung für das Konto, auf das die Zahlungen geleistet
wurden.


Werden nach Satz 1 mitzuteilende Zahlungen in einem späteren Kalenderjahr ganz oder 
teilweise zurückerstattet, ist die Rückzahlung abweichend von § 93c Absatz 3 der Abga-
benordnung vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter Angabe des Datums, 
an dem die Zahlung bei ihm eingegangen ist, mitzuteilen.


(3) Mitteilungen über im Kalenderjahr 2022 ausgezahlte Leistungen sind abweichend
von § 93c Absatz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung nach Veröffentlichung des amtlich vor-
geschriebenen Datensatzes und der Freigabe der amtlich bestimmten Schnittstelle bis zum 
31. Dezember 2025 zu übermitteln. Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einver-
nehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder die Frist nach Satz 1 durch ein im
Bundessteuerblatt Teil I zu veröffentlichendes Schreiben verlängern, sofern die techni-
schen Voraussetzungen für die Annahme der Mitteilungen nicht rechtzeitig vorliegen. Auf
begründeten Antrag des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kann die oberste
Finanzbehörde desjenigen Landes, in dem das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle seinen Sitz hat, diesem die Frist nach den Sätzen 1 oder 2 um längstens zehn Monate
verlängern, sofern die technischen Voraussetzungen für die Übersendung der Mitteilungen
bei dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle nicht rechtzeitig vorliegen; das Bun-
desministerium der Finanzen ist über eine gewährte Fristverlängerung zu unterrichten.
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(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Bestimmungen dieser Verordnung sind
nicht anzuwenden. § 1 Absatz 2 und § 2 Absatz 2 bleiben unberührt. Mitteilungspflichten 
über Leistungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, die sich nach anderen Bestimmungen 
dieser Verordnung ergeben, sind nicht anzuwenden.“


Artikel 9


Änderung der Verordnung über die gesonderte Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung


Dem § 8 der Verordnung über die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundla-
gen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2663), 
die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1722) geändert 
worden ist, wird folgender Satz angefügt:


„Auf eine gesonderte Feststellung nach Satz 1 kann verzichtet werden, wenn es sich um 
einen Fall von geringer Bedeutung handelt.“ 


Artikel 10


Änderung der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung


Dem § 10 Absatz 4 der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2005 (BGBl. I S. 487), die zuletzt durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 11. Februar 2021 (BGBl. I S. 154) geändert worden ist, wird folgender Satz 
angefügt:


„Wird die Erklärung im Jahr des Vertragsabschlusses abgegeben, so gilt sie abweichend 
von Satz 3 schon für das Jahr des Vertragsabschlusses.“


Artikel 11


Inkrafttreten, Außerkrafttreten


(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 


(2) Artikel 3 tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.


(3) Artikel 5 tritt am 1. November 2023 in Kraft.


(4) § 13a der Mitteilungsverordnung, die zuletzt durch Artikel 8 dieser Verordnung ge-
ändert worden ist, tritt am 1. Januar 2030 außer Kraft.


Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen


Seit dem Erlass der Fünften Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen vom 
25. Juni 2020 (BGBl. I S. 1495) hat sich in mehreren Bereichen des deutschen Steuerrechts
fachlich notwendiger Anpassungsbedarf ergeben. Die vorliegende Verordnung greift diesen
Bedarf zusammenfassend auf.


II. Wesentlicher Inhalt


Es werden mehrere Verordnungen geändert. Dies geschieht zur Verfahrenserleichterung 
in einer Mantelverordnung. Folgende Änderungen sind hervorzuheben:


– Änderungen der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV):


– Ergänzung möglicher Belegnachweise für die Gelangensvermutung bei innerge-
meinschaftlichen Lieferungen (§ 17a Absatz 2 Nummer 1 UStDV)


– Änderung der Art und Weise der Einreichung von Belegnachweisen im Vergü-
tungsverfahren für im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer (§ 61
Absatz 2 und Absatz 5 UStDV)


– Änderungen der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung (UStZustV):


– Änderung der Finanzamtsbezeichnung von „Finanzamt Kassel-Hofgeismar“ in „Fi-
nanzamt Kassel“ nach Finanzamtsfusionierung (§ 1 Absatz 1 UStZustV)


– Regelung der Zuständigkeit für außerhalb des Gemeinschaftsgebiets ansässige
Unternehmer, die sich in einem anderen EU-Mitgliedstaat für das Verfahren One-
Stop-Shop - EU-Regelung registrieren lassen (§ 1 Absatz 2b UStZustV)


– Umsetzung der Anforderungen des OZG und Verfahrenserleichterung beim Umsatz-
steuererstattungsverfahren für diplomatische Missionen, berufskonsularische Vertre-
tungen und deren Mitglieder durch Änderung der Umsatzsteuererstattungsverordnung
(§ 4 UStErstV)


– Änderungen der Steueridentifikationsnummerverordnung (StIdV):


– Redaktionelle Anpassung an den geänderten Satzbau des § 139b Absatz 6 AO in
§ 2 Absatz 2 StIdV


– Änderung der vom BZSt an den Bürger mitzuteilenden Daten (§ 6 Absatz 1 StIdV)


– Änderungen der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung (ErbStDV)


– Streichung des Klammerzusatzes Bezirksnotare (§ 7 Absatz 5, § 8 Absatz 4
ErbStDV)
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– Anpassung des Musters 6 zu § 8 der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung
(ErbStDV) durch Änderung der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung (Mus-
ter 6 zu § 8 ErbStDV)


– Einführung einer weiteren Regelung zu gemeinsamer Antragstellung für Anträge auf
verbindliche Auskunft sowie Regelung der entsprechenden Zuständigkeit durch Ände-
rung der Steuerauskunftsverordnung (§ 1 StAuskV)


– Regelung von Mitteilungspflichten über Billigkeitsleistungen zur temporären Kosten-
dämpfung des Erdgas- und Strompreisanstiegs nach dem Energiekostendämpfungs-
programm durch Änderung der Mitteilungsverordnung (§ 13a MV)


– Vereinfachung der gesonderten Feststellung bei Aufgabe eines Betriebs wegen Lieb-
haberei durch Änderung der Verordnung über die gesonderte Feststellung von Besteu-
erungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung (§ 8 V zu § 180 Abs. 2 AO)


– Korrektur der Geltungswirkung der Erklärung eines Zulageberechtigten zur Berücksich-
tigung von Altersvorsorgebeiträgen im Rahmen des Sonderausgabenabzugs bei Ver-
tragsneuabschlüssen durch Änderung der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung
(§ 10 Absatz 4 AltvDV)


III. Alternativen


Keine.


IV. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen
Verträgen


Die Verordnung ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen, 
die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.


V. Regelungsfolgen


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung


– Ermöglichung einer Antragsabgabe in elektronischer Form sowie Verfahrenserleichte-
rung bei Abgabe eines Antrags auf Erstattung von Umsatzsteuer an ausländische stän-
dige diplomatische Missionen und berufskonsularische Vertretungen durch Änderung
der Umsatzsteuererstattungsverordnung (§ 4 UStErstV)


– Vereinfachung der gesonderten Feststellung bei Aufgabe eines Betriebs wegen Lieb-
haberei durch Änderung der Verordnung über die gesonderte Feststellung von Besteu-
erungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung (§ 8 V zu § 180 Abs. 2 AO)


2. Nachhaltigkeitsaspekte


Die Verordnung steht im Einklang mit der Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, indem er das 
Steueraufkommen des Gesamtstaats sichert und die Indikatorenbereiche 8.2 (Staatsver-
schuldung – Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen), 8.3 (Wirt-
schaftliche Zukunftsvorsorge – Investitionsklima) und 8.4 (Wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit – Wirtschaftswachstum) unterstützt. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer 
Indikatoren ist nicht gegeben.
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand


Die Verordnung führt zu keinen Steuermehr- oder -mindereinnahmen. 


4. Erfüllungsaufwand


§ 4 Absatz 1 UStErstV


Die Bereitstellung der Möglichkeit zur Einreichung des Antrags auf Erstattung von Umsatz-
steuer an ausländische ständige diplomatische Missionen und berufskonsularische Vertre-
tungen sowie an ihre ausländischen Mitglieder (Umsatzsteuererstattungsverordnung - US-
tErstV) auch in elektronischer Form (§ 4 Absatz 1 UStErstV) löst beim Bundeszentralamt 
für Steuern keinen gesonderten Erfüllungsaufwand mehr aus, da für die im Zuge der Um-
setzung des OZG erforderlichen Umstellungen gesonderte Haushaltsmittel zur Verfügung 
stehen.


§ 13a MV


Durch die Einführung einer neuen elektronischen Mitteilungspflicht des Bundesamts für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle über Billigkeitsleistungen zur temporären Kostendämpfung 
des Erdgas- und Strompreisanstiegs nach dem Energiekostendämpfungsprogramm ent-
steht in den Ländern einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand. Die Höhe 
des Aufwands ist von hier aus nicht quantifizierbar.


§ 8 V zu § 180 Abs. 2 AO


Die Finanzämter haben weiterhin die Liebhaberei zu prüfen, aber durch den Wegfall der 
Bescheiderteilung in Fällen von geringer Bedeutung nach § 8 V zu § 180 Abs. 2 AO ist mit 
einer geringfügigen Aufwandsminderung von insgesamt 162 500 Euro zu rechnen.


Da keine belastbaren Fallzahlen zum voraussichtlichen Verwaltungsminderaufwand erho-
ben werden konnten, basiert die Aufwandsminderung auf einer Schätzung der Fallzahlen. 
Der bisherige Zeitaufwand für die Bescheiderteilung wird insgesamt mit 25 Minuten pro Fall 
angesetzt. Der Lohnsatz der Länder im gehobenen Dienst beträgt 43,90 Euro pro Stunde 
und für den mittleren Dienst 33,70 Euro pro Stunde. Bei unterstellter hälftiger Aufgabener-
ledigung durch den mittleren und gehobenen Dienst ergeben sich 38,80 Euro je Stunde 
bzw. 0,65 Euro pro Minute. Ausgehend von 10 000 Fällen ergibt sich hieraus eine jährliche 
Entlastung der Verwaltung der Länder von rund 162 500 Euro.


5. Weitere Kosten


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


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Regelungsfolgen


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen.


VI. Befristung; Evaluierung


Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, sodass eine Befristung nicht in Betracht kommt. 
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Wegen der nicht signifikanten Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand ist eine Evaluation 
der Regelungen nicht erforderlich. 


B. Besonderer Teil


Zu Artikel 1 (Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 17a Absatz 2 Nummer 1


Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451; 2020 I S. 597; 
2021, 97), das durch Artikel 39 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) 
geändert worden ist, wurde § 17a Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV) neu 
gefasst und Artikel 45a der Durchführungsverordnung (EU) 282/2011 in der Fassung von 
Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1912 des Rates vom 4. Dezember 2018 
(ABl. EU Nr. L 311 Seite 10) in nationales Recht umgesetzt.


Für Zwecke der Anwendung der Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen 
wird nach § 17a UStDV vermutet, dass der Liefergegenstand in den Bestimmungsmitglieds-
staat gelangt ist, wenn die in § 17a UStDV aufgeführten Voraussetzungen vorliegen.


In Beförderungs- und Versendungsfällen muss der liefernde Unternehmer angeben, dass 
der Gegenstand der Lieferung von ihm oder einem von ihm beauftragten Dritten in das 
übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet wurde, und er muss im Besitz be-
stimmter einander nicht widersprechender Belege sein, welche jeweils von unterschiedli-
chen Parteien ausgestellt wurden, die voneinander, vom liefernden Unternehmer und vom 
Abnehmer unabhängig sind.


Für den Belegnachweis bei der Gelangensvermutung in Beförderungsfällen wird redaktio-
nell durch die Neufassung des Klammerzusatzes klargestellt, dass neben den bisher aus-
drücklich benannten Beförderungsbelegen im Unionsversandverfahren auch weitere Be-
lege zur Nachweisführung in Betracht kommen.


Darüber hinaus wird für Versendungsfälle redaktionell durch die Neufassung des Klammer-
zusatzes klargestellt, dass neben den Belegen nach § 17b Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe a UStDV auch Belege nach § 17b Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und 
Nummer 2 UStDV zur Nachweisführung in Betracht kommen.


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 61 Absatz 2 Satz 3


Mit Urteil vom 17. Mai 2017, V R 54/16, hat der BFH entschieden, dass auch die Kopie 
einer Rechnungskopie eine Kopie der Rechnung i. S. von § 61 Absatz 2 Satz 3 UStDV a. F. 
ist. Dies bedeutet, dass eingescannte Kopien als Belegnachweis ausreichen. Demnach 
können im ersten Schritt keine eingescannten Originale verlangt werden. Erst bei begrün-
deten Zweifeln an dem Recht auf Vorsteuerabzug in der beantragten Höhe kann das Bun-
deszentralamt für Steuern verlangen, dass die Vorsteuerbeiträge durch Vorlage von Rech-
nungen und Einfuhrbelegen im Original nachgewiesen werden.


Die Änderung setzt die vorgenannte Rechtsprechung des BFH um. 
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Zu Buchstabe b


§ 61 Absatz 5 Satz 3


 


 


Mit Urteil vom 17. Mai 2017, V R 54/16, hat der BFH entschieden, dass auch die Kopie 
einer Rechnungskopie eine Kopie der Rechnung i. S. von § 61 Absatz 2 Satz 3 UStDV a. F. 
ist. Dies bedeutet, dass eingescannte Kopien als Belegnachweis ausreichen. Demnach 
können im ersten Schritt keine eingescannten Originale verlangt werden. Erst bei begrün-
deten Zweifeln an dem Recht auf Vorsteuerabzug in der beantragten Höhe kann das Bun-
deszentralamt für Steuern verlangen, dass die Vorsteuerbeiträge durch Vorlage von Rech-
nungen und Einfuhrbelegen im Original nachgewiesen werden.


Die Änderung setzt die vorgenannte Rechtsprechung des BFH um. 


Zu Artikel 2 (Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 1 Absatz 1 Nummer 11, 21 und 27


 


 


Zum 1. Oktober 2022 fusionieren die Finanzämter Kassel I und Kassel II-Hofgeismar. Somit 
ändert sich auch in § 1 der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung die bisherige Bezeich-
nung „Finanzamt Kassel-Hofgeismar“ zu „Finanzamt Kassel“.


Zu Buchstabe b


§ 1 Absatz 1 Nummer 16


 


 


Die Änderung resultiert aus der bereits am 12. Februar 2019 in Kraft getretenen Änderung 
der offiziellen Staatsbezeichnung der „Republik Mazedonien“ in „Republik Nordmazedo-
nien“.


Zu Nummer 2


§ 1 Absatz 2b – neu –


 


Derzeit richtet sich die Zuständigkeit für die Unternehmer, die im Gemeinschaftsgebiet (§ 1 
Absatz 2a des Umsatzsteuergesetzes) weder ihren Sitz (§ 11 der Abgabenordnung – AO), 
ihre Geschäftsleitung (§ 10 AO) noch eine umsatzsteuerliche Betriebsstätte (vgl. Ab-
schnitt 3a.1 Absatz 3 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses) haben, danach, in welchem 
Staat der Unternehmer ansässig ist. Dies gilt sowohl für das allgemeine Besteuerungsver-
fahren (§ 18 Absatz 1 bis 4b UStG) als auch für die besonderen Besteuerungsverfahren 
(§§ 18i, 18j und 18k UStG). Die derzeitige Regelung führt bei Unternehmern, die im Ge-
meinschaftsgebiet weder ihren Sitz, ihre Geschäftsleitung noch eine umsatzsteuerliche Be-
triebsstätte haben und die die Teilnahme an dem Verfahren im Sinne des § 18j UStG (sog.
One-Stop-Shop – EU-Regelung) in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
angezeigt haben, im Rahmen des Verfahrens One-Stop-Shop – EU-Regelung zu Proble-
men. Aufgrund dieser Probleme sind derzeit Zuständigkeitsvereinbarungen nach § 27 AO
zu treffen. Um diesen Verfahrensschritt zu vermeiden und aus Gründen der Rechtssicher-
heit und Verwaltungsökonomie ist es erforderlich, die Zuständigkeit für diese Unternehmer
im Verfahren One-Stop-Shop – EU-Regelung insoweit anzupassen.


Die Anpassung berücksichtigt die Regelung des § 18j Absatz 2 UStG, der Artikel 369a der 
Richtlinie 2006/112/EG des Rates umsetzt und als lex specialis für die Ansässigkeit im
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Verfahren One-Stop-Shop - EU-Regelung den Sitz, die Geschäftsleitung oder die (um-satz-
steuerliche) Betriebsstätte als maßgebend ansieht. 


Es handelt sich hierbei um eine Übergangslösung bis zur Implementierung einer techni-
schen Lösung für die korrekte Zuordnung von Fällen im Rahmen des Verfahrens One-Stop-
Shop – EU-Regelung an das Finanzamt, das für den Ansässigkeitsstaat des Unternehmers 
zuständig ist. 


Zu Artikel 3 (Änderung der Umsatzsteuererstattungsverordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 4 Absatz 1


Bislang ist für das Antragsverfahren zur Erstattung von Umsatzsteuer an ausländische stän-
dige diplomatische Missionen und berufskonsularische Vertretungen sowie an ihre auslän-
dischen Mitglieder die Papierform vorgesehen. Nach dem Gesetz zur Verbesserung des 
Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 
2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) sind Bund und Länder verpflichtet, bis spätestens zum 31. De-
zember 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzu-
bieten. Diese Verpflichtung wird durch die Gesetzesänderung umgesetzt.


Zum Bürokratieabbau werden zudem Verfahrenserleichterungen sowohl bei den Antrag-
stellern wie auch bei der Verwaltung umgesetzt. Der Antrag ist künftig statt beim Auswärti-
gen Amt beim für das Erstattungsverfahren zuständigen Bundeszentralamt für Steuern ein-
zureichen. Klarstellend wird Satz 1 zudem dahingehend ergänzt, dass dem Antrag Zah-
lungsnachweise beizufügen sind.


Zu Nummer 2 


§ 4 Absatz 4 Satz 1


Es handelt sich um die Anpassung an die Änderung des Antragsverfahrens in Absatz 1. 


Zu Artikel 4 (Änderung der Steueridentifikationsnummerverordnung) 


§ 2 Absatz 2 Satz 1


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. § 139b Absatz 6 Satz 4 der AO wurde 
durch Artikel 17 Nummer 20 Buchstabe c des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) 
aufgehoben, der bisherige Satz 5 der Vorschrift wurde dadurch zu Satz 4. Die versehentlich 
unterbliebene Anpassung der Verweisung in § 2 Absatz 2 Satz 1 StIdV ist nachzuholen.


Zu Artikel 5 (Weitere Änderung der Steueridentifikationsnummerverordnung) 


§ 6 Absatz 1


Derzeit unterrichtet das Bundeszentralamt für Steuern nach § 6 Absatz 1 StIdV den Be-
troffenen unverzüglich über die ihm zugeteilte Identifikationsnummer sowie über die Daten, 
die zu diesem Zeitpunkt beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu seiner Identifikati-
onsnummer nach § 139b Absatz 3 Nummer 3 bis 10, 12 und 14 der AO gespeichert sind. 
Dies geschieht durch ein maschinell erstelltes Mitteilungsschreiben, welches aufgrund der 
Vielzahl an Daten jedoch sehr unübersichtlich zu lesen ist. Insbesondere wenn das Mittei-
lungsschreiben vom Bürger Jahre später zur Feststellung der Identifikationsnummer heran-
gezogen wird, sind die alten Daten, die sich auf den Zeitpunkt der Vergabe der Identifikati-
onsnummer beziehen und sich schon längst geändert haben können, äußerst irritierend.
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Zu Beginn des IdNr.-Verfahrens war es sinnvoll, dass die betroffenen Personen ihre jeweils 
beim BZSt gespeicherten Daten überprüfen und sich ggf. an die Meldebehörde wenden, 
wenn diese Daten unvollständig oder unrichtig waren. Nach nunmehr aber fast fünfzehn 
Jahren haben sich die Kommunikationsprozesse mit den Meldebehörden vollständig etab-
liert. Dadurch kann man davon ausgehen, dass die Daten einer Person zum Zeitpunkt der 
Vergabe der IdNr. den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen.


Das Bundesministerium der Finanzen will daher das Mitteilungsschreiben über die Zutei-
lung der Identifikationsnummer bürgerfreundlicher und übersichtlicher gestalten und auf 
das beschränken, wozu es vorgesehen ist, nämlich die Mitteilung der Identifikationsnum-
mer. Ab dem 1. November 2023 soll sich das Mitteilungsschreiben auf die Mitteilung der 
Identifikationsnummer beschränken und so deutlich nutzungsfreundlicher sein.


Nachteile für den Betroffenen entstehen dadurch nicht, da es sich zum einen bei den derzeit 
mitzuteilenden Daten lediglich um eine Momentaufnahme der Daten zum Zeitpunkt der erst-
maligen Vergabe der Identifikationsnummer handelt, die sich schon am nächsten Tag ge-
ändert haben können und zum anderen der Betroffene jederzeit seine aktuellen beim Bun-
deszentralamt für Steuern gespeicherten Daten erfragen kann. 


Durch die Änderung des § 6 Absatz 1 StIdV wird die rechtliche Voraussetzung geschaffen, 
dass das Mitteilungsschreiben bürgerfreundlicher und verständlicher gestaltet werden 
kann. 


Zu Artikel 6 (Änderung der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 7 Absatz 5 und § 8 Absatz 4


Die jeweilige Streichung erfolgt, da es in der Bundesrepublik Deutschland inzwischen keine 
Bezirksnotare mehr gibt. 


Zu Nummer 2 


Muster 6 (§ 8 ErbStDV) 


Die Änderung ist eine Folgeanpassung zu § 3 Absatz 3 der Verordnung über die Führung 
notarieller Akten und Verzeichnisse. 


Zu Artikel 7 (Änderung der Steuer-Auskunftsverordnung) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und 4 sowie Nummer 5 – neu –


Nach derzeit geltender Rechtslage ist in Umwandlungsfällen jeder abgebende, überneh-
mende oder entstehende Rechtsträger bei der Erteilung einer verbindlichen Auskunft ei-
genständig zu behandeln (vgl. Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 89, 
Nummer 4.1.2). Sofern zwei (oder mehr) Finanzämter unabhängig voneinander für die Er-
teilung einer verbindlichen Auskunft zu einem geplanten Umwandlungsvorgang zuständig 
sind, sollen sie sich fachlich abstimmen und unterrichten. Aufgrund der wechselseitigen 
Verknüpfungen im Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) ist eine Zuständigkeitsvereinba-
rung nach § 27 AO oftmals sinnvoll.
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In Fällen, in denen die steuerliche Behandlung in Bezug auf den Wertansatz bei dem ab-
gebenden Rechtsträgers von der steuerlichen Behandlung beim übernehmenden Rechts-
träger abhängt, soll künftig eine für alle beteiligten Rechtsträger einheitliche Antragstellung 
vorgesehen werden. Die daraufhin einheitlich erteilte verbindliche Auskunft ist dann nach 
§ 2 Absatz 2 der Steuer-Auskunftsverordnung für alle beteiligten Rechtsträger gleicherma-
ßen verbindlich.


Zu Doppelbuchstabe bb


Zu Buchstabe b


§ 1 Absatz 3 Nummer 5 – neu –


 
In der neuen Nummer 5 wird die örtliche Zuständigkeit für die Auskunftserteilung nach der 
neuen Nummer 5 in § 1 Absatz 2 Satz 1 der Steuer-Auskunftsverordnung geregelt.


Zu Nummer 2 


§ 3 Satz 2 – neu –


Der neue Satz 2 bestimmt die erstmalige Anwendung der Neuregelungen in § 1 Absatz 2 
und 3 der Steuer-Auskunftsverordnung. 


Zu Artikel 8 (Änderung der Mitteilungsverordnung) 


§ 13a – neu –


  


 


 


 


Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat gravierende Auswirkungen auf die Indust-
rieunternehmen in Deutschland. Neben Störungen der Lieferketten sind insbesondere die 
Erdgas- und Strompreise stark gestiegen. Dies stellt für viele handels- und energieintensive 
Unternehmen eine besondere Belastung dar, die nicht vorhersehbar war und von ihnen 
auch nicht zu vertreten ist. Im Verhältnis zu ihrem Umsatz haben diese Unternehmen sehr 
hohe Erdgas- und Stromkosten. Bereits eine Verdoppelung dieser Kosten stellt für Unter-
nehmen, die diesen Kostenanstieg nicht vollständig weitergeben können, eine besondere, 
teilweise bis zur Existenzgefährdung reichende Belastung dar.


Um diese Belastung oberhalb der Verdoppelung der Kosten für Erdgas und Strom zumin-
dest teilweise abzudämpfen und damit einen Beitrag zur Stabilisierung des Industriestand-
orts Deutschland zu leisten, soll ein zeitlich befristetes Energiekostendämpfungsprogramm 
mit einem Fördervolumen von insgesamt ca. 5. Mrd. Euro durch das Bundeministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgelegt werden. Energiekostendämpfungspro-
gramm im Sinne der Vorschrift ist das Verfahren nach der Richtlinie des BMWK vom 12. 
Juli 2022, BAnz AT 15.07.2022 B2, zuletzt geändert durch die Richtlinie des BMWK vom 4. 
Oktober 2022, BAnz AT 06.10.2022 B2, über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zur 
temporären Kostendämpfung des Erdgas- und Strompreisanstiegs, in der jeweils geltenden 
Fassung. Der Förderzeitraum umfasst die Zeitspanne vom 1. Februar bis 31. Dezember 
2022. Nach Schätzungen des BMWK handelt es sich um ca. 4 000 betroffene Unterneh-
men, die eine – zum Teil erhebliche – Förderung erhalten können (Maximalbetrag der För-
derung bis zu 50 Mio. Euro). Das Programm wird durch das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) umgesetzt.


Da die Billigkeitsleistungen nach dem Energiekostendämpfungsprogramm als nicht rück-
zahlungspflichtiger, aber steuerbarer Zuschuss ausgestaltet sind, ist deren zutreffende Be-
steuerung sicherzustellen.


Absatz 1
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Das BAFA wird als mitteilungspflichtige Stelle zur Mitteilung der aus Anlass des Erdgas- 
und Strompreisanstiegs nach dem Energiekostendämpfungsprogramm bewilligte Leistun-
gen an die Finanzverwaltung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz (vgl. § 87b Ab-
satz 1 AO) über die amtlich bestimmte Schnittstelle (vgl. § 87b Absatz 2 AO) nach Maßgabe 
des § 93c AO verpflichtet. 


Absatz 2 


§ 93c Absatz 1 Nummer 2 AO benennt die mitzuteilenden Daten in allen Fällen elektronisch
mitzuteilender Besteuerungsgrundlagen Dritter. So muss das BAFA nach § 93c Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe c und d AO im Datensatz auch Angaben zur Identifikationsnummer
nach § 139b AO, zur Wirtschaftsidentifikationsnummer nach § 139c AO oder zur Steuer-
nummer des Zahlungsempfängers machen.


Der Umfang der mitzuteilenden Daten wird durch Satz 1 erweitert. Zusätzlich zu den in 
§ 93c Absatz 1 Nummer 2 AO genannten Angaben sind hiernach folgende, für die zutref-
fende Besteuerung unerlässliche Angaben mitzuteilen:


 


 


 


1. die Art und die Höhe der jeweils gewährten Zahlung im Sinne des Absatzes 1,


2. das Datum, an dem diese Zahlung bewilligt wurde,


3. das Datum der Zahlung und


4. bei unbarer Zahlung die Bankverbindung für das Konto, auf das die Zahlungen geleistet
wurden.


Neben der Angabe des Zahlungsdatums (vgl. Nummer 3) ist auch die Angabe des Datums 
der Bewilligung der Zahlung (vgl. Nummer 2) erforderlich. Denn bei Betrieben, die ihren 
Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich ermitteln, ist für die Zuordnung der Zahlungen 
als Betriebseinnahmen zu einem Wirtschaftsjahr nicht der Zeitpunkt der Zahlung relevant. 
In diesen Fällen sind Betriebseinnahmen vielmehr dem Wirtschaftsjahr zuzuordnen, in dem 
der Anspruch auf Zahlung entstanden ist. Dieser Anspruch entsteht spätestens mit der Be-
willigung der Zahlung. Somit ist im Wirtschaftsjahr der Bewilligung eine Forderung zu akti-
vieren, die den Gewinn unabhängig davon erhöht, ob die Zahlung im selben Wirtschaftsjahr 
oder später vorgenommen wird.


Bei der Mitteilung der Höhe der gewährten Zahlung sind im gleichen Kalenderjahr zurück-
gezahlte Beträge abzusetzen. Werden mitzuteilende Zahlungen allerdings erst in einem 
späteren Kalenderjahr ganz oder teilweise zurückerstattet, ist die Rückzahlung nach Satz 2 
– abweichend von § 93c Absatz 3 AO – von der mitteilungspflichtigen Stelle unter Angabe
des Datums, an dem die Zahlung bei der mitteilungspflichtigen Stelle eingegangen ist,
gleichermaßen wie die Mitteilungen zu den Zahlungen bis zum letzten Tag des Monats
Februar des folgenden Jahres mitzuteilen.


Absatz 3


§ 93c Absatz 1 Nummer 1 AO bestimmt grundsätzlich die Frist, innerhalb derer die Daten
zu übermitteln sind. Aufgrund der unerlässlichen Maßnahmen zur Vorbereitung der IT-Ver-
fahren sowohl auf Seiten der mitteilungspflichtigen Stellen als auch auf Seiten der Finanz-
verwaltung bestimmt Satz 1, dass Mitteilungen über im Kalenderjahr 2022 geleistete Zah-
lungen abweichend von § 93c Absatz 1 Nummer 1 AO erst nach Veröffentlichung des amt-
lich vorgeschriebenen Datensatzes und der Freigabe der amtlich bestimmten Schnittstelle
bis zum 31. Dezember 2025 zu übermitteln sind. Durch Satz 2 wird das Bundesministerium
der Finanzen ermächtigt, diese Mitteilungsfrist im Einvernehmen mit den obersten Finanz-
behörden der Länder durch ein im Bundessteuerblatt Teil I zu veröffentlichendes BMF-
Schreiben zu verlängern, sofern die technischen Voraussetzungen für die Annahme der
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Mitteilungen auf Seiten der Finanzverwaltung bis zum 31. Dezember 2025 noch nicht vor-
liegen. 


Auf begründeten Antrag des BAFA kann die oberste Finanzbehörde des Landes, in dem 
das BAFA seinen Sitz hat, die Frist nach den Sätzen 1 oder 2 um längstens zehn Monate 
verlängern, sofern die technischen Voraussetzungen für die Übersendung der Mitteilungen 
bei der BAFA nicht rechtzeitig vorliegen; das Bundesministerium der Finanzen ist über eine 
gewährte Fristverlängerung zu unterrichten (Satz 3).


Absatz 4 


Satz 1 stellt klar, dass von den Regelungen in den Absätzen 1 bis 3 abweichende Bestim-
mungen der Mitteilungsverordnung im Anwendungsbereich des § 13a MV nicht anzuwen-
den sind (ausgenommen § 1 Absatz 2 und § 2 Absatz 2 MV). daher ist insbesondere die 
allgemeine Ausnahmeregelung zur Mitteilungspflicht von Zahlungen nach § 2 Absatz 1 
Satz 1 MV nicht anzuwenden.


In Satz 3 wird klargestellt, dass Mitteilungspflichten nach anderen Bestimmungen der Mit-
teilungsverordnung für Leistungen im Sinne von Absatz 1 Satz 1 nicht anzuwenden sind. 
Dies dient der Rechtsklarheit, da sich sonst für eine Leistung neben der Mitteilungspflicht 
nach § 13a MV auch eine Mitteilungspflicht nach den §§ 2 oder 4 MV ergeben könnte. 


Zu Artikel 9 (Änderung der Verordnung über die gesonderte Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung) 


§ 8 Satz 2 – neu –


Wird ein Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, ein gewerblicher Betrieb oder eine selbstän-
dige Tätigkeit als sog. Liebhaberei nicht mehr steuerlich berücksichtigt, sind die bis dahin 
entstandenen stillen Reserven des Betriebsvermögens nicht bereits zum Zeitpunkt des 
Übergangs zur Liebhaberei, sondern erst zum Zeitpunkt der tatsächlichen Aufgabe der Tä-
tigkeit, der Veräußerung des Betriebs oder der Entnahme oder Veräußerung der einzelnen 
Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens steuerwirksam aufzulösen.


Um eine zeitnahe und verbindliche Ermittlung der stillen Reserven zu gewährleisten, ordnet 


 


 


  


 


 


 


§ 8 V zu § 180 Abs. 2 AO an, dass für jedes Wirtschaftsgut des Anlagevermögens der Un-
terschiedsbetrag zwischen dem gemeinen Wert und dem Wert, der nach § 4 Absatz 1 oder
§ 5 EStG anzusetzen wäre, gesondert und bei mehreren Beteiligten einheitlich festzustellen
ist.


Soweit im Einzelfall allerdings keine oder allenfalls geringfügige steuerliche Auswirkungen 
zu erwarten sind, sollen die Finanzämter künftig auf eine gesonderte Feststellung nach § 8 
V zu § 180 Abs. 2 AO verzichten können. Dies dient der Steuer- und Verwaltungsvereinfa-
chung und vermeidet unverhältnismäßigen Deklarations- und Verwaltungsaufwand.


Zu Artikel 10 (Änderung der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung)


§ 10 Absatz 4 Satz 5 – neu –


Durch die Fünfte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen wurde für den Zula-
geberechtigten die Möglichkeit geschaffen, gegenüber seinem Anbieter zu erklären, dass 
er eine steuerliche Berücksichtigung seiner Altersvorsorgebeiträge bei der Ermittlung der 
abziehbaren Sonderausgaben im Rahmen der steuerlichen Veranlagung nicht beabsichtigt 
(§ 10 Absatz 4 Satz 1 AltvDV). Um mögliche Korrekturmeldungen seitens der Anbieter zu
vermeiden, gilt diese Erklärung erst ab dem Veranlagungsjahr, das dem Jahr folgt, in wel-
chem die Erklärung gegenüber dem Anbieter abgegeben wird (§ 10 Absatz 4 Satz 3 Alt-
vDV).
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Bei Vertragsneuabschlüssen führt diese Reglung sowohl auf Seiten der Anbieter als auch 
beim Zulageberechtigten zu einem Mehraufwand. So müsste der Zulageberechtigte, der 
keine steuerliche Förderung in Anspruch nehmen möchte, den Vertrag im Rahmen der 
Steuerveranlagung mittels Eintragung in der Anlage AV explizit von der Berücksichtigung 
des Sonderausgabenabzugs ausnehmen.


Mit der Neuregelung wird die Möglichkeit geschaffen, vom Jahr des Vertragsabschlusses 
an auf Angaben in der Anlage AV zu verzichten. Auf diese Weise können Eintragungsfehler 
in der Steuererklärung vermieden, kann das Verfahren für den Zulageberechtigten ver-
ständlicher und einfacher gestaltet und damit das Ziel der Regelung noch besser erreicht 
werden.


Zu Artikel 11 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Artikel 11 Absatz 1 bestimmt, dass die vorliegende Änderungsverordnung grundsätzlich am 
Tag nach der Verkündung in Kraft tritt. 


Zu Absatz 2 


Die Änderungen der Umsatzsteuererstattungsverordnung müssen spätestens zum 31. De-
zember 2022 in Kraft treten (vgl. § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Verbesserung des Online-
zugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017 
(BGBl. I S. 3122, 3138).


Zu Absatz 3 


Das Verfahren zur Vergabe der IdNr. läuft weitgehend automatisiert ab. Für technische not-
wendige und gesetzlich erforderliche Anpassungen sind nur zwei Release Termine im Jahr 
vorgesehen (November / Mai), die mit erheblichem Vorlauf programmiert werden. Die An-
passung des Mitteilungsschreiben ist zum November-Release 2023 vorgesehen. Die Än-
derung der Steueridentifikationsnummerverordnung tritt daher am 1. November 2023 in 
Kraft.


Zu Absatz 4 


Der mit Artikel 8 dieser Verordnung eingefügte § 13a MV tritt am 1. Januar 2030 außer 
Kraft.
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Klimaschutz und Energie (25. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
– Drucksache 20/4683 – 


Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes 
Erdgas und Wärme und zur Änderung weiterer Vorschriften 


A. Problem 


Zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683: 


1. Einführung einer gesetzlichen Preisbremse zur Entlastung von Letztverbrau-
cherinnen und -verbrauchern von leitungsgebundenem Erdgas sowie Kun-
dinnen und Kunden von Wärme (jeweils zum Beispiel private, gewerbliche 
oder gemeinnützige Kundinnen und Kunden). Ermächtigung der Bundesre-
gierung, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates den 
zeitlichen Anwendungsbereich der Entlastung der Letztverbraucher und 
Kunden bis zum 30. April 2024 zu verlängern und die hierfür erforderlichen 
Bestimmungen zu regeln, wobei sie zwischen verschiedenen Gruppen von 
Letztverbrauchern und Kunden unterscheiden kann. 


2. Einführung einer Härtefallregelung für soziale Dienstleister in Form eines 
einmaligen Zuschusses zu den Kosten für Erdgas, Wärme und Strom. Die 
Voraussetzungen, das Verfahren sowie die Kostenübernahme soll das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales per Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates bestimmen. 


3. Unterstützung von Krankenhäusern in Höhe von sechs Milliarden Euro und 
von stationären Pflegeeinrichtungen in Höhe von zwei Milliarden Euro. 


B. Lösung 


Der Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683 wurde durch den von den Fraktionen 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP eingebrachten Änderungsantrag auf 
Ausschussdrucksache 20(25)270 in folgender Weise geändert beziehungsweise 
ergänzt: 


Zu den Artikeln 1 bis 8 


Änderungen der Artikel des ursprünglichen Gesetzentwurfs 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Zum Artikel 9 


Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch; Maßnahmen zur Sicherstellung 
der Distribution von COVID-19-Impfstoffen und von antiviralen COVID-19-
Arzneimitteln. 


Zu den Artikeln 10 bis 13 


Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, 
des Apothekengesetzes und der Apothekenbetriebsordnung; Maßnahmen zur Ein-
beziehung der Apotheken in die Regelversorgung mit Schutzimpfungen gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2. 


Zum Artikel 14 


Änderungen des Stabilisierungsfondsgesetzes. 


Zum Artikel 15 


Artikel 15 regelt das Inkrafttreten der Artikel 9 bis 14. 


Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen 
der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion 
DIE LINKE. 


Annahme einer Entschließung mit den Stimmen der Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und DIE LINKE. gegen die Stimmen der 
Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD. 


C. Alternativen


Zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683:


Keine. Die Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme sind erfor-
derlich zur Abfederung der stark gestiegenen Kosten für diese Energieträger. 
Diese Preisbremsen beruhen auf den Empfehlungen der unabhängigen ExpertIn-
nen-Kommission Gas und Wärme aus dem Abschlussbericht vom 31. Oktober 
2022. Auch der Hilfsfonds für soziale Dienstleister ist ein Vorschlag der Exper-
tInnen-Kommission Gas und Wärme. 


Zu den Artikeln 1 bis 8 des Änderungsantrags: 


Wurden nicht erörtert. 


Zu den Artikeln 9 bis 15 des Änderungsantrags: 


Wurden nicht erörtert. 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683: 


Für die Umsetzung der Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme 
fallen Haushaltsausgaben in Höhe von ca. 56 Milliarden Euro in den Jah-
ren 2023 und 2024 an. Diese sind vom neuausgerichteten Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds zu tragen. Die geplanten Regelungen haben keine Auswirkungen auf 
die Haushalte der Länder und Kommunen. 


Finanzielle Mittel sind für den Hilfsfonds für soziale Dienstleister im Wirtschafts-
plan des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (6099 – Anlage 7 zu Kapitel 6002) fest-
gelegt. Danach sieht Titel 683 09 im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 
750.000.000 Euro vor. Konkret bezifferbare Haushaltsausgaben entstehen erst 
mit Erlass der Verordnung nach § 36a Absatz 4 SGB IX. 


Durch die Änderungen nach Artikel 2 und 5 entstehen dem Bund Mehrausgaben 
in Höhe von 6 Milliarden Euro im Jahr 2023 und in Höhe von 2 Milliarden Euro 
im Jahr 2024. Diese sind vom neuausgerichteten Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
zu tragen. Für Länder und Kommunen entstehen keine Mehrausgaben. Für die 
gesetzliche Krankenversicherung und die soziale Pflegeversicherung entstehen 
keine Mehrausgaben. 


Der Nationale Normenkontrollrat stellt in seinem Schreiben vom 13. Dezember 
2022 auf Ausschussdrucksache 20(25)271 fest, der Nationale Normenkontrollrat 
hat den Regelungsentwurf mit folgendem Ergebnis geprüft: Der Nationale Nor-
menkontrollrat erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwände 
gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen in dem vorliegenden Regelungsent-
wurf. 


Zu den Artikeln 1 bis 8 des Änderungsantrags: 


Wurden nicht erörtert. Zu weiteren Haushaltsausgaben wird auf die Begründung 
des Änderungsantrags verwiesen. 


Zu den Artikeln 9 bis 13 des Änderungsantrags: 


Die Kosten werden aus dem Gesundheitsfonds getragen, Kosten für den Bund 
entstehen nicht. 


Zu den Artikeln 14 und 15 des Änderungsantrags: 


Wurden nicht erörtert. Zu weiteren Haushaltsausgaben wird auf die Begründung 
des Änderungsantrags verwiesen. 


E. Erfüllungsaufwand 


Zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683: 


Die Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP stellen fest: Der 
nachstehend bezifferte Erfüllungsaufwand ist ein Einmalaufwand. Die Zahlen ba-
sieren auf einer vorläufigen Schätzung des Statistischen Bundesamtes vom 
16. November 2022. Der Erfüllungsaufwand wird im weiteren Verfahren genauer 
berechnet und nachgetragen. 


Der Nationale Normenkontrollrat stellt in seinem Schreiben vom 13. Dezember 
2022 auf Ausschussdrucksache 20(25)271 fest, der Nationale Normenkontrollrat 
hat den Regelungsentwurf mit folgendem Ergebnis geprüft: Der Nationale Nor-
menkontrollrat erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwände 
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gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen in dem vorliegenden Regelungsent-
wurf. 


Zu den Artikeln 1 bis 15 des Änderungsantrags: 


In Bezug auf den Erfüllungsaufwand wird auf die Begründung des Änderungsan-
trags verwiesen. 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683: 


Die Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP stellen fest: Ein Teil 
der privaten und gewerblichen Letztverbraucher von Erdgas und Kunden von 
Wärme unterliegt einmaligen Mitteilungspflichten gegenüber den Lieferanten 
hinsichtlich der Aufteilung der Entlastungsbeträge auf mehrere Entnahmestellen. 
Der entsprechende Sachaufwand wird auf circa 475.000 Euro geschätzt; der ein-
malige Zeitaufwand auf insgesamt circa 40.000 Stunden. 


Der Nationale Normenkontrollrat geht in seinem Schreiben vom 13. Dezember 
2022 auf Ausschussdrucksache 20(25)271 davon aus, dass für die Bürgerinnen 
und Bürger ein einmaliger Zeitaufwand in Höhe von 39.500 Stunden 
(990.000 Euro) und einmalige Sachkosten in Höhe von 475.000 Euro entstehen. 


Zu den Artikeln 1 bis 15 des Änderungsantrags: 


In Bezug auf den Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger wird auf die 
Begründung des Änderungsantrags verwiesen. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683: 


Die Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP schicken ihrem Ge-
setzentwurf voraus, der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft werde derzeit be-
rechnet. Erste vorliegende Abschätzungen durch das Statistische Bundesamt wür-
den gegenwärtig ausgewertet und plausibilisiert. Das Ergebnis werde kurzfristig 
nachgereicht. 


Für die leistungsberechtigten Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen ent-
stehe ein geringer einmaliger Erfüllungsaufwand durch die Information über ei-
nen etwaigen Anspruch sowie durch die Antragstellung. 


Durch das Regelungsvorhaben nach den Artikeln 2 und 5 entstehe der Wirtschaft 
ein einmaliger Erfüllungsaufwand von im Saldo rund 4,8 Millionen Euro. Betrof-
fen sind rund 1.950 Krankenhäuser und 15.380 stationäre Pflegeeinrichtungen. 


Der Nationale Normenkontrollrat geht in seinem Schreiben vom 13. Dezember 
2022 auf Ausschussdrucksache 20(25)271 davon aus, dass für die Wirtschaft ein 
einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 95,5 Millionen Euro entsteht. 


Zu den Artikeln 1 bis 15 des Änderungsantrags: 


In Bezug auf den Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft wird auf die Begründung 
des Änderungsantrags verwiesen. 


  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 5 – Drucksache 20/4911
 
 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683: 


Die Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP stellen fest: Dieses 
Gesetz erhöht den Erfüllungsaufwand der Verwaltung des Bundes bei den Stellen, 
die für die Prüfung, Auszahlung und Endabrechnung der Erstattungsansprüche 
der Lieferanten gegen den Bund zuständig sind. Die Verwaltungen der Länder 
und Kommunen sind nicht betroffen. 


Der Beauftragte im Sinne des Gesetzes hat im Rahmen der Antragsbearbeitung 
für den Vorauszahlungsanspruch Aufgaben zur Identitäts- und Plausibilitätsprü-
fung sowie Aufgaben im Rahmen der Endabrechnung des Erstattungsanspruchs. 
Die Aufwandsänderung wird auf einen einstelligen Millionen-Euro-Betrag ge-
schätzt. Darüber hinaus entsteht der Kreditanstalt für Wiederaufbau erheblicher 
Erfüllungsaufwand im Rahmen der Auszahlung des Erstattungsanspruchs. Ver-
waltungskosten, die im Zusammenhang mit der Weitergabe der Entlastung bei 
Mietverhältnissen, die Gebäude im Eigentum der öffentlichen Hand betreffen, an-
fallen, werden auf circa 2,3 Millionen Euro geschätzt. 


Ein bezifferbarer Erfüllungsaufwand für die Verwaltung entsteht erst durch den 
Hilfsfonds für soziale Dienstleister mit Erlass der Verordnung nach § 36a Ab-
satz 4 SGB IX. Die Kosten des Erfüllungsaufwands, die dem hierfür zuständigen 
Bundesamt für Soziale Sicherung und den Sozialversicherungsträgern entstehen, 
werden aus den im Wirtschaftsplan des Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Ver-
fügung gestellten Mitteln der Härtefallregelungen für soziale Dienstleister finan-
ziert. 


Durch die Vorhaben nach den Artikeln 2 und 5 entsteht für die Verwaltung der 
Länder in den Jahren 2023 und 2024 Erfüllungsaufwand auf Grund der Samm-
lung und Prüfung der von den Krankenhäusern übermittelten Angaben sowie der 
Abwicklung der Zahlungen mit dem Bundesamt für Soziale Sicherung. 


Der Nationale Normenkontrollrat geht in seinem Schreiben vom 13. Dezember 
2022 auf Ausschussdrucksache 20(25)271 davon aus, dass für die Verwaltung ein 
einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 11,7 Millionen Euro entsteht. 


Zu den Artikeln 1 bis 15 des Änderungsantrags: 


In Bezug auf den Erfüllungsaufwand der Verwaltung wird auf die Begründung 
des Änderungsantrags verwiesen. 


F. Weitere Kosten 


Zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683: 


Die Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP stellen fest: Die 
Maßnahmen dämpfen die sonstigen Kosten der Wirtschaft und entlasten die sozi-
alen Sicherungssysteme. Im Übrigen werden die weiteren Kosten im weiteren 
Verfahren berechnet und nachgetragen. 


Der Nationale Normenkontrollrat geht in seinem Schreiben vom 13. Dezember 
2022 auf Ausschussdrucksache 20(25)271 davon aus, dass das Vorhaben für 
Letztverbraucher und Kunden in den Jahren 2023 und 2024 Entlastungen von ins-
gesamt rund 65 Milliarden Euro mit sich bringt. 
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Zu den Artikeln 1 bis 15 des Änderungsantrags: 


In Bezug auf weitere Kosten wird auf die Begründung des Änderungsantrags ver-
wiesen. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen, 


b) die folgende Entschließung anzunehmen: 


„Der Bundestag möge beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands bringt Zerstörung und 
Leid für die Menschen in der Ukraine. Der Deutsche Bundestag steht fest an 
der Seite unserer ukrainischen Partner. Die Folgen des Krieges sind auch in 
Europa und in Deutschland zu spüren. Putin versucht, die Gesellschaft zu 
spalten, indem er gezielt die Energiepreise nach oben treibt, um Angst und 
Unfrieden zu stiften. Als Ampel-Koalition werden wir nicht zulassen, dass 
Putin mit seinem Energiekrieg gegen unser Land Erfolg hat. Darum haben 
wir zusätzlich zu den drei umfangreichen Entlastungspaketen einen Abwehr-
schirm in Höhe von 200 Milliarden Euro aufgespannt. Die Mittel im Wirt-
schafts- und Stabilisierungsfonds nutzen wir, um die Energiepreise zu stabi-
lisieren.  


Zur Ausgestaltung eines Teils der  Maßnahmen hat die Bundesregierung am 
23. September 2022 die „ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme“ einge-
setzt. Mit dem Gesetz werden die Vorschläge der Kommission und weitere 
Maßnahmen umgesetzt und so gestaltet, dass sie neben der Entlastung auch 
einen effizienten Umgang mit Energie unterstützen und Sparanreize setzen. 
Die Gas- und die Strompreisbremse sowie die verschiedenen Härtefallrege-
lungen geben Haushalten, kleinen und mittleren Unternehmen, der Industrie 
aber auch Krankenhäusern, sozialen Einrichtungen, Kommunen oder Kultur- 
und Bildungseinrichtungen die Sicherheit, dass sie vor zu hohen Energie-
preisen in diesem und im kommenden Winter geschützt sind. Niemand 
braucht mehr Sorge zu haben, dass die Energiekosten unkontrolliert in die 
Höhe schießen. Damit stabilisieren wir nicht nur Energiepreise, wir schützen 
unsere Wirtschaft, unsere soziale Infrastruktur, die Gesellschaft als Ganze 
und auch unsere Demokratie.  


Die Maßnahmen werden große Wirkung für Millionen Menschen, Unterneh-
men und Einrichtungen haben. Klar ist allerdings, dass es sich bei den Preis-
bremsen für Strom, Gas und Wärme um erhebliche Eingriffe in die Energie-
märkte handelt, die Energielieferanten und -erzeugern sowie Netzbetreibern 
in der Umsetzung viel abverlangt. Diese Eingriffe sind nur durch die gegen-
wärtig enormen Herausforderungen zu rechtfertigen. Sie sind Ausnahme-
maßnahmen für eine Ausnahmesituation, die von vornherein klar befristet 
sind und anschließend auslaufen. Gleichzeitig ist klar, dass es weiterhin Auf-
gabe bleibt, die Lage intensiv zu verfolgen und weiter an guten Lösungen für 
aufkommende Probleme zu arbeiten. Die folgenden Punkte sind dabei von 
besonderer Relevanz.  


Der Bundestag begrüßt, dass mit dem Zuschuss zu den Übertragungsnetzent-
gelten verhindert werden kann, dass diese durch die derzeitige Energiekrise 
– ausgelöst durch Putins Angriffskrieg -  ebenfalls in die Höhe getrieben 
werden. Einige wenige Verteilnetzbetreiber werden von den aktuellen Kos-
tensteigerungen auch besonders getroffen. Auch hier besteht Handlungsbe-
darf. 
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Die Energiepreisbremsen sollen in Zeiten hoher Energiepreise befristet für 
Entlastungen sorgen. Ziel ist es,  finanzielle Härten durch hohe Energiepreise 
abzumildern. Dafür wurden bereits drei Entlastungspakete beschlossen und 
umgesetzt, die insbesondere Familien und Haushalte mit geringem Einkom-
men unterstützen sollen. Bei der Gestaltung der Preisbremsen für Gas, 
Wärme und Strom musste eine sehr schnell wirkende Lösung gefunden wer-
den.  


Dieses „schnelle“ Modell soll aber ein lernendes sein, das über den Zeitraum, 
in dem es wirkt, noch besser wird. Wer bereits vor der Krise sehr sparsam 
war, hat nun einen Nachteil, kann aber auf die Entlastungen durch die Preis-
bremsen ebenso finanziell angewiesen sein. Deshalb soll die Bundesregie-
rung in den nächsten Monaten prüfen, welche Möglichkeiten bestehen, 
kleine und besonders sparsame Haushalte besser zu entlasten und bei Bedarf 
nachsteuern. Sollte sich solcher Handlungsbedarf ergeben, könnte die Ergän-
zung eines haushaltsbezogenen Basiskontingents bzw. einer Obergrenze 
eine Option sein.  


Die Umsetzung eines Basiskontingents und einer Obergrenze durch die Ver-
sorger ist bis März 2023 insbesondere aufgrund einer defizitären Datenlage 
nicht durchführbar: Gasversorger besitzen keine Informationen über die An-
zahl der Haushalte hinter einem Gasanschluss. Eine Verbesserung der Da-
tenlage kann hilfreich sein, das Instrument sozial gerechter auszugestalten, 
muss dabei unter den Gesichtspunkten der besseren sozialen Adressierung 
und weiterer möglicher Vorteile, dem Aufwand für die Energieversorger und 
die öffentliche Verwaltung sowie Gesichtspunkten von Datenschutz und -
sparsamkeit abgewogen werden.  


Zudem muss sichergestellt werden, dass sich nicht manche Energiekunden 
missbräuchlich auf Kosten der Allgemeinheit optimieren. Hier wird die Bun-
desregierung angemessene und wirksame Regelungen treffen. 


II. Der Deutsche Bundestag stellt weiterhin fest,  


dass von den in § 37 des Gesetzes zur Einführung einer Strompreisbremse 
und § 29 des Gesetzes zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebun-
denes Erdgas und Wärme jeweils in Absatz 1 Nummer 2 formulierten Rege-
lungen zur Arbeitsplatzerhaltungspflicht  grundsätzlich nur durch die im je-
weiligen Absatz 4 Nummer 3 benannten Ausnahmen abgewichen werden 
darf, wenn Investitionen in ausreichender Höhe in Klima- und Umweltschutz 
oder die Energieversorgungssicherheit erfolgen, wobei die wirtschaftliche 
Situation des Letztverbrauchers und seines Wirtschaftszweiges bei der Ent-
scheidung zu beachten sind.  


dass bei der Ermittlung des Entlastungskontingents nach § 10 des Gesetzes 
zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und 
Wärme und § 6 des Gesetzes zur Einführung einer Strompreisbremse bei al-
len Letztverbrauchern, bei denen aufgrund der Folgen der Flutkatastrophe 
im Juli 2021 in mehreren Regionen Deutschlands oder aufgrund staatlich an-
geordneter Auflagen zur Eindämmung der Covid19-Pandemie die heranzu-
ziehenden Jahresverbrauchsprognosen unplausibel niedrig angesetzt wur-
den, eine entsprechende Berücksichtigung dieses Sondereffekts bei der Jah-
resverbrauchsprognose die notwendige Voraussetzung dafür ist, dass die 
Entlastung der betroffenen Unternehmen korrekt bestimmt werden kann. 
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III. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 


1. Vorschläge zu erarbeiten, wie eine Unterstützung für die durch 
die Kostensteigerungen besonders betroffenen Verteilnetzbe-
treiber erreicht werden kann, und diese Unterstützung auf den 
Weg zu bringen, 


2. im Juli 2023 einen Bericht zur Wirkung der Preisbremsen, ins-
besondere in Hinblick auf die Entlastungswirkung in allen Ein-
kommensschichten, Potentiale zur Vermeidung unnötig großer 
Entlastungsbeträge sowie die Situation und Preisentwicklung 
auf den Gas-, Wärme- und Strommärkten, vorzulegen, 


3. Möglichkeiten zu prüfen, wie die Versorger bis Mitte des Jah-
res 2023 Daten zur Anzahl der privaten Haushalte und Ge-
werbe hinter den Gas- und Wärme- und Stromanschlüssen von 
ihren Kunden erheben könnten, 


4. bis zum Sommer 2023 Möglichkeiten zu prüfen, wie innerhalb 
der Gas-, Wärme und Strompreisbremsen ein Basiskontingent 
für Haushalte umzusetzen sein kann, um insbesondere einkom-
mensschwächere Haushalte zu entlasten, 


5. zu prüfen, wie mit den Daten eine Obergrenze auch für Privat-
haushalte bei der Gas- und Wärmepreisbremse sowie der 
Strompreisbremse einzuführen, damit keine Überförderung 
von einzelnen Haushalten stattfindet, 


6. darauf hinzuwirken, dass im Rahmen der Verwaltungsverein-
barung zwischen Bund und Ländern zur Ausgestaltung der 
„Härtefallregelung für Kleine und Mittlere Unternehmen 
(KMU)“ eine wirksame Regelung schnellstmöglich von den 
Ländern umgesetzt wird, so dass KMU, die von besonders 
stark gestiegenen Energiepreisen zwischen Juni 2022 und No-
vember 2022 betroffen sind, eine Absicherung gegen diese 
Härten erhalten können.  Dies betrifft außerdem Unternehmen, 
die auch im Jahr 2023 trotz der Wirkung der Energiepreisbrem-
sen aus besonderen Gründen nicht die ausreichende Entlastung 
erfahren, die sie benötigen, 


7. zu prüfen, inwiefern bestehende Programme bspw. der KfW 
ausreichen, um Liquiditätsengpässe bei Unternehmen zu ver-
hindern, denen die Energiekostenzuschüsse erst nach einer bei-
hilferechtlichen Entscheidung der EU-Kommission in vollem 
Umfang ausbezahlt werden können. 


8. Mit den Ländern eine Verwaltungsvereinbarung zur Ausgestal-
tung eines Härtefallfonds auszugestalten. Private Haushalte, 
die in diesem Jahr mit Pellets, Heizöl oder Flüssiggas geheizt 
haben, hatten ebenfalls mit erheblichen Kostensteigerungen zu 
kämpfen. Es wird deshalb eine Härtefallregelung zur Entlas-
tung bei der Nutzung von nicht leitungsgebundenen Brennstof-
fen, wie z. B. Heizöl, Pellets und Flüssiggas, eingerichtet. Dazu 
wird der Bund im Wirtschaftsstabilisierungs-fonds innerhalb 
des vorgesehenen Plafonds in Höhe von 200 Mrd. Euro insge-
samt maximal 1,8 Mrd. Euro zur Verfügung stellen. 
 
Der Bund erklärt sich bereit, auf Grundlage des Königssteiner 
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Schlüssels Abschlagszahlungen an die Länder zu leisten. An-
schließend sollen die Mittel mit einem Nachweis der Verwen-
dung gegenüber dem Bund bis spätestens Ende 2025 abgerech-
net werden. Dabei können Rechnung im Zeitraum vom 
01.01.2022 bis zum 01.12.2022 berücksichtigt werden. 
 
Die Höhe der Entlastung bis zu maximal 2.000 Euro soll in An-
lehnung an die Systematik der Gas- und Wärmepreisbremse 
wie folgt berechnet werden: 
 
0,8 x (Rechnungsbetrag – 2x Referenzpreis x Bestellmenge) 
 
Voraussetzung ist ein Erstattungsbetrag von mindestens 100 
Euro. Als Referenzpreis ist der jahresdurchschnittliche Vorjah-
reswert für den jeweiligen Brennstoff anzusetzen. 
 
Der Antragssteller hat mittels eidesstaatlicher Erklärung die 
Brennstoffrechnung zu bestätigen. Bei Mehrparteienwohnun-
gen hat der Vermieter die Weitergabe der Mittel an die Mieter 
schriftlich zu bescheinigen. Die weiteren Zugangsvorausset-
zungen sollen im Rahmen einer Bund-Länder-Vereinbarung 
bestimmt werden. Die Antragstellung und Abwicklung der Hil-
fen erfolgt über die Länder.“ 
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Berlin, den 14. Dezember 2022 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie 


Klaus Ernst 
Vorsitzender 


 
 


Ralph Lenkert 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 


des Entwurfs eines Gesetzes zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes 
Erdgas und Wärme und zur Änderung weiterer Vorschriften 
 
– Drucksache 20/4683 – 
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Klimaschutz und Energie (25. Ausschuss) 


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur Einfüh-
rung von Preisbremsen für leitungs-
gebundenes Erdgas und Wärme und 
zur Änderung weiterer Vorschriften 


Entwurf eines Gesetzes zur Einfüh-
rung von Preisbremsen für leitungs-
gebundenes Erdgas und Wärme und 
zur Änderung weiterer Vorschriften 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 


Artikel 1 Artikel 1 


Gesetz zur Einführung von Preis-
bremsen für leitungsgebundenes 


Erdgas und Wärme 


Gesetz zur Einführung von Preis-
bremsen für leitungsgebundenes 


Erdgas und Wärme 


(Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz 
– EWPBG) 


(Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz 
– EWPBG) 


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


T e i l  1  


A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  


T e i l  1  


u n v e r ä n d e r t  


§ 1 Anwendungsbereich § 1 u n v e r ä n d e r t  


§ 2 Begriffsbestimmungen § 2 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


T e i l  2  


E n t l a s t u n g  d e r  L e t z t v e r -


b r a u c h e r  u n d  K u n d e n  


T e i l  2  


u n v e r ä n d e r t  


Kapitel 1 


Entlastung der mit leitungsgebundenem Erd-


gas belieferten Letztverbraucher 


Kapitel 1 


u n v e r ä n d e r t  


§ 3 Entlastung der mit leitungsgebundenem 
Erdgas belieferten Letztverbraucher 


§ 3 u n v e r ä n d e r t  


§ 4 Vorgaben zur Gestaltung von Erdgaslie-
ferverträgen; Informationspflichten der 
Erdgaslieferanten 


§ 4 u n v e r ä n d e r t  


§ 5 Besondere Regelungen zur Entlastungser-
streckung auf die Monate Januar und Feb-
ruar 2023 


§ 5 u n v e r ä n d e r t  


§ 6 Entlastung weiterer, mit leitungsgebunde-
nem Erdgas belieferter Letztverbraucher 


§ 6 u n v e r ä n d e r t  


§ 7 Entlastung bei selbstbeschafften Erdgas-
mengen 


§ 7 u n v e r ä n d e r t  


§ 8 Ermittlung des Entlastungsbetrags für lei-
tungsgebundenes Erdgas 


§ 8 u n v e r ä n d e r t  


§ 9 Differenzbetrag § 9 u n v e r ä n d e r t  


§ 10 Entlastungskontingent § 10 u n v e r ä n d e r t  


Kapitel 2 


Entlastung der Kunden von Wärmeversor-


gungsunternehmen 


Kapitel 2 


u n v e r ä n d e r t  


§ 11 Entlastung mit Wärme belieferter Kunden § 11 u n v e r ä n d e r t  


§ 12 Vorgaben zur Gestaltung von Wärmelie-
ferverträgen; Informationspflichten der 
Wärmeversorgungsunternehmen 


§ 12 u n v e r ä n d e r t  


§ 13 Besondere Regelungen zur Entlastungser-
streckung auf die Monate Januar und Feb-
ruar 2023 


§ 13 u n v e r ä n d e r t  


§ 14 Entlastung weiterer mit Wärme belieferter 
Kunden 


§ 14 u n v e r ä n d e r t  


§ 15 Ermittlung des Entlastungsbetrags für 
Wärme 


§ 15 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


§ 16 Differenzbetrag § 16 u n v e r ä n d e r t  


§ 17 Entlastungskontingent § 17 u n v e r ä n d e r t  


Kapitel 3 


Höchstgrenzen der Entlastungsbeträge und 


Selbsterklärung 


Kapitel 3 


u n v e r ä n d e r t  


§ 18 Höchstgrenzen § 18 u n v e r ä n d e r t  


§ 19 Verfahren der Feststellung der anzuwen-
denden Höchstgrenze, Einzelnotifizierung 


§ 19 u n v e r ä n d e r t  


§ 20 Jahresendabrechnung § 20 u n v e r ä n d e r t  


§ 21 Grundsatz Mitteilungspflichten § 21 u n v e r ä n d e r t  


§ 22 Selbsterklärung von Letztverbrauchern o-
der Kunden 


§ 22 u n v e r ä n d e r t  


§ 23 Mitteilungspflichten des Lieferanten § 23 u n v e r ä n d e r t  


§ 24 Lieferantenwechsel § 24 u n v e r ä n d e r t  


§ 25 Aufbewahrungs- und Berichtspflichten § 25 u n v e r ä n d e r t  


Kapitel 4 


Sonstige Vorschriften 


Kapitel 4 


u n v e r ä n d e r t  


§ 26 Weitergabe der Entlastung bei Mietver-
hältnissen, Pachtverhältnissen und Ge-
meinschaften der Wohnungseigentümer 


§ 26 u n v e r ä n d e r t  


§ 27 Missbrauchsverbot § 27 u n v e r ä n d e r t  


§ 28 Unpfändbarkeit § 28 u n v e r ä n d e r t  


§ 29 Arbeitsplatzerhaltungspflicht § 29 u n v e r ä n d e r t  


 § 29a Boni- und Dividendenverbot 


§ 30 Ausweisung der Entlastung in der Ver-
brauchsabrechnung und Kontrolle 


§ 30 u n v e r ä n d e r t  


T e i l  3  


E r s t a t t u n g  d e r  E n t l a s t u n g e n  


z u g u n s t e n  d e r  L i e f e r a n t e n  


T e i l  3  


u n v e r ä n d e r t  


§ 31 Erstattungsanspruch des Lieferanten § 31 u n v e r ä n d e r t  


§ 32 Vorauszahlungsanspruch des Lieferanten § 32 u n v e r ä n d e r t  


§ 33 Antragsverfahren für den Vorauszah-
lungsanspruch 


§ 33 u n v e r ä n d e r t  
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§ 34 Endabrechnung des Erstattungsanspruchs 
und isolierte Beantragung einer Erstattung 


§ 34 u n v e r ä n d e r t  


§ 35 Vorauszahlung und Erstattung für selbst-
beschaffte Erdgasmengen 


§ 35 u n v e r ä n d e r t  


§ 36 Mitwirkung der Kreditinstitute und der 
Bundesnetzagentur 


§ 36 u n v e r ä n d e r t  


§ 37 Prüfungsrecht des Bundesrechnungshofs § 37 u n v e r ä n d e r t  


T e i l  4  


B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n ,  V e r -


o r d n u n g s e r m ä c h t i g u n g ,  E v a -


l u i e r u n g  


T e i l  4  


u n v e r ä n d e r t  


§ 38 Bußgeldvorschriften § 38 u n v e r ä n d e r t  


§ 39 Verordnungsermächtigung § 39 u n v e r ä n d e r t  


§ 40 Evaluierung § 40 u n v e r ä n d e r t  


Anlage 1 Krisenbedinge Energiemehrkosten Anlage 1 u n v e r ä n d e r t  


Anlage 2 Besonders von hohen Energiepreisen 
betroffene Sektoren und Teilsektoren 


Anlage 2 u n v e r ä n d e r t  


T e i l  1  T e i l  1  


A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  


§ 1 § 1 


Anwendungsbereich Anwendungsbereich 


(1) Teil 2 Kapitel 1 und 2 dieses Gesetzes 
ist auf Netzentnahmen von leitungsgebundenem 
Erdgas und von Wärme anzuwenden, das oder die 


(1) Teil 2 Kapitel 1 und 2 dieses Gesetzes 
ist auf Netzentnahmen von leitungsgebundenem 
Erdgas und die gewerbliche Lieferung von 
Wärme anzuwenden, das oder die 


1. nach dem 31. Dezember 2022 von mit lei-
tungsgebundenem Erdgas belieferten Letzt-
verbrauchern und Kunden von Wärme, für die 
Entlastungen nach den §§ 6, 7 und 14 vorge-
sehen sind, oder 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. nach dem 28. Februar 2023 von mit leitungs-
gebundenem Erdgas belieferten Letztverbrau-
chern und Kunden von Wärme, für die Entlas-
tungen nach den §§ 3 und 11 vorgesehen sind, 


2. u n v e r ä n d e r t  
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und vor dem 1. Januar 2024 im Bundesgebiet ver-
braucht wurde. 


und vor dem 1. Januar 2024 im Bundesgebiet ver-
braucht wurde. 


(2) Die Bundesregierung kann durch 
Rechtsverordnung nach § 39 den zeitlichen An-
wendungsbereich von Teil 2 Kapitel 1 und 2 bis 
zum Ablauf des 30. April 2024 verlängern. 


(2) Die Bundesregierung kann durch 
Rechtsverordnung nach § 39 Absatz 1 den zeitli-
chen Anwendungsbereich von 
Teil 2 Kapitel 1 und 2 bis zum Ablauf des 30. Ap-
ril 2024 verlängern. 


§ 2 § 2 


Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 


Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind: Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind: 


1. Aquakulturerzeugnisse entfällt 


aquatische Organismen in jeder Phase ihres 
Lebenszyklus, die aus Aquakulturanlagen 
stammen, oder davon abgeleitete Erzeugnisse 
gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 
Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2013 über 
die gemeinsame Marktorganisation für Er-
zeugnisse der Fischerei und der Aquakultur, 
zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 des 
Rates und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 104/2000 des Rates; 


 


2. Beauftragter 
eine vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz zu bestellende und bekannt 
zu machende, mit den ihr durch dieses Gesetz 
zugewiesenen Aufgaben betraute juristische 
Person des Privatrechts; 


1. u n v e r ä n d e r t  


 2. durchschnittliche Beschaffungskosten 


V
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 der Betrag in Cent pro Kilowattstunde, der 
sich für einen Letztverbraucher aus der 
Summe der Gesamtbezugskosten aller Lie-
fervereinbarungen im Sinne von 
§ 7 Absatz 1 für einen Liefermonat geteilt 
durch die insgesamt vom Letztverbraucher 
in dem betreffenden Kalendermonat über 
alle Entnahmestellen verbrauchten Kilo-
wattstunden ergibt; soweit der Letztver-
braucher Finanzkontrakte ohne Lieferver-
pflichtung zur Absicherung seiner durch-
schnittlichen Beschaffungskosten abge-
schlossen hat, sind diese bei der Ermittlung 
der Beschaffungskosten zu berücksichti-
gen. Dabei sind auch solche Geschäfte zu 
berücksichtigen, die durch Gegengeschäfte 
aufgehoben werden. 


3. EBITDA entfällt 


das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Ab-
schreibungen auf Sachanlagen und immateri-
elle Vermögensgegenstände ohne einmalige 
Wertminderungen. Das EBITDA ist in Über-
einstimmung mit den handelsrechtlichen 
Grundsätzen der Rechnungslegung und ord-
nungsgemäßen Buchführung zu ermitteln, wo-
bei außerplanmäßige Abschreibungen nicht 
zu berücksichtigen sind, sonstige betriebliche 
Erträge, wie etwa Versicherungserstattungen 
oder Versicherungsleistungen wegen Be-
triebsunterbrechungen in den Vorjahren nicht 
eliminiert werden dürfen und Finanzinstru-
mente, die schwebende, unter Umständen 
noch nicht realisierte Erlöse oder Verluste 
aus Erdgas- oder Stromgeschäften enthalten, 
zu berücksichtigen sind. Die zur Ermittlung 
des EBITDA angewandten Grundsätze und 
Methoden sind stetig beizubehalten. Bei Letzt-
verbrauchern oder Kunden, die Teil eines 
Konzerns oder eines verbundenen Unterneh-
mens sind, ist auf das EBITDA der juristi-
schen Person abzustellen, die die Förderung 
erhält. Die zur Ermittlung des EBITDA ange-
wandten Grundsätze und Methoden sind ste-
tig beizubehalten; 


 


4. energieintensiver Letztverbraucher oder 
Kunde 


3. energieintensive Letztverbraucher oder Kun-
den 
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Letztverbraucher oder Kunde, dessen Ener-
giebeschaffungskosten einschließlich der Be-
schaffungskosten für andere Energieerzeug-
nisse als Erdgas und Strom sich nach seinem 
Geschäftsbericht 


Letztverbraucher oder Kunden, deren Ener-
giebeschaffungskosten einschließlich der Be-
schaffungskosten für andere Energieerzeug-
nisse als Erdgas, Wärme und Strom sich nach 
ihren Geschäftsberichten 


a) für das Kalenderjahr 2021 auf mindes-
tens 3 Prozent des Produktionswertes o-
der des Umsatzes belaufen oder 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) für das erste Halbjahr des Kalenderjahres 
2022 auf mindestens 6 Prozent des Pro-
duktionswertes oder des Umsatzes be-
laufen; 


b) u n v e r ä n d e r t  


5. Entlastungssumme 4. Entlastungssumme 


die Summe aller staatlichen Beihilfen für 
Mehrkosten auf Grund des außergewöhnlich 
starken Anstiegs der Preise für Strom, Erdgas 
und Wärme, die vor dem 1. Januar 2024 ge-
währt und auf Grund des Befristeten Krisen-
rahmens für staatliche Beihilfen zur Stützung 
der Wirtschaft infolge der Aggression Russ-
lands gegen die Ukraine vom 28. Oktober 
2022 (ABl. C 426 vom 9.11.2022, S. 1) von 
der Europäischen Kommission genehmigt 
worden sind oder unter die von der Europäi-
schen Kommission genehmigte Regelung zur 
vorübergehenden Gewährung geringfügiger 
Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesre-
publik Deutschland auf der Grundlage des Be-
fristeten Krisenrahmens der Europäischen 
Kommission fallen; zu diesen Maßnahmen 
gehören insbesondere 


die Summe aller staatlichen Beihilfen für 
Mehrkosten auf Grund des außergewöhnlich 
starken Anstiegs der Preise für Strom, Erdgas 
und Wärme, die vor dem 1. Januar 2024 ge-
währt und auf Grund des Befristeten Krisen-
rahmens für staatliche Beihilfen zur Stützung 
der Wirtschaft infolge der Aggression Russ-
lands gegen die Ukraine vom 28. Oktober 
2022 (ABl. C 426 vom 9.11.2022, S. 1) von 
der Europäischen Kommission genehmigt 
worden sind oder unter die von der Europäi-
schen Kommission genehmigte Regelung zur 
vorübergehenden Gewährung geringfügiger 
Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesre-
publik Deutschland auf der Grundlage des Be-
fristeten Krisenrahmens der Europäischen 
Kommission für staatliche Beihilfen zur 
Stützung der Wirtschaft in Folge der Ag-
gression Russlands gegen die Ukraine 
(„BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 
2022“), BAnz AT 27.04.2022, B2, in der je-
weils geltenden Fassung fallen; zu diesen 
Maßnahmen gehören insbesondere 


a) Entlastungsbeträge nach Teil 2, a) u n v e r ä n d e r t  


b) Entlastungsbeträge nach dem Strom-
preisbremsegesetz vom … [einsetzen: 
Datum und Fundstelle], 


entfällt 


c) Entlastungsbeträge nach dem Erdgas-
Wärme-Soforthilfegesetz, 


b) u n v e r ä n d e r t  


 c) Entlastungsbeträge nach dem Strom-
preisbremsegesetz 
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d) Beihilfen nach der Regelung des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Kli-
maschutz zur vorübergehenden Gewäh-
rung geringfügiger Beihilfen im Gel-
tungsbereich der Bundesrepublik 
Deutschland auf der Grundlage des Be-
fristeten Krisenrahmens (BKR) der Eu-
ropäischen Kommission für staatliche 
Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft in-
folge der Aggression Russlands gegen 
die Ukraine (BKR-Bundesregelung 
Kleinbeihilfen 2022) vom 22. April 
2022 (BAnz. AT 27.04.2022, B2) in der 
jeweils geltenden Fassung, 


d) Beihilfen nach der Regelung des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Kli-
maschutz zur vorübergehenden Gewäh-
rung geringfügiger Beihilfen im Gel-
tungsbereich der Bundesrepublik 
Deutschland auf der Grundlage des Be-
fristeten Krisenrahmens (BKR) der Eu-
ropäischen Kommission für staatliche 
Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft in-
folge der Aggression Russlands gegen 
die Ukraine (BKR-Bundesregelung 
Kleinbeihilfen 2022) vom 22. April 
2022 (BAnz. AT 27.04.2022 B2) in der 
jeweils geltenden Fassung, 


e) Billigkeitsleistungen nach der Richtlinie 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz über die Gewährung 
von Billigkeitsleistungen zur temporären 
Kostendämpfung des Erdgas- und 
Strompreisanstiegs („Energiekosten-
dämpfungsprogramm“) vom 12. Juli 
2022 (BAnz. AT 15.07.2022, B2) in der 
jeweils geltenden Fassung und 


e) u n v e r ä n d e r t  


f) alle weiteren Maßnahmen, die durch 
Bund, Länder oder Kommunen oder auf 
Grund einer Regelung des Bundes, eines 
Landes oder einer Kommune zu dem in 
dieser Nummer genannten Zweck ge-
währt worden sind; 


f) u n v e r ä n d e r t  


6. Erdgaslieferant 
natürliche und juristische Personen, deren Ge-
schäftstätigkeit ganz oder teilweise auf den 
Vertrieb von leitungsgebundenem Erdgas 
zum Zweck der Belieferung von Letztver-
brauchern ausgerichtet ist; 


5. u n v e r ä n d e r t  


7. krisenbedingte Energiemehrkosten 6. krisenbedingte Energiemehrkosten 


die Energiemehrkosten im Förderzeitraum 
gegenüber den Referenzenergiekosten nach 
dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Ja-
nuar 2022 nach Anlage 1, die die Grundlage 
zur Errechnung des beihilferechtlich zulässi-
gen Höchstwertes bilden, wobei sofern für das 
Kalenderjahr 2021 keine Referenzenergiekos-
ten 2021 mangels Verbrauch in diesem Zeit-
raum verfügbar sind, auf den jeweils einschlä-
gigen Referenzenergiepreis nach 
§ 9 Absatz 2 Satz 1 abzustellen ist; 


die Energiemehrkosten nach dem 31. Januar 
2022 und vor dem 1. Januar 2024 gegen-
über den Referenzenergiekosten nach dem 
31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 
2022 nach Anlage 1, die die Grundlage zur 
Errechnung des beihilferechtlich zulässigen 
Höchstwertes bilden, wobei, sofern für das 
Kalenderjahr 2021 keine Referenzenergiekos-
ten 2021 mangels Verbrauch in diesem Zeit-
raum verfügbar sind, auf den jeweils einschlä-
gigen Referenzenergiepreis nach 
§ 9 Absatz 3 Satz 1 abzustellen ist; 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 20/4911 – 20 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode


 
 


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


8. Kunde 
der Vertragspartner eines Wärmeversor-
gungsunternehmens im Rahmen eines Wär-
meliefervertrags, der die gelieferte Wärme zu 
eigenen Zwecken verbraucht oder seinem 
Mieter oder Pächter zur Nutzung zur Verfü-
gung stellt; 


7. u n v e r ä n d e r t  


9. Letztverbraucher 
Letztverbraucher im Sinne des § 3 Num-
mer 25 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 
7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Ok-
tober 2022 (BGBl. I S. 1726) geändert wor-
den ist; 


8. u n v e r ä n d e r t  


10. Lieferant 
Erdgaslieferant und Wärmeversorgungsunter-
nehmen; 


9. u n v e r ä n d e r t  


 10. Netzentnahme 


 die Entnahme von leitungsgebundenem 
Erdgas oder Wärme aus einem Netz mit 
Ausnahme der Entnahme der jeweils nach-
gelagerten Netzebene; 


11. Produzent aquakultureller Erzeugnisse entfällt 


jeder Unternehmer im Sinne des § 14 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs, dessen gewerbliche o-
der selbstständige berufliche Tätigkeit darin 
besteht, Produktionsmittel einzusetzen, mit 
denen Aquakulturerzeugnisse im Hinblick auf 
das Inverkehrbringen gewonnen werden; 


 


12. Produzent landwirtschaftlicher Primärer-
zeugnisse 


entfällt 
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jeder Letztverbraucher im Sinne des § 14 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, dessen gewerbli-
che oder selbstständige berufliche Tätigkeit in 
der Erzeugung von landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen im Sinne von Artikel 2 Nummer 4 
der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kom-
mission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung 
der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Bei-
hilfen im Agrar- und Forstsektor und in länd-
lichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in An-
wendung der Artikel 107 und 108 des Vertra-
ges über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union besteht. Dabei handelt es sich um die 
in Anhang I zum Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union aufgeführten 
Erzeugnisse ohne weitere Vorgänge, die die 
Beschaffenheit solcher Erzeugnisse verän-
dern. Ausgenommen sind Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates; 


 


13. Prüfbehörde 11. Prüfbehörde 


die in der Rechtsverordnung nach § 48 Num-
mer 1 des Strompreisbremsegesetzes be-
stimmte Behörde; 


die in der Rechtsverordnung nach § 48 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Strompreisbremsegeset-
zes bestimmte Behörde; 


14. Prüfer 12. Prüfer 


Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, genossenschaftlicher Prüfungsver-
band, vereidigter Buchprüfer oder Buchprü-
fungsgesellschaft; 


ein Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, ein genossenschaftlicher 
Prüfungsverband, ein vereidigter Buchprüfer 
oder eine Buchprüfungsgesellschaft; 


15. Unternehmen 13. u n v e r ä n d e r t  


jeder Rechtsträger, der einen nach Art und 
Umfang in kaufmännischer Weise eingerich-
teten Geschäftsbetrieb unter Beteiligung am 
allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr be-
treibt; 


 


 14. Unternehmen, das im Fischerei- und Aqua-
kultursektor tätig ist 


 jedes Unternehmen, dessen Tätigkeit die 
Erzeugung oder Verarbeitung und Ver-
marktung von Erzeugnissen der Fischerei 
oder der Aquakultur beinhaltet; dabei sind 


 a) Erzeugnisse der Aquakultur 
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 aquatische Organismen in jeder Phase 
ihres Lebenszyklus, die aus Aqua-kul-
turanlagen stammen, oder da-von ab-
geleitete Erzeugnisse gemäß Anhang I 
der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Dezember 2013 über 
die gemeinsame Marktorganisation 
für Erzeugnisse der Fischerei und der 
Aquakultur, zur Änderung der Ver-
ordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und 
(EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 104/2000 des Rates und 


 b) Erzeugnisse der Fischerei 


 aquatische Organismen, die eingesam-
melt oder gefangen werden, oder da-
von abgeleitete Erzeugnisse gemäß 
Anhang I der Verordnung (EU) 
Nr. 1379/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 11. De-
zember 2013 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Erzeugnisse 
der Fischerei und der Aquakultur, zur 
Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 1184/2006 und (EG) 
Nr. 1224/2009 des Rates und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) 
Nr. 104/2000 des Rates; 


 15. Unternehmen, das in der Primärproduk-
tion landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig 
ist 


 jedes Unternehmen, dessen Tätigkeit in der 
Erzeugung von in Anhang I des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union aufgeführten Erzeugnissen des Bo-
dens und der Viehzucht, ohne weitere Vor-
gänge, die die Beschaffenheit solcher Er-
zeugnisse verändern, besteht 


16. verbundene Unternehmen 16. u n v e r ä n d e r t  
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Unternehmen, die zueinander in einer der in 
Artikel 3 Absatz 3 des Anhangs I der Verord-
nung (EU) Nr. 651/2014 der Europäischen 
Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststel-
lung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen 
von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in An-
wendung der Artikel 107 und 108 des Vertra-
ges über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 2021/1237 
(ABl. 270 vom 29.7.2021, S. 39) geändert 
worden ist, genannten Beziehung stehen; 


 


17. Wärmeversorgungsunternehmen 
Unternehmen, das gewerblich Wärme an ei-
nen Kunden liefert. 


17. u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 20/4911 – 24 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode


 
 


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


T e i l  2  T e i l  2  


E n t l a s t u n g  d e r  L e t z t v e r -
b r a u c h e r  u n d  K u n d e n  


E n t l a s t u n g  d e r  L e t z t v e r -
b r a u c h e r  u n d  K u n d e n  


Kapitel 1 Kapitel 1 


Entlastung der mit leitungsgebundenem 
Erdgas belieferten Letztverbraucher 


Entlastung der mit leitungsgebundenem 
Erdgas belieferten Letztverbraucher 


§ 3 § 3 


Entlastung der mit leitungsgebundenem Erd-
gas belieferten Letztverbraucher 


Entlastung der mit leitungsgebundenem Erd-
gas belieferten Letztverbraucher 


(1) Jeder Erdgaslieferant ist verpflichtet, 
dem von ihm am ersten Tag eines Kalendermonats 
mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten, in 
Satz 3 bezeichneten Letztverbraucher im Zeitraum 
vom 1. März 2023 bis zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 2023 für jeden Monat, in dem er diesen Letzt-
verbraucher beliefert, einen nach 
§ 8 Absatz 1 bis 3 ermittelten Entlastungsbetrag 
gutzuschreiben. Endet oder beginnt die Beliefe-
rung eines Letztverbrauchers mit leitungsgebunde-
nem Erdgas während eines Monats, so hat der Erd-
gaslieferant diesem Letztverbraucher den Entlas-
tungsbetrag für diesen Monat anteilig gutzuschrei-
ben und in der nächsten Rechnung zu berücksich-
tigen. Die Verpflichtungen nach den 
Sätzen 1 und 2 bestehen gegenüber einem mit lei-
tungsgebundenem Erdgas belieferten Letztver-
braucher für jede seiner Entnahmestellen, sofern 


(1) Jeder Erdgaslieferant ist verpflichtet, 
dem von ihm am ersten Tag eines Kalendermonats 
mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten, in 
Satz 3 bezeichneten Letztverbraucher im Zeitraum 
vom 1. März 2023 bis zum Ablauf des zeitlichen 
Anwendungsbereichs dieses Gesetzes nach § 1 
für jeden Monat, in dem er diesen Letztverbraucher 
beliefert, einen nach § 8 Absatz 1 bis 3 ermittelten 
Entlastungsbetrag gutzuschreiben. Endet oder be-
ginnt die Belieferung eines Letztverbrauchers mit 
leitungsgebundenem Erdgas während eines Mo-
nats, so hat der Erdgaslieferant diesem Letztver-
braucher den Entlastungsbetrag für diesen Monat 
anteilig gutzuschreiben und in der nächsten Rech-
nung zu berücksichtigen. Die Verpflichtungen 
nach den Sätzen 1 und 2 bestehen gegenüber ei-
nem mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten 
Letztverbraucher für jede seiner Entnahmestellen, 
sofern 


1. der Jahresverbrauch an der Entnahmestelle 
1 500 000 Kilowattstunden pro Jahr nicht 
überschreitet, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. er das Erdgas, das über die Entnahmestelle ge-
liefert wird, weit überwiegend im Zusammen-
hang mit der Vermietung von Wohnraum oder 
als Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes 
bezieht, 


2. u n v e r ä n d e r t  
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3. er eine zugelassene Pflege-, Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtung oder Kindertages-
stätte, eine andere Einrichtung der Kinder- 
und Jugendhilfe oder Altenhilfe ist, die im 
Aufgabenbereich des Sozialgesetzbuches so-
ziale Leistungen erbringt oder 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. er eine Einrichtung der medizinischen Reha-
bilitation, eine Einrichtung der beruflichen 
Rehabilitation, eine Werkstatt für Menschen 
mit Behinderungen oder ein anderer Leis-
tungsanbieter oder Leistungserbringer der 
Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 
2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Ar-
tikel 13 des Gesetzes vom 24. Juni 2022 
(BGBl. I, S. 959) geändert worden ist, ist. 


4. u n v e r ä n d e r t  


Die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 be-
stehen nicht, sofern der Letztverbraucher ein zuge-
lassenes Krankenhaus ist. Ferner besteht die Ver-
pflichtung nach den Sätzen 1 und 2 nicht, soweit 
der Letztverbraucher leitungsgebundenes Erdgas 
für den kommerziellen Betrieb von Strom- und 
Wärmeerzeugungsanlagen bezieht. Letztverbrau-
cher, die eine Anlage zur Kraft-Wärme-Kopplung 
nach § 2 Nummer 13 und 14 des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes betreiben, sind von Satz 5 aus-
genommen. Die Entlastung von Letztverbrauchern, 
denen gegenüber die Verpflichtungen nach den 
Sätzen 1 und 2 nicht bestehen, erfolgt nach Maß-
gabe der §§ 6 und 7. 


Die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 be-
stehen nicht, sofern der Letztverbraucher ein zuge-
lassenes Krankenhaus ist. Ferner besteht die Ver-
pflichtung nach den Sätzen 1 und 2 nicht, soweit 
der Letztverbraucher leitungsgebundenes Erdgas 
für den kommerziellen Betrieb von Strom- und 
Wärmeerzeugungsanlagen bezieht. Letztverbrau-
cher, die eine Anlage zur Kraft-Wärme-Kopplung 
nach § 2 Nummer 13 und 14 des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes betreiben, sind von Satz 5 aus-
genommen. Die Entlastung von Letztverbrauchern, 
denen gegenüber die Verpflichtungen nach den 
Sätzen 1 und 2 nicht bestehen, erfolgt nach Maß-
gabe der §§ 6 und 7. 


(2) Ein Letztverbraucher, der im Wege einer 
registrierenden Leistungsmessung mit leitungsge-
bundenem Erdgas beliefert wird und gegenüber 
dem nach Absatz 1 Satz 3 eine Verpflichtung des 
Erdgaslieferanten besteht, muss seinem Erdgaslie-
feranten zur Klärung seiner Anspruchsberechti-
gung nach Absatz 1 in Textform mitteilen, dass die 
Voraussetzungen hierfür vorliegen. Eine Mittei-
lung nach Satz 1 ist entbehrlich, wenn ein Letztver-
braucher seinem Erdgaslieferanten bereits eine 
Mitteilung nach § 2 Absatz 1 Satz 5 des Erdgas-
Wärme-Soforthilfegesetzes gemacht hat. Wechselt 
ein Letztverbraucher den Erdgaslieferanten, hat er 
seinem neuen Erdgaslieferanten unverzüglich nach 
Vertragsschluss unter Vorlage geeigneter Unterla-
gen die Voraussetzungen für eine Anspruchsbe-
rechtigung nach Absatz 1 mitzuteilen. 


(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Der Erdgaslieferant ist verpflichtet, den 
auf einen Letztverbraucher nach Absatz 1 entfal-
lenden Entlastungsbetrag ab dem 1. März 2023 in 
einer mit dem Letztverbraucher vertraglich verein-
barten Abschlagszahlung oder Vorauszahlung un-
mittelbar und gleichmäßig zu berücksichtigen. 
Eine Senkung der vertraglichen Abschlagszahlung 
oder Vorauszahlung auf einen Wert unter 0 Euro 
ist unzulässig. Der Erdgaslieferant ist verpflichtet, 
dem Letztverbraucher die ab dem 1. März 2023 
vorgesehene Höhe der vertraglichen Abschlags-
zahlung oder Vorauszahlung soweit möglich bis 
zum Ablauf des 15. Februar 2023, in jedem Fall je-
doch vor dem 1. März 2023, in Textform mitzutei-
len. Die Mitteilung nach Satz 2 hat insbesondere zu 
enthalten: 


(3) Der Erdgaslieferant ist verpflichtet, den 
auf einen Letztverbraucher nach Absatz 1 entfal-
lenden Entlastungsbetrag ab dem 1. März 2023 in 
einer mit dem Letztverbraucher vertraglich verein-
barten Abschlagszahlung oder Vorauszahlung un-
mittelbar und gleichmäßig zu berücksichtigen. 
Eine Senkung der vertraglichen Abschlagszahlung 
oder Vorauszahlung auf einen Wert unter 0 Euro 
ist unzulässig. Der Erdgaslieferant ist verpflichtet, 
dem Letztverbraucher die ab dem 1. März 2023 
vorgesehene Höhe der vertraglichen Abschlags-
zahlung oder Vorauszahlung soweit möglich bis 
zum Ablauf des 15. Februar 2023, in jedem Fall je-
doch vor dem 1. März 2023, in Textform mitzutei-
len. Die Mitteilung nach Satz 2 hat insbesondere zu 
enthalten: 


1. die bisherige und die nach Berücksichtigung 
des Entlastungsbetrags künftige Höhe der ver-
traglichen Abschlagszahlung oder Voraus-
zahlung, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. den aktuell vereinbarten Brutto-Arbeitspreis, 
den Brutto-Grundpreis und den nach 
§ 9 Absatz 2 geltenden Referenzpreis sowie 


2. den aktuell vereinbarten Brutto-Arbeitspreis, 
den Brutto-Grundpreis und den nach 
§ 9 Absatz 3 geltenden Referenzpreis sowie 


3. die Höhe des Entlastungskontingents nach 
§ 10 Absatz 1, die Höhe des Entlastungsbe-
trags und dessen Verteilung auf die vertragli-
chen Abschlagszahlungen oder Vorauszah-
lungen. 


3. u n v e r ä n d e r t  


(4) Ist die Differenz gemäß § 20 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5 positiv, hat der Letztverbraucher 
einen Rückerstattungsanspruch gegenüber dem 
Lieferanten in Höhe des Betrags der Differenz. 
Dieser Rückerstattungsanspruch ist in der Höhe 
maximal auf die Summe der geleisteten Zahlungen 
gemäß § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 begrenzt. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Letztverbraucher, die Unternehmen 
sind, dürfen die Entlastung nach diesem Paragra-
phen nicht in Anspruch nehmen 


(5) Letztverbraucher dürfen die Entlastung 
nach diesem Paragraphen nicht in Anspruch neh-
men 


1. für Entnahmestellen, die der Erzeugung, Um-
wandlung oder Verteilung von Energie die-
nen, sofern die Entlastungssumme des Unter-
nehmens über 2 Millionen Euro liegt, oder 


1. für Entnahmestellen, die der Erzeugung, Um-
wandlung oder Verteilung von Energie die-
nen, soweit die Entlastungssumme des Unter-
nehmens über 2 Millionen Euro liegt, oder 


2. wenn und solange die Europäische Union ge-
gen sie Sanktionen verhängt hat; dies bezieht 
sich auf 


2. u n v e r ä n d e r t  
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a) Personen, Organisationen oder Einrich-
tungen, die in den Rechtsakten der Euro-
päischen Union, mit denen diese Sankti-
onen verhängt wurden, ausdrücklich ge-
nannt sind, 


 


b) Unternehmen, die im Eigentum oder un-
ter der Kontrolle von Personen, Organi-
sationen oder Einrichtungen stehen, ge-
gen die die Europäische Union Sanktio-
nen verhängt hat, und 


 


c) Unternehmen, die in Wirtschaftszweigen 
tätig sind, gegen die die Europäische 
Union Sanktionen verhängt hat, soweit 
Beihilfen die Ziele der betreffenden 
Sanktionen untergraben würden. 


 


Wenn ein Letztverbraucher die Voraussetzungen 
nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 erfüllt, muss er dies 
seinem Erdgaslieferanten unverzüglich vor der In-
anspruchnahme eines Entlastungsbetrags mitteilen. 


Wenn ein Letztverbraucher die Voraussetzungen 
nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 erfüllt, muss er dies 
seinem Erdgaslieferanten unverzüglich vor der In-
anspruchnahme eines Entlastungsbetrags mitteilen. 


§ 4 § 4 


Vorgaben zur Gestaltung von Erdgaslieferver-
trägen; Informationspflichten der Erdgasliefe-


ranten 


Vorgaben zur Gestaltung von Erdgaslieferver-
trägen; Informationspflichten der Erdgasliefe-


ranten 


(1) Der Erdgaslieferant darf für eine Entnah-
mestelle eines von ihm belieferten Letztverbrau-
chers für die Monate, in denen der Letztverbrau-
cher eine Entlastung nach § 3 Absatz 1 erhält, nur 
einen Grundpreis in der Höhe des Grundpreises 
vereinbaren, den er auf Grund des Erdgaslieferver-
trages mit dem Letztverbraucher am 30. September 
2022 verlangen konnte. Ein anderer Grundpreis 
darf nur vereinbart werden, soweit sich nach dem 
30. September 2022 die im Grundpreis enthaltenen 
Netzentgelte, Entgelte für den Messstellenbetrieb 
und die Messung oder staatlich veranlassten Preis-
bestandteile geändert haben. Eine Vereinbarung 
über den Grundpreis ist unwirksam, soweit darin 
ein anderer Grundpreis vereinbart wurde als nach 
den Sätzen 1 und 2 vereinbart werden durfte. 


(1) Der Erdgaslieferant darf für eine Entnah-
mestelle eines von ihm belieferten Letztverbrau-
chers für die Monate, in denen der Letztverbrau-
cher eine Entlastung nach § 3 Absatz 1 erhält, nur 
einen Grundpreis in der Höhe des Grundpreises 
vereinbaren, den er auf Grund des Erdgaslieferver-
trages mit dem Letztverbraucher am 30. September 
2022 verlangen konnte oder, sofern der Erdgas-
lieferant den Letztverbraucher am 30. Septem-
ber 2022 nicht beliefert hat, aufgrund eines Erd-
gasliefervertrags mit Letztverbrauchern hätte 
verlangen können. Satz 1 ist nicht anzuwenden, 
soweit 


 1. sich nach dem 30. September 2022 die im 
Grundpreis enthaltenen Netzentgelte, Ent-
gelte für den Messstellenbetrieb und die 
Messung oder staatlich veranlassten Preis-
bestandteile geändert haben, 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 20/4911 – 28 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode


 
 


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


 2. die Änderung des Grundpreises vor dem 
1. Dezember 2022 gegenüber dem Letzt-
verbraucher angekündigt worden ist, oder 


 3. eine Absenkung des Grundpreises erfolgt, 
sofern der Grundpreis nach der Absen-
kung den Betrag von 60 Euro im Jahr oder 
von 5 Euro im Monat pro Entnahmestelle 
des Letztverbrauchers nicht unterschrei-
tet. 


 Eine Vereinbarung über den Grundpreis ist un-
wirksam, soweit darin ein anderer Grundpreis 
vereinbart wurde als nach den Sätzen 1 und 2 
vereinbart werden durfte. 


(2) Der Erdgaslieferant darf im Zusammen-
hang mit einem Vertrag über die Belieferung eines 
Letztverbrauchers mit leitungsgebundenem Erd-
gas, den er im Zeitraum vom …[einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens nach Artikel 9 Absatz 1 dieses 
Gesetzes] bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 
mit einem Letztverbraucher schließt, weder unmit-
telbare noch mittelbare Vergünstigungen oder Zu-
gaben gewähren, die insgesamt einen Wert von 
50 Euro pro Entnahmestelle des Letztverbrauchers, 
die der Erdgaslieferant beliefert, überschreiten. Ein 
Zuwiderhandeln stellt einen Rechtsbruch im Sinne 
des § 3a des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb dar. 


(2) Der Erdgaslieferant darf im Zusammen-
hang mit einem Vertrag über die Belieferung eines 
Letztverbrauchers mit leitungsgebundenem Erd-
gas, den er im Zeitraum vom …[einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens nach Artikel 15 Absatz 1 dieses 
Gesetzes] bis zum Ablauf des zeitlichen Anwen-
dungsbereichs dieses Gesetzes nach § 1 mit ei-
nem Letztverbraucher schließt, weder unmittelbare 
noch mittelbare Vergünstigungen oder Zugaben 
gewähren, die insgesamt einen Wert von 50 Euro 
oder, sofern eine Zugabe der Energieeinspa-
rung oder der Erhöhung der Energieeffizienz 
dient, 100 Euro pro Entnahmestelle des Letztver-
brauchers, die der Erdgaslieferant beliefert, über-
schreiten. Eine mittelbare Vergünstigung liegt 
auch vor, wenn eine Vergünstigung oder Zu-
gabe von einem Dritten, insbesondere von dem 
Betreiber eines Vergleichsinstruments gewährt 
wird. Ein Zuwiderhandeln stellt einen Rechtsbruch 
im Sinne des § 3a des Gesetzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb dar. 


(3) Der Entlastungsbetrag nach den §§ 8 und 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 ist von dem Erdgaslieferanten 
auf seinen Rechnungen an den Letztverbraucher 
nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsge-
setzes entsprechend § 40 Absatz 3 des Energie-
wirtschaftsgesetzes transparent als Kostenentlas-
tung auszuweisen. 


(3) Der Entlastungsbetrag nach den 
§§ 8 und 5 Absatz 1 Satz 1 ist von dem Erdgaslie-
feranten auf seinen Rechnungen an den Letztver-
braucher nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirt-
schaftsgesetzes entsprechend § 40 Absatz 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes transparent als Kosten-
entlastung auszuweisen. Die Berücksichtigung des 
Entlastungsbetrags ist keine Preisänderung im 
Sinne des § 41 Absatz 5 des Energiewirtschafts-
gesetzes und berechtigt nicht zur Kündigung 
des Vertrages. 
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(4) Der Erdgaslieferant hat bis zum Ablauf 
des 31. Januar 2023 auf seiner Internetseite allge-
mein über die Entlastung nach § 3 Absatz 1 und § 
5 Absatz 1 zu informieren. Die Informationen müs-
sen einfach auffindbar und verständlich sein, einen 
Hinweis auf den kostenmindernden Nutzen von 
Energieeinsparungen enthalten und darauf hinwei-
sen, dass die Entlastung aus Mitteln des Bundes fi-
nanziert wird. Schließt der Erdgaslieferant mit ei-
nem bisher nicht von ihm belieferten Letztverbrau-
cher einen Liefervertrag über leitungsgebundenes 
Erdgas ab oder erhöht er seine Preise, so ist er ver-
pflichtet, dem Letztverbraucher die Informationen 
nach den Sätzen 1 und 2 in Textform zu übermit-
teln. Weitere Informationspflichten, insbesondere 
die nach § 5 Absatz 2 und 3 der Gasgrundversor-
gungsverordnung vom 26. Oktober 2006 
(BGBl. 2391, 2396), die zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 19. Juli 2022 (BGBl. I S. 1214) ge-
ändert worden ist, und § 41 Absatz 5 des Energie-
wirtschaftsgesetzes bestehen nicht. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Im Fall eines Lieferantenwechsels ist der 
bisherige Erdgaslieferant verpflichtet, dem Letzt-
verbraucher in der Schlussrechnung mitzuteilen, 
welchen Entlastungsbetrag er zugunsten der Ent-
nahmestelle des Letztverbrauchers berücksichtigt 
hat und auf welchem prognostizierten Jahresver-
brauch die Berechnung dieses Entlastungsbetrags 
beruht. Wenn dem neuen Erdgaslieferanten die In-
formationen nach Satz 1 nicht vorliegen, hat er als 
Grundlage zur Ermittlung des Entlastungsbetrags 
die Jahresverbrauchsprognose des Netzbetreibers 
für die Entnahmestelle seines Letztverbrauchers 
zugrunde zu legen. 


(5) u n v e r ä n d e r t  


(6) Den Anspruch des Letztverbrauchers auf 
den Entlastungsbetrag darf der Erdgaslieferant 
nicht mit Gegenansprüchen aufrechnen. 


(6) Gegen den Anspruch des Letztverbrau-
chers auf den Entlastungsbetrag darf der Erdgaslie-
ferant nicht mit Gegenansprüchen aufrechnen. 


(7) Im Übrigen sind die Vorschriften des 
Energiewirtschaftsgesetzes, insbesondere des 
Teils 4, anzuwenden. 


(7) u n v e r ä n d e r t  


(8) Absatz 1 ist ab dem … [einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens nach Artikel 8 Absatz 1] 
auch auf Verträge anzuwenden, die vor dem … 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Arti-
kel 9 Absatz 1 dieses Gesetzes] geschlossen wur-
den. 


(8) Absatz 1 ist ab dem … [einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens nach Artikel 8 Absatz 1] 
auch auf Verträge anzuwenden, die vor dem … 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 15 Absatz 1] geschlossen wurden. 
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§ 5 § 5 


Besondere Regelungen zur Entlastungserstre-
ckung auf die Monate Januar und Februar 


2023 


Besondere Regelungen zur Entlastungserstre-
ckung auf die Monate Januar und Februar 


2023 


(1) Für Letztverbraucher nach 
§ 3 Absatz 1 Satz 3, die in den Monaten Januar und 
Februar 2023 mit leitungsgebundenem Erdgas be-
liefert wurden, ist von dem Erdgaslieferanten, der 
sie am 1. März 2023 mit leitungsgebundenem Erd-
gas beliefert, zusätzlich zu den Entlastungen nach 
§ 3 für die Monate Januar und Februar 2023 jeweils 
der für den Monat März 2023 nach 
§ 8 Absatz 1 bis 3 ermittelte Entlastungsbetrag zu 
berücksichtigen. Eine nachträgliche Korrektur von 
Rechnungen, die der Erdgaslieferant dem Letztver-
braucher für den Monat Januar oder Februar 2023 
gestellt hat, hat nicht zu erfolgen. 


(1) Für Letztverbraucher nach 
§ 3 Absatz 1 Satz 3, die in den Monaten Januar o-
der Februar 2023 mit leitungsgebundenem Erdgas 
beliefert wurden, ist von dem Erdgaslieferanten, 
der sie am 1. März 2023 mit leitungsgebundenem 
Erdgas beliefert, zusätzlich zu den Entlastungen 
nach § 3 für den Monat Januar oder Februar 2023 
jeweils der für den Monat März 2023 nach 
§ 8 Absatz 1 bis 3 ermittelte Entlastungsbetrag zu 
berücksichtigen. Eine nachträgliche Korrektur von 
Rechnungen, die der Erdgaslieferant dem Letztver-
braucher für den Monat Januar oder Februar 2023 
gestellt hat, hat nicht zu erfolgen. 


(2) Bei einer vertraglichen Abschlagszah-
lung oder Vorauszahlung für den Monat März 2023 
kann die Berücksichtigung der Entlastungen für die 
Monate Januar und Februar 2023 nach Absatz 1 
dadurch erfolgen, dass der Erdgaslieferant 


(2) Bei einer vertraglichen Abschlagszah-
lung oder Vorauszahlung für den Monat März 2023 
kann die Berücksichtigung der Entlastungen für 
den Monat Januar oder Februar 2023 nach Absatz 
1 dadurch erfolgen, dass der Erdgaslieferant 


1. die vertragliche Abschlagszahlung oder Vo-
rauszahlung für den Monat März 2023 zusätz-
lich um die auf die Monate Januar und Feb-
ruar 2023 entfallenden Entlastungsbeträge re-
duziert und in dem Fall, dass die Summe der 
Entlastungsbeträge für die Monate Januar und 
Februar 2023 die vertragliche Abschlagszah-
lung oder Vorauszahlung für den Monat März 
2023 übersteigt, den verbleibenden Entlas-
tungsbetrag in der nächsten Rechnung nach 
den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsge-
setzes verrechnet, 


1. die vertragliche Abschlagszahlung oder Vo-
rauszahlung für den Monat März 2023 zusätz-
lich um die auf den Monat Januar oder Feb-
ruar 2023 entfallenden Entlastungsbeträge re-
duziert und in dem Fall, dass die Summe der 
Entlastungsbeträge für den Monat Januar o-
der Februar 2023 die vertragliche Abschlags-
zahlung oder Vorauszahlung für den Monat 
März 2023 übersteigt, den verbleibenden Ent-
lastungsbetrag in der nächsten Rechnung nach 
den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsge-
setzes verrechnet, 


2. einen vertraglich vorgesehenen Zahlungsvor-
gang für den Monat März 2023 nicht auslöst 
und eine Differenz zwischen der ausgesetzten 
Abschlagszahlung oder Vorauszahlung und 
dem Entlastungsbetrag nach § 8 Absatz 1 bis 
3 in der nächsten Rechnung nach den §§ 40 
bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes aus-
gleicht, 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. die auf den Monat Januar oder Februar 2023 
entfallenden Entlastungsbeträge abweichend 
von § 4 Absatz 6 mit bestehenden Forderun-
gen aus seinem Vertragsverhältnis mit dem 
Letztverbraucher verrechnet, 


3. u n v e r ä n d e r t  
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4. dem Letztverbraucher eine von diesem für 
den Monat Januar oder Februar 2023 er-
brachte Abschlagszahlung oder Vorauszah-
lung unverzüglich zurücküberweist und eine 
Differenz zwischen erbrachter Abschlagszah-
lung oder Vorauszahlung sowie dem Entlas-
tungsbetrag nach § 8 Absatz 1 bis 3 in der 
nächsten Rechnung nach den §§ 40 bis 40c 
des Energiewirtschaftsgesetzes ausgleicht, 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. einen vertraglich vorgesehenen Zahlungsvor-
gang für die Monate Januar oder Februar 2023 
nicht auslöst und eine Differenz zwischen 
ausgesetzter Abschlags- oder Vorauszahlung 
sowie dem Entlastungsbetrag nach 
§ 8 Absatz 1 bis 3 in der nächsten Rechnung 
nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirt-
schaftsgesetzes ausgleicht oder 


5. einen vertraglich vorgesehenen Zahlungsvor-
gang für den Monat Januar oder Februar 
2023 nicht auslöst und eine Differenz zwi-
schen ausgesetzter Abschlags- oder Voraus-
zahlung sowie dem Entlastungsbetrag nach 
§ 8 Absatz 1 bis 3 in der nächsten Rechnung 
nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirt-
schaftsgesetzes ausgleicht oder 


6. eine vom Letztverbraucher selbst veranlasste 
Zahlung im Zuge der nächsten Rechnung 
nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirt-
schaftsgesetzes verrechnet. 


6. u n v e r ä n d e r t  


Ist vertraglich keine Abschlagszahlung oder Vo-
rauszahlung vereinbart, ist der auf die Monate Ja-
nuar und Februar 2023 entfallende Entlastungsbe-
trag mit der nächsten Rechnung nach den 
§§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes aus-
zugleichen. 


Ist vertraglich keine Abschlagszahlung oder Vo-
rauszahlung vereinbart, ist der auf den Monat Ja-
nuar oder Februar 2023 entfallende Entlastungsbe-
trag mit der nächsten Rechnung nach den 
§§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes aus-
zugleichen. 
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§ 6 § 6 


Entlastung weiterer, mit leitungsgebundenem 
Erdgas belieferter Letztverbraucher 


Entlastung weiterer, mit leitungsgebundenem 
Erdgas belieferter Letztverbraucher 


(1) Jeder Erdgaslieferant ist verpflichtet, 
dem von ihm am ersten Tag eines Kalendermonats 
mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten, in 
Satz 4 bezeichneten Letztverbraucher, dem gegen-
über er nicht bereits nach § 3 zur Entlastung ver-
pflichtet ist, im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2023 für jeden Ka-
lendermonat einen nach § 8 ermittelten Entlas-
tungsbetrag gutzuschreiben. Endet oder beginnt die 
Belieferung eines Letztverbrauchers mit leitungs-
gebundenem Erdgas während eines Kalendermo-
nats, hat der jeweilige Erdgaslieferant dem Letzt-
verbraucher den Entlastungsbetrag für diesen Ka-
lendermonat anteilig gutzuschreiben und in der 
nächsten Rechnung zu berücksichtigen. Der Erd-
gaslieferant hat den Entlastungsbetrag in der Rech-
nung transparent als Kostenentlastung auszuwei-
sen. Die Verpflichtung nach den Sätzen 1 und 2 
besteht gegenüber mit leitungsgebundenem Erdgas 
belieferten Entnahmestellen von Letztverbrau-
chern, 


(1) Jeder Erdgaslieferant ist verpflichtet, 
dem von ihm am ersten Tag eines Kalendermonats 
mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten, in 
Satz 4 bezeichneten Letztverbraucher, dem gegen-
über er nicht bereits nach § 3 zur Entlastung ver-
pflichtet ist, im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 
zum Ablauf des zeitlichen Anwendungsbereichs 
dieses Gesetzes nach § 1 für jeden Kalendermonat 
einen nach § 8 ermittelten Entlastungsbetrag gut-
zuschreiben. Endet oder beginnt die Belieferung ei-
nes Letztverbrauchers mit leitungsgebundenem 
Erdgas während eines Kalendermonats, hat der je-
weilige Erdgaslieferant dem Letztverbraucher den 
Entlastungsbetrag für diesen Kalendermonat antei-
lig gutzuschreiben und in der nächsten Rechnung 
zu berücksichtigen. Der Erdgaslieferant hat den 
Entlastungsbetrag in der Rechnung transparent als 
Kostenentlastung auszuweisen. Die Verpflichtung 
nach den Sätzen 1 bis 3 besteht gegenüber mit lei-
tungsgebundenem Erdgas belieferten Entnahme-
stellen von Letztverbrauchern, 


1. die im Wege einer registrierenden Leistungs-
messung beliefert werden, wenn deren Jahres-
verbrauch mehr als 1 500 000 Kilowattstun-
den beträgt und sie keinen Anspruch auf eine 
Entlastung nach § 3 Absatz 1 haben oder 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. die ein zugelassenes Krankenhaus sind. 2. u n v e r ä n d e r t  


Die Verpflichtung nach den Sätzen 1 und 2 besteht 
nicht, soweit der Letztverbraucher leitungsgebun-
denes Erdgas für den kommerziellen Betrieb von 
Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen bezieht. 
Letztverbraucher, die eine Anlage zur Kraft-
Wärme-Kopplung nach § 2 Nummer 13 und 14 
des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes betreiben, 
sind von Satz 4 ausgenommen. 


Die Verpflichtung nach den Sätzen 1 bis 3 besteht 
nicht, soweit der Letztverbraucher leitungsgebun-
denes Erdgas für den kommerziellen Betrieb von 
Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen bezieht. 
Letztverbraucher, die eine Anlage zur Kraft-
Wärme-Kopplung nach § 2 Nummer 13 und 14 
des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes betreiben, 
sind von Satz 4 ausgenommen. 


(2) § 3 Absatz 3 bis 5 ist entsprechend anzu-
wenden. 


(2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 7 § 7 


Entlastung bei selbstbeschafften Erdgasmen-
gen 


Entlastung bei selbstbeschafften Erdgasmen-
gen 


(1) Die §§ 3 bis 6 sind nicht anzuwenden 
auf Lieferungen von leitungsgebundenem Erdgas, 
die ein Letztverbraucher aus einem eigenen oder in 
seinem Auftrag von einem Dritten betriebenen Bi-
lanzkreis bezieht und die von ihm selbst oder von 
mit ihm verbundenen Unternehmen verbraucht 
werden. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Ein Letztverbraucher, der leitungsge-
bundenes Erdgas aus Lieferungen im Sinne von 
Absatz 1 verbraucht, hat gegenüber der Bundesre-
publik Deutschland einen Anspruch auf Erstattung 
monatlicher Entlastungsbeträge nach 
§ 8 Absatz 3 und 4 sowie auf eine vierteljährliche 
Vorauszahlung auf diesen Erstattungsanspruch. 
Der Anspruch nach Satz 1 besteht nicht, soweit der 
Letztverbraucher leitungsgebundenes Erdgas für 
den kommerziellen Betrieb von Strom- und Wär-
meerzeugungsanlagen bezieht. Die Ausnahme 
nach Satz 2 gilt nicht für Letztverbraucher, die eine 
KWK-Anlage nach § 2 Nummer 13 und 14 des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes betreiben und 
leitungsgebundenes Erdgas nicht ausschließlich für 
den kommerziellen Betrieb der KWK-Anlage ver-
wenden. 


(2) Ein Letztverbraucher, der leitungsge-
bundenes Erdgas aus Lieferungen im Sinne von 
Absatz 1 verbraucht, hat gegenüber der Bundesre-
publik Deutschland einen Anspruch auf Erstattung 
monatlicher Entlastungsbeträge nach § 8 Absatz 3 
sowie auf eine vierteljährliche Vorauszahlung auf 
diesen Erstattungsanspruch. Der Anspruch nach 
Satz 1 besteht nicht, soweit der Letztverbraucher 
leitungsgebundenes Erdgas für den kommerziellen 
Betrieb von Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen 
bezieht. Die Ausnahme nach Satz 2 gilt nicht für 
Letztverbraucher, die eine KWK-Anlage nach 
§ 2 Nummer 13 und 14 des Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetzes betreiben und leitungsgebundenes 
Erdgas nicht ausschließlich für den kommerziellen 
Betrieb der KWK-Anlage verwenden. 


(3) Der Erstattungsanspruch ist für die Lie-
ferungen nach Absatz 1 pro Jahr auf die Brutto-Be-
schaffungskosten begrenzt. Die Brutto-Beschaf-
fungskosten sind das Produkt aus dem Brutto-Ar-
beitspreis und der Netto-Verbrauchsmenge gemäß 
Absatz 1 in den Monaten, in denen Anspruch auf 
einen Entlastungsbetrag besteht. Ist in diesen Mo-
naten die Differenz zwischen der Summe der ge-
währten Entlastungsbeträge und den Brutto-Be-
schaffungskosten positiv, steht der Bundesrepublik 
Deutschland gegenüber dem Letztverbraucher ein 
Rückzahlungsanspruch in Höhe des Betrags der 
Differenz zu. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) § 3 Absatz 5 ist entsprechend anzuwen-
den. 


(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 8 § 8 


Ermittlung des Entlastungsbetrags für lei-
tungsgebundenes Erdgas 


Ermittlung des Entlastungsbetrags für lei-
tungsgebundenes Erdgas 


(1) Der monatliche Entlastungsbetrag ergibt 
sich für jede Entnahmestelle als Produkt aus dem 
Differenzbetrag nach § 9 und dem Entlastungskon-
tingent nach § 10, gedeckelt durch die jeweils gel-
tende Höchstgrenze nach § 18, und sodann geteilt 
durch zwölf. Wird der Letztverbraucher über meh-
rere Entnahmestellen beliefert, kann der Entlas-
tungsbetrag von dem Letztverbraucher durch Er-
klärung gegenüber dem Lieferanten anteilig auf 
seine Entnahmestellen verteilt werden. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Der Entlastungsbetrag ist unter dem 
Vorbehalt der Rückforderung zu gewähren. Der 
Vorbehalt ist mit der Wertstellung des Ausgleichs 
der Abrechnung für das Kalenderjahr 2023 nach 
§ 20 erfüllt. Abweichend von Satz 1 besteht in den 
Fällen des § 29 Absatz 1 Satz 2 der Vorbehalt ei-
ner Rückforderung nach § 29 Absatz 4 fort. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Für die Bestimmung des Entlastung-
betrags nach § 7 Absatz 2 sind die Absätze 1 und 2 
entsprechend anzuwenden. Absatz 1 Satz 1 ist da-
bei mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, 
dass im Rahmen der Bestimmung des Differenzbe-
trags nach § 9 Absatz 1 anstelle des vereinbarten 
Arbeitspreises die durchschnittlichen Beschaf-
fungskosten für das von dem Letztverbraucher in 
dem Kalendermonat verbrauchte Erdgas heranzu-
ziehen sind. Von dem Entlastungsbetrag sind Er-
stattungen in Abzug zu bringen, die der Letztver-
braucher für aus dem bezogenen Erdgas erzeugte 
Wärme erhält, die er als Wärmeversorgungsunter-
nehmen an Kunden liefert. 


(3) Für die Bestimmung des Entlastung-
betrags nach § 7 Absatz 2 sind die Absätze 1 und 2 
entsprechend anzuwenden. Absatz 1 Satz 1 ist da-
bei mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, 
dass im Rahmen der Bestimmung des Differenzbe-
trags nach § 9 Absatz 2 anstelle des vereinbarten 
Arbeitspreises die durchschnittlichen Beschaf-
fungskosten für das von dem Letztverbraucher in 
dem Kalendermonat verbrauchte Erdgas heranzu-
ziehen sind. Von dem Entlastungsbetrag sind Er-
stattungen in Abzug zu bringen, die der Letztver-
braucher für aus dem bezogenen Erdgas erzeugte 
Wärme erhält, die er als Wärmeversorgungsunter-
nehmen an Kunden liefert. 
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(4) Durchschnittliche Beschaffungskosten 
im Sinne des Absatzes 3 Satz 2 sind im Fall des 
§ 7 Absatz 2 der Betrag in Cent pro Kilowatt-
stunde, der sich für einen Letztverbraucher aus der 
Summe der Gesamtbezugskosten aller Lieferver-
einbarungen im Sinne von § 7 Absatz 1 für einen 
Liefermonat geteilt durch die insgesamt vom Letzt-
verbraucher in dem betreffenden Kalendermonat 
über alle Entnahmestellen verbrauchten Kilowatt-
stunden ergibt. Soweit der Letztverbraucher Fi-
nanzkontrakte ohne Lieferverpflichtung zur Absi-
cherung seiner durchschnittlichen Beschaffungs-
kosten abgeschlossen hat, sind diese bei der Er-
mittlung der Beschaffungskosten zu berücksichti-
gen. Dabei sind auch solche Geschäfte zu berück-
sichtigen, die durch Gegengeschäfte aufgehoben 
werden. 


entfällt 


§ 9 § 9 


Differenzbetrag Differenzbetrag 


(1) Der Differenzbetrag ergibt sich für einen 
Kalendermonat aus der Differenz zwischen dem 
für die Belieferung der Entnahmestelle für den ers-
ten Tag des Kalendermonats vereinbarten Arbeits-
preis und dem Referenzpreis nach Absatz 2. Der 
Differenzbetrag nach Satz 1 beträgt null, sofern 
der Referenzpreis nach Absatz 2 den Arbeitspreis 
nach Satz 1 übersteigt. 


(1) Der Differenzbetrag ist die zentrale 
Stellgröße, um Letztverbraucher vor steigenden 
Energiekosten zu schützen. Die Berechnung des 
Differenzbetrags gemäß der Absätze 2 bis 4 be-
zweckt, Letztverbraucher vor steigenden Ener-
giekosten zu schützen, einen wirksamen Wettbe-
werb zwischen Anbietern zu gewährleisten, ins-
besondere dass die Kunden einen Anreiz haben, 
Anbieter mit wettbewerbsfähigen Preisen zu 
wählen, und einen Missbrauch der Entlastungs-
regelung zu verhindern.  


 (2) Der Differenzbetrag ergibt sich für ei-
nen Kalendermonat aus der Differenz zwischen 
dem für die Belieferung der Entnahmestelle für 
den ersten Tag des Kalendermonats vereinbar-
ten Arbeitspreis und dem Referenzpreis nach 
Absatz 3. Der Differenzbetrag nach Satz 1 be-
trägt null, sofern der Referenzpreis nach 
Absatz 3 den Arbeitspreis nach Satz 1 über-
steigt. 


(2) Der Referenzpreis für leitungsgebunde-
nes Erdgas beträgt für Entnahmestellen von Letzt-
verbrauchern, 


(3) u n v e r ä n d e r t  


1. die einen Anspruch nach § 3 haben, 12 Cent 
pro Kilowattstunde einschließlich Netzentgel-
ten, Messstellenentgelten und staatlich veran-
lassten Preisbestandteilen einschließlich der 
Umsatzsteuer; 
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2. die einen Anspruch nach § 6 oder 
§ 7 Absatz 2 haben, 7 Cent pro Kilowatt-
stunde vor Netzentgelten, Messstellenentgel-
ten und staatlich veranlassten Preisbestandtei-
len einschließlich der Umsatzsteuer. 


 


(3) Für jeden Letztverbraucher, der einen 
Entlastungsanspruch nach § 3 Absatz 1 hat, dessen 
Netzentgelte oder Messstellenentgelte jedoch nicht 
durch seinen Erdgaslieferanten erhoben werden, 
reduziert sich der Referenzpreis gemäß 
Absatz 2 Nummer 1 um die Höhe der Netz- oder 
Messstellenentgelte. Der Letztverbraucher mit ei-
ner Vereinbarung nach Satz 1 hat den Erdgasliefe-
ranten in Textform über seine Netzentgelte oder 
Messstellenentgelte bis zum 1. März 2023 oder, 
falls der Anspruch danach entsteht, unverzüglich 
zu informieren. Liegen die Informationen nicht 
vor, berücksichtigen die Erdgaslieferanten pau-
schaliert 0 Cent je Kilowattstunde für die Netzent-
gelte und Messstellenentgelte. 


(4) Für jeden Letztverbraucher, der einen 
Entlastungsanspruch nach § 3 Absatz 1 hat, dessen 
Netzentgelte oder Messstellenentgelte jedoch nicht 
durch seinen Erdgaslieferanten erhoben werden, 
reduziert sich der Referenzpreis gemäß 
Absatz 3 Nummer 1 um die Höhe der Netz- oder 
Messstellenentgelte. Der Letztverbraucher mit ei-
ner Vereinbarung nach Satz 1 hat den Erdgasliefe-
ranten in Textform über seine Netzentgelte oder 
Messstellenentgelte bis zum 1. März 2023 oder, 
falls der Anspruch danach entsteht, unverzüglich 
zu informieren. Liegen die Informationen nicht 
vor, berücksichtigen die Erdgaslieferanten pau-
schaliert 0 Cent je Kilowattstunde für die Netzent-
gelte und Messstellenentgelte. 


 (5) Soweit das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz durch Rechtsver-
ordnung aufgrund des § 39 Absatz 2 die Be-
rechnung des Differenzbetrags angepasst hat, 
ist diese ergänzend zu den Bestimmungen der 
Absätze 2 bis 4 anzuwenden.   


§ 10 § 10 


Entlastungskontingent u n v e r ä n d e r t  


(1) Der Entlastungsbetrag wird gewährt für 
ein Entlastungskontingent in Kilowattstunden pro 
Kalenderjahr. Dieses Entlastungskontingent be-
trägt für Entnahmestellen von Letztverbrauchern, 


 


1. die einen Anspruch nach § 3 Absatz 1 haben, 
80 Prozent des Jahresverbrauchs, den der Erd-
gaslieferant für die Entnahmestelle im Monat 
September 2022 prognostiziert hat; dabei ist 
bei Letztverbrauchern, die im Wege einer re-
gistrierenden Leistungsmessung beliefert 
werden, die vom zuständigen Messstellenbe-
treiber gemessene Netzentnahme für den Zeit-
raum des Kalenderjahres 2021 an der betref-
fenden Entnahmestelle maßgeblich; 
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2. die einen Anspruch nach § 6 haben, 70 Pro-
zent der Menge leitungsgebundenen Erdga-
ses, die der zuständige Messstellenbetreiber 
für den Zeitraum des Kalenderjahres 2021 an 
der betreffenden Entnahmestelle gemessen 
hat; bei zugelassenen Krankenhäusern, die 
über ein Standardlastprofil abgerechnet wer-
den, ist der Jahresverbrauch, den der Erdgas-
lieferant für die Entnahmestelle im Monat 
September 2022 prognostiziert hat, maßgeb-
lich; 


 


3. die einen Anspruch nach § 7 Absatz 2 haben, 
70 Prozent der Menge des aus Lieferungen im 
Sinne des § 7 Absatz 1 bezogenen leitungsge-
bundenen Erdgases, das der Letztverbraucher 
im Zeitraum des Kalenderjahres 2021 ver-
braucht hat. 


 


(2) Verfügt der Erdgaslieferant nicht über 
die in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder 2 genannte 
Verbrauchsprognose, hat er den nach § 24 Ab-
satz 1 und 4 der Gasnetzzugangsverordnung gel-
tenden und dem Erdgaslieferanten mitgeteilten 
prognostizierten Jahresverbrauch der Entnahme-
stelle anzusetzen. 


 


(3) Bei einem Letztverbraucher nach 
Absatz 1 Satz 2, der im Wege einer registrierenden 
Leistungsmessung beliefert wird und über dessen 
Entnahmestelle nach dem 1. Januar 2021 erstmalig 
leitungsgebundenes Erdgas bezogen wurde, be-
ginnt der zugrunde zu legende Zeitraum mit dem 
Tag der Lieferung und endet der zugrunde zu le-
gende Zeitraum nach einem Kalenderjahr. Wurde 
im Fall von Satz 1 erstmals leitungsgebundenes 
Erdgas nach dem 1. Januar 2022 bezogen, wird der 
Jahresverbrauch auf Basis der durchschnittlichen 
monatlichen Verbrauchsmengen geschätzt. Für die 
Schätzung sind die Verbrauchsmengen der am wei-
testen zurückliegenden Kalendermonate zu nutzen, 
höchstens jedoch zwölf Kalendermonate. Sofern 
der Schätzung nach Satz 3 Verbrauchsmengen 
über weniger als zwölf Kalendermonate zugrunde 
liegen, sind die Schätzungen jeden Kalendermonat 
mit den neuen zur Verfügung stehenden Ver-
brauchsmengen zu aktualisieren. Sofern nicht Da-
ten über Verbrauchsmengen von mindestens drei 
Kalendermonaten vorliegen, beträgt die Jahresver-
brauchsmenge null. 
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(4) Für einen Letztverbraucher, der eine 
KWK-Anlage nach § 2 Nummer 13 und 14 des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes betreibt, wird 
die nach den Absätzen 1 bis 3 zugrunde zu legende 
Jahresverbrauchsmenge des bezogenen leitungsge-
bundenen Erdgases reduziert um Mengen, die im 
zugrunde zu legenden Zeitraum nach den 
Absätzen 1 bis 3 entfallen auf die Erzeugung von 


 


1. Kondensationsstrom, wobei der Kondensati-
onsstrom gemessen in Kilowattstunden mit 
dem Faktor 2 auf die äquivalente Gasmenge 
gemessen in Kilowattstunden umzurechnen 
ist; 


 


2. KWK-Nutzwärmeerzeugung, die an Dritte 
veräußert und nicht für eigene Zwecke ver-
wendet wird, wobei hierbei das Produkt aus 
dem Anteil der veräußerten KWK-Nutzwär-
meerzeugung, die veräußert wird, an der ge-
samten KWK-Nutzwärmeerzeugung und der 
Gasmenge maßgeblich ist, die nach Einhal-
tung der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik auf die KWK-Nutzwärmeerzeugung 
entfällt und 


 


3. KWK-Nettostromerzeugung, die an Dritte 
veräußert und nicht für eigene Zwecke ver-
wendet wird, wobei das Produkt aus dem An-
teil der KWK-Nettostromerzeugung, die ver-
äußert wird, an der gesamten KWK-Net-
tostromerzeugung und der Gasmenge maß-
geblich ist, die nach Einhaltung der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik auf die 
KWK-Nettostromerzeugung entfällt. 
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Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln 
der Technik wird vermutet, wenn die Berechnung 
nach den Grundlagen und Rechenmethoden der 
Nummern 4 bis 6 und 8 des Arbeitsblattes FW 308 
„Zertifizierung von KWK-Anlagen – Ermittlung 
des KWK-Stromes“ des AGFW/Energieeffizienz-
verband für Wärme, Kälte und KWK e. V. (Bun-
desanzeiger vom 19. Oktober 2015, Nichtamtlicher 
Teil, Institutionelle Veröffentlichungen) erstellt 
wurde. Ein Letztverbraucher im Sinne von Satz 1 
ist verpflichtet, seinen Lieferanten über die Men-
gen nach Satz 1 in Textform bis zum 1. März 2023 
oder, falls der Anspruch danach entsteht, unver-
züglich zu informieren. Für einen Letztverbraucher 
im Sinne des § 7 Absatz 2 Satz 3 tritt an die Stelle 
des Lieferanten der Messstellenbetreiber. Sofern 
Letztverbraucher der Pflicht nach Satz 3 nicht 
nachkommen, beträgt die nach den 
Absätzen 1 bis 3 zugrunde zu legende Jahresver-
brauchsmenge des bezogenen leitungsgebundenen 
Erdgases null. 
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Kapitel 2 Kapitel 2 


Entlastung der Kunden von Wärmeversor-
gungsunternehmen 


Entlastung der Kunden von Wärmeversor-
gungsunternehmen 


§ 11 § 11 


Entlastung mit Wärme belieferter Kunden Entlastung mit Wärme belieferter Kunden 


(1) Jedes Wärmeversorgungsunternehmen 
ist verpflichtet, seinem in Satz 5 bezeichneten 
Kunden für die jeweiligen am ersten Tag eines Ka-
lendermonats mit Wärme belieferten Entnahme-
stellen im Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2023 für jeden Kalendermo-
nat, in dem es die Entnahmestellen dieses Kunden 
beliefert, einen nach § 15 ermittelten Entlastungs-
betrag gutzuschreiben. Endet oder beginnt die Be-
lieferung eines Kunden mit Wärme während eines 
Kalendermonats, so hat das Wärmeversorgungsun-
ternehmen diesem Kunden den Entlastungsbetrag 
für diesen Kalendermonat anteilig gutzuschreiben 
und in der nächsten Rechnung zu berücksichtigen. 
Das Wärmeversorgungsunternehmen ist verpflich-
tet, den auf einen Kunden entfallenden Entlas-
tungsbetrag ab dem 1. März 2023 in den vereinbar-
ten Abschlags- oder Vorauszahlungen unmittelbar 
und gleichmäßig zu berücksichtigen. Eine Senkung 
der vertraglichen Abschlagszahlung oder Voraus-
zahlung auf einen Wert unter 0 Euro ist unzulässig. 
Die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 bis 3 beste-
hen gegenüber jedem mit Wärme belieferten Kun-
den, 


(1) Jedes Wärmeversorgungsunternehmen 
ist verpflichtet, seinem in Satz 5 bezeichneten 
Kunden für die jeweiligen am ersten Tag eines Ka-
lendermonats mit Wärme belieferten Entnahme-
stellen im Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum Ab-
lauf des zeitlichen Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes nach § 1 für jeden Kalendermonat, in 
dem es die Entnahmestellen dieses Kunden belie-
fert, einen nach § 15 ermittelten Entlastungsbetrag 
gutzuschreiben. Endet oder beginnt die Beliefe-
rung eines Kunden mit Wärme während eines Ka-
lendermonats, so hat das Wärmeversorgungsunter-
nehmen diesem Kunden den Entlastungsbetrag für 
diesen Kalendermonat anteilig gutzuschreiben und 
in der nächsten Rechnung zu berücksichtigen. Das 
Wärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, 
den auf einen Kunden entfallenden Entlastungsbe-
trag ab dem 1. März 2023 in den vereinbarten Ab-
schlags- oder Vorauszahlungen unmittelbar und 
gleichmäßig zu berücksichtigen. Eine Senkung der 
vertraglichen Abschlagszahlung oder Vorauszah-
lung auf einen Wert unter 0 Euro ist unzulässig. 
Die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 bis 3 beste-
hen gegenüber jedem mit Wärme belieferten Kun-
den, 


1. für Entnahmestellen, deren Jahresverbrauch 
1 500 000 Kilowattstunden pro Jahr nicht 
überschreitet; 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. der Wärme im Zusammenhang mit der Ver-
mietung von Wohnraum oder als Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer im Sinne des 
Wohnungseigentumsgesetzes bezieht; 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. der eine zugelassene Pflege-, Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtung oder Kindertages-
stätte und andere Einrichtung der Kinder- und 
Jugendhilfe ist, die im Aufgabenbereich des 
Sozialgesetzbuches soziale Leistungen er-
bringt oder 


3. u n v e r ä n d e r t  
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4. der eine Einrichtung der medizinischen Reha-
bilitation, eine Einrichtung der beruflichen 
Rehabilitation, eine Werkstatt für Menschen 
mit Behinderungen oder ein anderer Leis-
tungsanbieter oder Leistungserbringer der 
Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch sind. 


4. der eine Einrichtung der medizinischen Reha-
bilitation, eine Einrichtung der beruflichen 
Rehabilitation, eine Werkstatt für Menschen 
mit Behinderungen oder ein anderer Leis-
tungsanbieter oder Leistungserbringer der 
Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch ist. 


Die Verpflichtung nach den Sätzen 1 bis 3 besteht 
nicht, sofern der Kunde ein zugelassenes Kranken-
haus ist. 


Die Verpflichtung nach den Sätzen 1 bis 3 besteht 
nicht, sofern der Kunde ein zugelassenes Kranken-
haus ist. 


(2) Zusätzlich zur Entlastung nach Absatz 1 
ist das Wärmeversorgungsunternehmen verpflich-
tet, dem Kunden einen einmaligen Entlastungsbe-
trag gutzuschreiben, der nach § 13 ermittelt wird. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Die Gutschrift nach Absatz 2 erfolgt in 
der ersten turnusmäßigen Abrechnung nach dem 
28. Februar 2023. Übersteigt der kumulierte Ent-
lastungsbetrag nach § 11 Absatz 1 und § 13 die in 
Rechnung gestellten Forderungen des Wärmever-
sorgungsunternehmens für die Lieferung von 
Wärme, wird der Differenzbetrag der darauffol-
genden turnusmäßigen Abrechnung gutgeschrie-
ben. Übersteigt der Differenzbetrag die in Rech-
nung gestellten Forderungen für die Lieferung von 
Wärme, ist Satz 2 entsprechend anzuwenden. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Das Wärmeversorgungsunternehmen ist 
verpflichtet, dem Kunden die ab dem 1. März 2023 
vorgesehene Höhe der Abschlags- oder Voraus-
zahlungen sowie deren Rückwirkung nach § 13 bis 
zum Ablauf des 15. Februar 2023 in Textform mit-
zuteilen. Die Mitteilung nach Satz 1 hat insbeson-
dere zu enthalten: 


(4) Das Wärmeversorgungsunternehmen ist 
verpflichtet, dem Kunden die ab dem 1. März 2023 
vorgesehene Höhe der Abschlags- oder Voraus-
zahlungen sowie deren Rückwirkung nach § 13 so-
weit möglich bis zum Ablauf des 15. Februar 
2023, in jedem Fall jedoch vor dem 1. März 2023 
in Textform mitzuteilen. Die Mitteilung nach 
Satz 1 hat insbesondere zu enthalten: 


1. die bisherige und die nach Berücksichtigung 
des Entlastungsbetrags künftige Höhe der ver-
einbarten Abschlags- oder Vorauszahlung, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. den aktuellen Brutto-Arbeitspreis und den 
nach § 16 Absatz 2 geltenden Referenzpreis 
sowie 


2. den aktuellen Brutto-Arbeitspreis und den 
nach § 16 Absatz 3 geltenden Referenzpreis 
sowie 


3. die Höhe des Entlastungskontingents nach 
§ 17 und die Höhe des Entlastungsbetrags. 


3. u n v e r ä n d e r t  
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(5) Ist die Differenz gemäß 
§ 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 positiv, hat der 
Kunde einen Rückerstattungsanspruch gegenüber 
dem Lieferanten in Höhe des Betrags der Diffe-
renz. Dieser Rückerstattungsanspruch ist in der 
Höhe maximal auf die Summe der geleisteten Zah-
lungen gemäß § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 be-
grenzt. 


(5) u n v e r ä n d e r t  


(6) § 3 Absatz 5 ist entsprechend anzuwen-
den. 


(6) u n v e r ä n d e r t  


§ 12 § 12 


Vorgaben zur Gestaltung von Wärmelieferver-
trägen; Informationspflichten der Wärmever-


sorgungsunternehmen 


Vorgaben zur Gestaltung von Wärmelieferver-
trägen; Informationspflichten der Wärmever-


sorgungsunternehmen 


(1) Das Wärmeversorgungsunternehmen 
darf für eine Entnahmestelle eines von ihm belie-
ferten Kunden neben dem Entlastungsbetrag nach 
§ 11 Absatz 1 einen vertraglich vereinbarten 
Grundpreis nur in der Höhe berechnen, die es mit 
dem jeweiligen Kunden für den Kalendermonat 
September 2022 vereinbart hat. Satz 1 ist nicht an-
zuwenden, soweit die Änderung des zwischen dem 
Wärmeversorgungsunternehmen und dem von ihm 
belieferten Kunden vereinbarten Grundpreises auf 
einer Änderung von staatlich veranlassten Preis-
bestandteilen beruht oder auf Grundlage einer be-
reits vor dem 1. Oktober 2022 vereinbarten Preis-
anpassungsklausel vorgenommen wurde, die den 
inhaltlichen Vorgaben des § 24 der Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 
mit Fernwärme vom 20. Juni 1980 (BGBl. I 
S. 742), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 13. Juli 2022 (BGBl. I S. 1134) geändert wor-
den ist, entspricht. Satz 1 ist ebenfalls nicht anzu-
wenden bei Senkungen des Grundpreises. 


(1) Das Wärmeversorgungsunternehmen 
darf für eine Entnahmestelle eines von ihm belie-
ferten Kunden für die Monate, in denen der 
Kunde eine Entlastung nach § 11 Absatz 1 
erhält, einen vertraglich vereinbarten Grundpreis 
nur in der Höhe berechnen, die es mit dem jeweili-
gen Kunden für den Kalendermonat September 
2022 vereinbart hat oder, sofern das Wärmever-
sorgungsunternehmen den Kunden am 30. Sep-
tember 2022 nicht beliefert hat, aufgrund eines 
Wärmeliefervertrages mit Kunden hätte ver-
langen können. Satz 1 ist nicht anzuwenden, so-
weit die Änderung des zwischen dem Wärmever-
sorgungsunternehmen und dem von ihm beliefer-
ten Kunden vereinbarten Grundpreises 


 1. auf einer Änderung von staatlich veran-
lassten Preisbestandteilen beruht oder 


 2. auf Grundlage einer bereits vor dem 1. Ok-
tober 2022 vereinbarten Preisanpassungs-
klausel vorgenommen wurde, die den in-
haltlichen Vorgaben des § 24 der Verord-
nung über Allgemeine Bedingungen für die 
Versorgung mit Fernwärme vom 20. Juni 
1980 (BGBl. I S. 742), die zuletzt durch Ar-
tikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2022 
(BGBl. I S. 1134) geändert worden ist, ent-
spricht, oder 
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 3.  dem Kunden vor dem 1. Dezember 2022 
angekündigt worden ist, oder 


 4. eine Absenkung des Grundpreises erfolgt, 
sofern der Grundpreis nach der Absen-
kung den Nettobetrag von 96 Euro im Jahr 
oder von 8 Euro im Monat pro Entnahme-
stelle nicht unterschreitet.  


 Eine Vereinbarung über den Grundpreis ist un-
wirksam, soweit darin ein anderer Grundpreis 
vereinbart wurde als nach den Sätzen 1 und 2 
vereinbart werden durfte.  


(2) Das Wärmeversorgungsunternehmen 
darf im Zusammenhang mit einem Vertrag über die 
Belieferung eines Kunden mit Wärme, den es im 
Zeitraum vom …[einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens nach Artikel 9 Absatz 1 dieses Gesetzes] bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2023 mit einem 
Kunden schließt, weder unmittelbare noch mittel-
bare Vergünstigungen oder Zugaben gewähren, die 
insgesamt einen Wert von 50 Euro pro Entnahme-
stelle des Kunden überschreiten. Ein Zuwiderhan-
deln stellt einen Rechtsbruch im Sinne des § 3a des 
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb dar. 


(2) Das Wärmeversorgungsunternehmen 
darf im Zusammenhang mit einem Vertrag über die 
Belieferung eines Kunden mit Wärme, den es im 
Zeitraum vom … [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens nach Artikel 15 Absatz 1 dieses Gesetzes] bis 
zum Ablauf des zeitlichen Anwendungsbereichs 
dieses Gesetzes nach § 1 mit einem Kunden 
schließt, weder unmittelbare noch mittelbare Ver-
günstigungen oder Zugaben gewähren, die insge-
samt einen Wert von 50 Euro oder, sofern eine 
Zugabe der Energieeinsparung oder der Erhö-
hung der Energieeffizienz dient, 100 Euro pro 
Entnahmestelle des Kunden überschreiten. Eine 
mittelbare Vergünstigung liegt auch vor, wenn 
eine Vergünstigung oder Zugabe durch einen 
Dritten, insbesondere von dem Betreiber eines 
Vergleichsinstruments, gewährt wird. Ein Zuwi-
derhandeln stellt einen Rechtsbruch im Sinne des 
§ 3a des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb dar. 


(3) Der Entlastungsbetrag ist von dem Wär-
meversorgungsunternehmen auf seinen Rechnun-
gen an den Kunden transparent als Kostenentlas-
tung auszuweisen. 


(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Das Wärmeversorgungsunternehmen hat 
die Kunden im Rahmen der Vertragsverhältnisse 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens bis 
zum Ablauf des 15. Februar 2023, auf seiner Inter-
netseite oder durch Mitteilung an den Kunden in 
Textform allgemein über die Entlastung nach 
§ 11 Absatz 1 und die Höhe des Entlastungsbetrags 
zu informieren. Die Informationen müssen einfach 
auffindbar und verständlich sein, einen Hinweis 
auf den kostenmindernden Nutzen von Energieein-
sparungen enthalten und darauf hinweisen, dass die 
Entlastung aus Mitteln des Bundes finanziert wird. 
Schließt das Wärmeversorgungsunternehmen mit 
einem bisher nicht von ihm belieferten Kunden ei-
nen Liefervertrag über Wärme ab oder erhöht er 
seine Preise, ist es verpflichtet, dem Kunden die In-
formationen nach den Sätzen 1 und 2 in Textform 
zu übermitteln. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Im Fall eines Wechsels der Wärmever-
sorgungsunternehmen ist das bisherige Wärmever-
sorgungsunternehmen verpflichtet, dem Kunden in 
seiner nächsten Schlussrechnung mitzuteilen, wel-
chen Entlastungsbetrag es zugunsten der Entnah-
mestelle des Kunden berücksichtigt hat und auf 
welchem prognostizierten Jahresverbrauch die Be-
rechnung dieses Entlastungsbetrags beruht. Der 
Kunde ist verpflichtet, die Informationen nach 
Satz 1 an das neue Wärmeversorgungsunterneh-
men weiterzugeben. Wenn dem neuen Wärmever-
sorgungsunternehmen die Informationen nach 
Satz 1 nicht vorliegen, hat es als Grundlage zur Er-
mittlung des Entlastungsbetrags die Jahresver-
brauchsprognose für die Entnahmestelle seines 
Kunden zugrunde zu legen. 


(5) u n v e r ä n d e r t  


(6) Den Anspruch des Kunden auf den Ent-
lastungsbetrag darf das Wärmeversorgungsunter-
nehmen nicht mit Gegenansprüchen aufrechnen. 
Abweichend von Satz 1 ist das Wärmeversor-
gungsunternehmen berechtigt, den Entlastungsbe-
trag mit Zahlungsrückständen des Kunden aus dem 
bestehenden Lieferverhältnis zu verrechnen. 


(6) Gegen den Anspruch des Kunden auf 
den Entlastungsbetrag darf das Wärmeversor-
gungsunternehmen nicht mit Gegenansprüchen 
aufrechnen. Abweichend von Satz 1 ist das Wär-
meversorgungsunternehmen berechtigt, den Ent-
lastungsbetrag mit Zahlungsrückständen des Kun-
den aus dem bestehenden Lieferverhältnis zu ver-
rechnen. 
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§ 13 § 13 


Besondere Regelungen zur Entlastungserstre-
ckung auf die Monate Januar und Februar 


2023 


Besondere Regelungen zur Entlastungserstre-
ckung auf die Monate Januar und Februar 


2023 


(1) Das Wärmeversorgungsunternehmen ist 
verpflichtet, Kunden nach § 11 Absatz 1 Satz 4 zu-
sätzlich zu der Entlastung nach § 11 Absatz 1 für 
die Monate Januar und Februar 2023 jeweils den 
für den Monat März 2023 ermittelten Entlastungs-
betrag gutzuschreiben, soweit mit dem Kunden in 
diesen Monaten bereits ein Vertragsverhältnis be-
stand. 


(1) Das Wärmeversorgungsunternehmen ist 
verpflichtet, Kunden nach § 11 Absatz 1 Satz 5 zu-
sätzlich zu der Entlastung nach § 11 Absatz 1 für 
die Monate Januar und Februar 2023 jeweils den 
für den Monat März 2023 ermittelten Entlastungs-
betrag gutzuschreiben, soweit mit dem Kunden in 
diesen Monaten bereits ein Vertragsverhältnis be-
stand. 


(2) Bei einer für den Monat März 2023 ver-
traglich vereinbarten Abschlags- oder Vorauszah-
lung kann die Berücksichtigung der Entlastungen 
nach Absatz 1 dadurch erfolgen, dass das Wärme-
versorgungsunternehmen 


(2) u n v e r ä n d e r t  


1. nach seiner Wahl die vertraglich vereinbarte 
Abschlags- oder Vorauszahlung reduziert, 


 


2. den Entlastungsbetrag mit bestehenden For-
derungen aus seinem Vertragsverhältnis mit 
dem Kunden verrechnet, 


 


3. eine erbrachte Abschlags- oder Vorauszah-
lung des Kunden zurücküberweist, 


 


4. einen vertraglich vorgesehenen Zahlungsvor-
gang für die Monate Januar und Februar 2023 
nicht auslöst, 


 


5. in der nächsten Rechnung ausgleicht oder  


6. Kombinationen zweier oder mehrerer der in 
den Nummern 1 bis 5 genannten Varianten 
nutzt. 


 


(3) Sind mit dem Kunden keine Abschlags- 
oder Vorauszahlungen vereinbart, so ist Absatz 2 
auf Grundlage der Abrechnungen entsprechend an-
zuwenden. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) § 11 Absatz 4 ist mit der Maßgabe ent-
sprechend anzuwenden, dass das Wärmeversor-
gungsunternehmen verpflichtet ist, den auf einen 
Kunden nach Absatz 1 entfallenden Entlastungsbe-
trag in den ersten mit dem Kunden vereinbarten 
Abschlags- oder Vorauszahlungen nach dem 
28. Februar 2023 unmittelbar und gleichmäßig zu 
berücksichtigen. 


(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 14 § 14 


Entlastung weiterer mit Wärme belieferter 
Kunden 


Entlastung weiterer mit Wärme belieferter 
Kunden 


(1) Jedes Wärmeversorgungsunternehmen 
ist verpflichtet, einen von ihm am ersten Tag eines 
Kalendermonats mit Wärme belieferten Kunden, 
gegenüber dem es nicht bereits nach § 11 Absatz 1 
verpflichtet ist, im Zeitraum vom 1. Januar 2023 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 für jeden 
Kalendermonat mit der nächsten turnusmäßigen 
Abrechnung einen nach § 15 ermittelten Entlas-
tungsbetrag gutzuschreiben. Endet oder beginnt die 
Belieferung des Kunden mit Wärme während eines 
Kalendermonats, hat das jeweilige Wärmeversor-
gungsunternehmen dem Kunden den Entlastungs-
betrag für diesen Kalendermonat anteilig gutzu-
schreiben und in der nächsten Rechnung zu berück-
sichtigen. Das Wärmeversorgungsunternehmen hat 
den Entlastungsbetrag in der Rechnung transparent 
als Kostenentlastung auszuweisen. 


(1) Jedes Wärmeversorgungsunternehmen 
ist verpflichtet, einen von ihm am ersten Tag eines 
Kalendermonats mit Wärme belieferten Kunden, 
gegenüber dem es nicht bereits nach § 11 Absatz 1 
verpflichtet ist, im Zeitraum vom 1. Januar 2023 
bis zum Ablauf des zeitlichen Anwendungsbe-
reichs dieses Gesetzes nach § 1 für jeden Kalen-
dermonat mit der nächsten turnusmäßigen Abrech-
nung einen nach § 15 ermittelten Entlastungsbetrag 
gutzuschreiben. Endet oder beginnt die Beliefe-
rung des Kunden mit Wärme während eines Kalen-
dermonats, hat das jeweilige Wärmeversorgungs-
unternehmen dem Kunden den Entlastungsbetrag 
für diesen Kalendermonat anteilig gutzuschreiben 
und in der nächsten Rechnung zu berücksichtigen. 
Das Wärmeversorgungsunternehmen hat den Ent-
lastungsbetrag in der Rechnung transparent als 
Kostenentlastung auszuweisen. 


(2) Absatz 1 ist auch für Kunden anzuwen-
den, die mit Wärme in Form von Dampf versorgt 
werden. Er ist nicht für Kunden anzuwenden, so-
weit sie die Wärme zur Erzeugung von Wärme ein-
setzen, die sie als Wärmeversorgungsunternehmen 
an andere Kunden liefern. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) § 3 Absatz 5 und § 11 Absatz 5 sind ent-
sprechend anzuwenden. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


§ 15 § 15 


Ermittlung des Entlastungsbetrags für Wärme Ermittlung des Entlastungsbetrags für Wärme 


(1) Der Entlastungsbetrag ergibt sich für 
jede Entnahmestelle als Produkt aus dem Diffe-
renzbetrag nach § 16 und dem Entlastungskontin-
gent nach § 17, gedeckelt durch die jeweils gel-
tende Höchstgrenze nach § 18, und sodann geteilt 
durch zwölf. Wird der Kunde über mehrere Ent-
nahmestellen beliefert, kann der monatliche Ent-
lastungsbetrag von dem Kunden durch Erklärung 
gegenüber dem Lieferanten anteilig auf seine Ent-
nahmestellen verteilt werden. 


(1) u n v e r ä n d e r t  
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 (2) Wenn ein Kunde, eine Mitteilung nach 
§ 22 Absatz 2 abgegeben hat, sind die dem Kun-
den, einschließlich seiner verbundenen Unter-
nehmen, den Gesamtbetrag von 2 Millionen 
Euro übersteigenden Entlastungen nur insoweit 
zulässig, als die gelieferte Wärme direkt aus 
Erdgas oder Strom erzeugt worden ist. Als 
Nachweis für die Erzeugung der Wärme direkt 
aus Erdgas oder Strom sind Zertifikate oder 
Schätzungen des Wärmeversorgungsunterneh-
mens zulässig. 


(2) Einem Kunden, der zu einer Mitteilung 
nach § 22 verpflichtet ist, darf der Entlastungsbe-
trag erst gewährt werden, wenn er diese Pflicht er-
füllt hat. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(3) Der Entlastungsbetrag ist unter dem 
Vorbehalt der Rückforderung zu gewähren. Der 
Vorbehalt ist mit der Wertstellung des Ausgleichs 
der Jahresendabrechnung für das Kalenderjahr 
2023 nach § 20 erfüllt. Abweichend von Satz 1 be-
steht in den Fällen des § 29 Absatz 1 Satz 2 der 
Vorbehalt einer Rückforderung nach § 29 Absatz 4 
fort. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


§ 16 § 16 


Differenzbetrag Differenzbetrag 


(1) Der Differenzbetrag ergibt sich für einen 
Kalendermonat aus der Differenz zwischen dem 
für die Belieferung der Entnahmestelle für den ers-
ten Tag des Kalendermonats vereinbarten gewich-
teten durchschnittlichen Arbeitspreis für den ge-
samten Kalendermonat und dem Referenzpreis 
nach Absatz 2. Der Differenzbetrag gemäß Satz 1 
beträgt null, sofern der Referenzpreis nach 
Absatz 2 den Arbeitspreis gemäß Satz 1 übersteigt. 


(1) Der Differenzbetrag ist die zentrale 
Stellgröße, um Kunden vor steigenden Energie-
kosten zu schützen. Die Berechnung des Diffe-
renzbetrags gemäß der Absätze 2 und 3 be-
zweckt, Kunden vor steigenden Energiekosten 
zu schützen, einen wirksamen Wettbewerb zwi-
schen Anbietern zu gewährleisten, insbeson-
dere, dass die Kunden einen Anreiz haben, An-
bieter mit wettbewerbsfähigen Preisen zu wäh-
len, und einen Missbrauch der Entlastungsrege-
lung zu verhindern.  


 (2) Der Differenzbetrag ergibt sich für ei-
nen Kalendermonat aus der Differenz zwischen 
dem für die Belieferung der Entnahmestelle für 
den ersten Tag des Kalendermonats vereinbar-
ten gewichteten durchschnittlichen Arbeitspreis 
für den gesamten Kalendermonat und dem Re-
ferenzpreis nach Absatz 3. Der Differenzbetrag 
gemäß Satz 1 beträgt null, sofern der Referenz-
preis nach Absatz 3 den Arbeitspreis gemäß 
Satz 1 übersteigt. 
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(2) Der Referenzpreis für Wärme beträgt für 
Entnahmestellen, 


(3) Der Referenzpreis für Wärme beträgt für 
Entnahmestellen, 


1. die § 11 erfüllen, 9,5 Cent pro Kilowattstunde 
einschließlich Messentgelten und staatlich 
veranlassten Preisbestandteilen einschließlich 
der Umsatzsteuer; 


1. die § 11 erfüllen, 9,5 Cent pro Kilowattstunde 
einschließlich staatlich veranlassten Preisbe-
standteilen einschließlich der Umsatzsteuer; 


2. die § 14 Absatz 1 erfüllen, 7,5 Cent pro Kilo-
wattstunde vor Messentgelten und staatlich 
veranlassten Preisbestandteilen oder 


2. die § 14 Absatz 1 erfüllen, 7,5 Cent pro Kilo-
wattstunde vor staatlich veranlassten Preisbe-
standteilen oder 


3. die § 14 Absatz 2 erfüllen, 9 Cent pro Kilo-
wattstunde vor Messentgelten und staatlich 
veranlassten Preisbestandteilen. 


3. die § 14 Absatz 2 erfüllen, 9 Cent pro Kilo-
wattstunde vor staatlich veranlassten Preisbe-
standteilen. 


 (4) Soweit das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz durch Rechtsver-
ordnung aufgrund des § 39 Absatz 2 die Be-
rechnung des Differenzbetrags angepasst hat, 
ist diese ergänzend zu den Bestimmungen der 
Absätze 2 und 3 anzuwenden.   


§ 17 § 17 


Entlastungskontingent Entlastungskontingent 


Der Entlastungsbetrag wird gewährt für ein 
Entlastungskontingent in Kilowattstunden pro Ka-
lenderjahr. Dieses Entlastungskontingent beträgt 
für Entnahmestellen von Kunden, 


(1) u n v e r ä n d e r t  


1. die § 11 erfüllen, 80 Prozent des Jahresver-
brauchs, den das Wärmeversorgungsunter-
nehmen im Monat September 2022 prognos-
tiziert hat; 


 


2. die § 14 Absatz 1 erfüllen, 70 Prozent der 
Wärmemenge, die für den Zeitraum des Ka-
lenderjahres 2021 an der betreffenden Ent-
nahmestelle gemessen wurde; 


 


3. die § 14 Absatz 2 erfüllen, 70 Prozent der 
Wärmemenge, die für den Zeitraum des Ka-
lenderjahres 2021 an der betreffenden Ent-
nahmestelle gemessen wurde. 


 


 (2) In Fällen des § 15 Absatz 2 kann bei 
der Berechnung des Entlastungskontingents 
nach Absatz 1 Satz 2 nur diejenige verbrauchte 
Wärmemenge berücksichtigt werden, die in der 
jeweiligen Entlastungsperiode direkt aus Erd-
gas oder Strom erzeugt worden ist. 
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Kapitel 3 Kapitel 3 


Höchstgrenzen der Entlastungsbeträge und 
Selbsterklärung 


Höchstgrenzen der Entlastungsbeträge und 
Selbsterklärung 


§ 18 § 18 


Höchstgrenzen Höchstgrenzen 


(1) Wenn der Letztverbraucher oder der 
Kunde ein Unternehmen ist, darf die Entlastungs-
summe für sämtliche Entnahmestellen des Letzt-
verbrauchers oder Kunden sowie der mit ihnen ver-
bundenen Unternehmen vor Abzug von Steuern 
und sonstigen Abgaben insgesamt nicht überstei-
gen: 


(1) Wenn der Letztverbraucher oder der 
Kunde ein Unternehmen ist, darf die Entlastungs-
summe für sämtliche Entnahmestellen des Letzt-
verbrauchers oder Kunden sowie der mit ihnen ver-
bundenen Unternehmen vor Abzug von Steuern 
und sonstigen Abgaben insgesamt nicht überstei-
gen: 


1. bei Letztverbrauchern oder Kunden, deren be-
sondere Betroffenheit von den hohen Energie-
preisen von der Prüfbehörde nach 
§ 19 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a festge-
stellt wurde, 


1. bei Letztverbrauchern oder Kunden, deren be-
sondere Betroffenheit von den hohen Energie-
preisen von der Prüfbehörde nach 
§ 19 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a festge-
stellt wurde, 


a) 150 Millionen Euro bei Letztverbrau-
chern oder Kunden, für die durch die 
Prüfbehörde zudem festgestellt wurde, 
dass sie energieintensiv sind und einer 
Branche nach Anlage 2 zuzuordnen sind, 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) 50 Millionen Euro bei Letztverbrau-
chern oder Kunden, für die durch die 
Prüfbehörde zudem festgestellt wurde, 
dass sie energieintensiv sind oder 


b) 50 Millionen Euro bei Letztverbrau-
chern oder Kunden, für die durch die 
Prüfbehörde zudem festgestellt wurde, 
dass sie energieintensiv sind, oder 


c) 100 Millionen Euro; c) u n v e r ä n d e r t  


2. bei Letztverbrauchern oder Kunden, die nicht 
unter Nummer 1 fallen, 


2. bei sonstigen Letztverbrauchern oder Kun-
den, die nicht unter Nummer 1 fallen, 


a) 4 Millionen Euro oder a) u n v e r ä n d e r t  


b) 2 Millionen Euro. b) u n v e r ä n d e r t  


In den Fällen von Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b 
ist anstelle des Wertes von 2 Millionen Euro anzu-
setzen 


In den Fällen von  Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b 
ist anstelle des Wertes von 2 Millionen Euro anzu-
setzen 


1. bei Produzenten landwirtschaftlicher Primä-
rerzeugnisse der Betrag von 250 000 Euro 
und 


1. bei Unternehmen, die in der Primärpro-
duktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse tä-
tig sind, der Betrag von 250 000 Euro und 
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2. bei Produzenten aquakultureller Erzeugnisse 
der Betrag von 300 000 Euro. 


2. bei Unternehmen, die im Fischerei- und 
Aquakultursektor tätig sind, der Betrag von 
300 000 Euro. 


Bei Letztverbrauchern oder Kunden, die Teil von 
verbundenen Unternehmen sind, muss jeder Letzt-
verbraucher oder Kunde im Unternehmensverbund 
insgesamt die höchste einschlägige Höchstgrenze 
nach den Sätzen 1 und 2 anteilig einhalten, wobei 
bei jeweils unterschiedlichen einschlägigen 
Höchstgrenzen 


Bei Letztverbrauchern oder Kunden, die Teil von 
verbundenen Unternehmen sind, muss jeder Letzt-
verbraucher oder Kunde im Unternehmensverbund 
insgesamt die höchste einschlägige Höchstgrenze 
nach den Sätzen 1 und 2 anteilig einhalten, wobei 
bei jeweils unterschiedlichen einschlägigen 
Höchstgrenzen 


1. für sämtliche Letztverbraucher oder Kunden, 
die selbst die Kriterien einer höheren Höchst-
grenze erfüllen, diese Höchstgrenze unterei-
nander anteilig aufgeteilt wird sowie 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. für Letztverbraucher oder Kunden, für die 
eine niedrigere Höchstgrenze gilt, diese nied-
rigere Höchstgrenze von der höchsten 
Höchstgrenze nach Nummer 1 abgezogen 
wird. 


2. u n v e r ä n d e r t  


(2) Die Entlastungssumme (2) Die Entlastungssumme 


1. darf nicht übersteigen 1. u n v e r ä n d e r t  


a) in den Fällen von 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
80 Prozent der krisenbedingten Energie-
mehrkosten des Letztverbrauchers oder 
Kunden, 


 


b) in den Fällen von 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b 
65 Prozent der krisenbedingten Energie-
mehrkosten des Letztverbrauchers oder 
Kunden, 


 


c) in den Fällen von 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c 
40 Prozent der krisenbedingten Energie-
mehrkosten des Letztverbrauchers oder 
Kunden, 


 


d) in den Fällen von 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a 
50 Prozent der krisenbedingten Energie-
mehrkosten des Letztverbrauchers oder 
Kunden und 
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e) in den Fällen von 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b 
oder Satz 2 bis zu 100 Prozent der kri-
senbedingten Energiemehrkosten des 
Letztverbrauchers oder Kunden an der 
betreffenden Entnahmestelle und 


 


2. darf in den Fällen des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 nicht dazu füh-
ren, dass das EBITDA des Letztverbrauchers 
oder Kunden im Kalenderjahr 2023 


2. darf in den Fällen des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 nicht dazu füh-
ren, dass das EBITDA des Letztverbrauchers 
oder Kunden im Entlastungszeitraum 


a) mehr als 70 Prozent des EBITDA im Ka-
lenderjahr 2021 beträgt oder 


a) mehr als 70 Prozent des EBITDA in den 
Kalendermonaten entsprechenden 
Zeitraum des Kalenderjahres 2021 be-
trägt oder 


b) den Wert null übersteigt, wenn das E-
BITDA im Kalenderjahr 2021 negativ 
war. 


b) den Wert null übersteigt, wenn das E-
BITDA in den Kalendermonaten ent-
sprechenden Zeitraum des Kalender-
jahres 2021 negativ war. 


(3) Ist ein Letztverbraucher oder ein Kunde 
in den Fällen von 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a auch in 
anderen als den dort genannten wirtschaftlichen 
Sektoren tätig, sind die krisenbedingten Energie-
mehrkosten von dem Letztverbraucher oder Kun-
den für jeden Sektor getrennt zu dokumentieren 
und ist die jeweils einschlägige Höchstgrenze für 
jeden dieser Sektoren einzuhalten, wobei insge-
samt die Höchstgrenze nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a nicht 
überschritten werden darf. Ist der Letztverbraucher 
oder Kunde ausschließlich in den wirtschaftlichen 
Sektoren nach Absatz 1 Satz 1 tätig, darf der 
Höchstbetrag von 300 000 Euro nicht überschritten 
werden. 


(3) Wenn ein Letztverbraucher oder ein 
Kunde in den Fällen von 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a auch in 
anderen als den dort genannten wirtschaftlichen 
Sektoren tätig ist, sind die krisenbedingten Ener-
giemehrkosten von dem Letztverbraucher oder 
Kunden für jeden Sektor getrennt zu dokumentie-
ren und ist die jeweils einschlägige Höchstgrenze 
für jeden dieser Sektoren einzuhalten, wobei insge-
samt die Höchstgrenze nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a nicht 
überschritten werden darf. Wenn der Letztverbrau-
cher oder Kunde ausschließlich in den wirtschaftli-
chen Sektoren nach  Absatz 1 Satz 1 tätig ist, darf 
der Höchstbetrag von 300 000 Euro nicht über-
schritten werden. 


(4) Ein Letztverbraucher oder ein Kunde gilt 
als besonders betroffen von hohen Energiepreisen 
im Sinn des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, wenn 


(4) Ein Letztverbraucher oder ein Kunde gilt 
als besonders betroffen von hohen Energiepreisen 
im Sinn des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, wenn 
sich 
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1. in den Fällen von 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und 
b sich das EBITDA des Letztverbrauchers o-
der des Kunden nach dem 31. Januar 2022 
und vor dem 1. Januar 2024 um wenigstens 
40 Prozent gegenüber dem EBITDA des 
Letztverbrauchers oder Kunden im Kalender-
jahr 2021 verringert hat oder 


1. in den Fällen von 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und 
b das EBITDA, ohne die Entlastungs-
summe, des Letztverbrauchers oder des Kun-
den im Entlastungszeitraum um wenigstens 
40 Prozent gegenüber dem EBITDA des 
Letztverbrauchers oder Kunden im den Ka-
lendermonaten entsprechenden Zeitraum 
des Kalenderjahres 2021 verringert hat oder 
sein EBITDA, ohne die Entlastungssumme, 
im Entlastungszeitraum negativ gewesen 
ist oder 


2. in den Fällen von 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c sich 
das EBITDA des Letztverbrauchers oder 
Kunden nach dem 31. Januar 2022 und vor 
dem 1. Januar 2024 um wenigstens 30 Pro-
zent gegenüber dem EBITDA des Letztver-
brauchers oder des Kunden im Kalenderjahr 
2021 verringert hat. 


2. in den Fällen von 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c das 
EBITDA des Letztverbrauchers oder Kunden 
im Entlastungszeitraum um wenigstens 
30 Prozent, ohne die Entlastungssumme, 
gegenüber dem EBITDA des Letztverbrau-
chers oder des Kunden im den Kalendermo-
naten entsprechenden Zeitraum des Kalen-
derjahres 2021 verringert hat. 


(5) Die für die jeweilige Entnahmestelle pro 
Kalendermonat anzuwendende absolute Höchst-
grenze nach Absatz 1 


(5) Die für die jeweilige Entnahmestelle pro 
Kalendermonat anzuwendende absolute Höchst-
grenze nach Absatz 1 


1. beträgt 150 000 Euro, solange 1. u n v e r ä n d e r t  


a) keine Selbsterklärung des Letztverbrau-
chers oder des Kunden nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 vorliegt 
und 


 


b) kein Fall des Satzes 2 vorliegt, und  


2. ergibt sich aus der Selbsterklärung nach 2. u n v e r ä n d e r t  


a)
 § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
oder Absatz 4 ab dem ersten Tag des auf 
den Eingang der Selbsterklärung beim 
Lieferanten folgenden Kalendermonats 
bis zur Selbsterklärung nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder 


 


b) § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, sobald 
diese vorliegt. 


 


Die für die jeweilige Entnahmestelle pro Kalender-
monat anzuwendende Höchstgrenze beträgt null, 
wenn ein Letztverbraucher oder ein Kunde für 
diese Entnahmestelle zwar eine Selbsterklärung 
nach § 22 Absatz 1 Satz 1Nummer 1, aber bis zum 
31. Dezember 2024 keine Selbsterklärung nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 abgibt. 


Die für die jeweilige Entnahmestelle pro Kalender-
monat anzuwendende Höchstgrenze beträgt null, 
wenn ein Letztverbraucher oder ein Kunde für 
diese Entnahmestelle zwar eine Selbsterklärung 
nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, aber bis 
zum 31. Mai 2024 keine Selbsterklärung nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 abgegeben hat. 
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(6) Die Prüfbehörde stellt eine Mustervor-
lage für die Berechnung des EBITDA auf ihrer In-
ternetseite zur Verfügung. 


(6) u n v e r ä n d e r t  


 (7) EBITDA im Sinne dieses Gesetzes ist 
das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschrei-
bungen auf Sachanlagen und immaterielle Ver-
mögensgegenstände ohne einmalige Wertmin-
derungen. Das EBITDA ist in Übereinstimmung 
mit den handelsrechtlichen Grundsätzen der 
Rechnungslegung und ordnungsgemäßen Buch-
führung zu ermitteln, wobei außerplanmäßige 
Abschreibungen nicht zu berücksichtigen sind, 
sonstige betriebliche Erträge, wie etwa Versi-
cherungserstattungen oder Versicherungsleis-
tungen wegen Betriebsunterbrechungen in den 
Vorjahren nicht eliminiert werden dürfen und 
Finanzinstrumente, die schwebende, unter Um-
ständen noch nicht realisierte Erlöse oder Ver-
luste aus Erdgas- oder Stromgeschäften enthal-
ten, zu berücksichtigen sind. Die zur Ermittlung 
des EBITDA angewandten Grundsätze und Me-
thoden sind stetig beizubehalten. Bei Letztver-
brauchern oder Kunden, die Teil eines Kon-
zerns oder eines Unternehmensverbunds sind, 
ist auf das EBITDA der juristischen Person ab-
zustellen, die die Förderung erhält. 


 (8) Entlastungen nach diesem Gesetz dür-
fen entsprechend Randnummer 53 des Befriste-
ten Krisenrahmens für staatliche Beihilfen zur 
Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression 
Russlands gegen die Ukraine vom 28. Oktober 
2022 (ABl. C 426 vom 9.11.2022, S. 1) von der 
Europäischen Kommission zusätzlich zu Beihil-
fen, die 


 1. in den Anwendungsbereich des Befristeten 
Krisenrahmens der Europäischen Kom-
mission fallen, nur gewährt werden, sofern 
die dort genannten Vorgaben eingehalten 
werden, 


 2. unter die De-minimis-Verordnung oder die 
Gruppenfreistellungsverordnungen fallen, 
nur gewährt werden, sofern die Bestim-
mungen und Kumulierungsvorschriften 
der betreffenden Verordnung eingehalten 
werden, 


 3. unter den Befristeten COVID-19-Rahmen 
fallen, nur gewährt werden, sofern die ein-
schlägigen Kumulierungsvorschriften ein-
gehalten werden, 
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 4. nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe b des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union gewährt werden, nur ge-
währt werden, soweit die Billigkeitsleis-
tung nicht die Einbußen des Empfängers 
übersteigt. 


§ 19 § 19 


Verfahren der Feststellung der anzuwenden-
den Höchstgrenze, Einzelnotifizierung 


Verfahren der Feststellung der anzuwenden-
den Höchstgrenze, Einzelnotifizierung 


(1) Auf Antrag stellt die Prüfbehörde 
netzentnahmestellenbezogen für Strom und ent-
nahmestellenbezogen für leitungsgebundenes Erd-
gas und Wärme für sämtliche Netzentnahme- und 
Entnahmestellen eines Letztverbrauchers oder 
Kunden und der mit ihnen jeweils verbundenen 
Unternehmen fest: 


(1) Auf Antrag stellt die Prüfbehörde 
netzentnahmestellenbezogen für Strom und ent-
nahmestellenbezogen für leitungsgebundenes Erd-
gas und Wärme für sämtliche Netzentnahme- und 
Entnahmestellen eines Letztverbrauchers oder 
Kunden und der mit ihnen jeweils verbundenen 
Unternehmen fest: 


1. dass ein Letztverbraucher oder Kunde 1. dass ein Letztverbraucher oder Kunde 


a) nach § 9 Absatz 4 des Strompreisbrem-
segesetzes oder § 18 Absatz 4 dieses Ge-
setzes besonders betroffen von hohen 
Energiepreisen ist, 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) nach § 2 Nummer 7 des Strompreis-
bremsegesetzes oder § 2 Nummer 4 die-
ses Gesetzes energieintensiv ist und 


b) nach § 2 Nummer 7 des Strompreis-
bremsegesetzes oder § 2 Nummer 3 die-
ses Gesetzes energieintensiv ist und 


c) einer Branche nach Anlage 2 zuzuord-
nen ist, 


c) u n v e r ä n d e r t  


2. die für den Letztverbraucher oder Kunden und 
etwaige verbundene Unternehmen anzuwen-
dende Höchstgrenze nach § 9 Absatz 1 des 
Strompreisbremsegesetzes oder 
§ 18 Absatz 1 dieses Gesetzes (absolute 
Höchstgrenze), 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. die für den Letztverbraucher oder Kunden an-
zuwendende Höchstgrenze nach § 9 Absatz 2 
des Strompreisbremsegesetzes oder 
§ 18 Absatz 2 dieses Gesetzes (relative 
Höchstgrenze) einschließlich der anzusetzen-
den entlastungsfähigen krisenbedingten Ener-
giemehrkosten des Letztverbrauchers oder 
Kunden und etwaiger verbundener Unterneh-
men und der daraus resultierenden Maximal-
beträge. 


3. u n v e r ä n d e r t  


(2) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 sind 
wie folgt nachzuweisen: 


(2) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 sind 
wie folgt nachzuweisen: 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 55 – Drucksache 20/4911
 
 


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


1. die besondere Betroffenheit des Letztverbrau-
chers oder Kunden von hohen Energiepreisen 
nach § 9 Absatz 4 des Strompreisbremsege-
setzes oder § 18 Absatz 4 dieses Gesetzes 
durch die Vorlage des EBITDA des jeweili-
gen Letztverbrauchers oder Kunden für das 
Kalenderjahr 2021 und des EBITDA für den 
Zeitraum nach dem 31. Januar 2022 und vor 
dem 1. Januar 2024 aus dem testierten Jahres-
abschluss des jeweiligen Letztverbrauchers o-
der Kunden, 


1. die besondere Betroffenheit des Letztverbrau-
chers oder Kunden von hohen Energiepreisen 
nach § 9 Absatz 4 des Strompreisbremsege-
setzes oder § 18 Absatz 4 dieses Gesetzes 
durch die Vorlage des EBITDA des jeweili-
gen Letztverbrauchers oder Kunden für das 
Kalenderjahr 2021 und des EBITDA für den 
Zeitraum nach dem 31. Januar 2022 und vor 
dem 1. Januar 2024 aus dem geprüften Jah-
resabschluss des jeweiligen Letztverbrau-
chers oder Kunden, 


2. die Energieintensität des jeweiligen Letztver-
brauchers oder Kunden nach § 2 Nummer 7 
des Strompreisbremsegesetzes oder 
§ 2 Nummer 4 dieses Gesetzes durch 


2. die Energieintensität des jeweiligen Letztver-
brauchers oder Kunden nach § 2 Nummer 7 
des Strompreisbremsegesetzes oder 
§ 2 Nummer 3 dieses Gesetzes durch 


a) Vorlage der Energielieferverträge und 
der Energierechnungen für Energieliefe-
rungen im Kalenderjahr 2021 und im 
ersten Halbjahr des Kalenderjahres 
2022, 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) Angabe der aus dem Netz jeweils bezo-
genen und selbst verbrauchten sowie 
weitergeleiteten Energiemengen, aufge-
schlüsselt nach Entnahmestelle, Energie-
träger und Preis, 


b) Vorlage eines Prüfvermerks eines 
Prüfers zu den aus dem Netz jeweils be-
zogenen und selbst verbrauchten sowie 
weitergeleiteten Energiemengen, aufge-
schlüsselt nach Entnahmestelle, Energie-
träger und Preis, 


c) Vorlage des Geschäftsberichtes, c) u n v e r ä n d e r t  


d) Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 
für das letzte abgeschlossene Geschäfts-
jahr und 


d) u n v e r ä n d e r t  


e) den Prüfvermerk eines Prüfers zu e) u n v e r ä n d e r t  


aa) den Energiebeschaffungskosten des 
Letztverbrauchers oder des Kunden 
und 


 


bb) Angaben zu Strommengen, Men-
gen leitungsgebundenen Erdgases 
oder Wärmemengen und zu den 
durchschnittlichen Kosten nach 
Buchstabe a, 


 


3. die Zugehörigkeit des jeweiligen Letztver-
brauchers oder Kunden zu einer Branche nach 
Anlage 2 durch 


3. u n v e r ä n d e r t  
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a) die Klassifizierung des Letztverbrau-
chers oder Kunden durch die statisti-
schen Ämter der Länder in Anwendung 
der Klassifikation der Wirtschaftszweige 
des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 
2008, und die Einwilligung des Unter-
nehmens, dass sich die Prüfbehörde von 
den statistischen Ämtern der Länder die 
Klassifizierung des bei ihnen registrier-
ten Letztverbrauchers oder Kunden und 
seiner Betriebsstätten übermitteln lassen 
kann, und 


 


b) den Prüfvermerk eines Prüfers mit An-
gaben zum Betriebszweck und zur Be-
triebstätigkeit des Letztverbrauchers o-
der Kunden, 


 


4. für die auf den jeweiligen Letztverbraucher o-
der Kunden anzuwendende relative Höchst-
grenze, einschließlich der anzusetzenden ent-
lastungsfähigen krisenbedingten Energie-
mehrkosten des jeweiligen Letztverbrauchers 
oder Kunden, durch 


4. u n v e r ä n d e r t  


a) Vorlage der Energielieferverträge und 
der Energierechnungen für Energieliefe-
rungen 


 


aa) im Kalenderjahr 2021 und  


bb) im Zeitraum zwischen dem 1. Feb-
ruar 2022 und dem 31. Dezember 
2023 und 


 


b) den Prüfvermerk eines Prüfers zu  


aa) den Energiebeschaffungskosten des 
Letztverbrauchers oder Kunden 
und 


 


bb) Angaben zu Strommengen, Men-
gen leitungsgebundenen Erdgases 
oder Wärmemengen und den 
durchschnittlichen Kosten nach 
Buchstabe a. 


 


(3) Dem Antrag ist eine Liste der Netzent-
nahmestellen des Letztverbrauchers von Strom und 
der Entnahmestellen für leitungsgebundenes Erd-
gas und für Wärme des Letztverbrauchers oder 
Kunden sowie eine Liste sämtlicher mit dem Letzt-
verbraucher oder Kunden verbundener Unterneh-
men und deren Netzentnahmestellen für Strom o-
der Entnahmestellen für leitungsgebundenes Erd-
gas oder Wärme beizufügen. 


(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Ein Letztverbraucher oder Kunde gilt als 
in einem der in Anlage 2 aufgeführten Sektoren o-
der Teilsektoren tätig, wenn er 


(4) u n v e r ä n d e r t  


1. in Anwendung der Klassifikation der Wirt-
schaftszweige des Statistischen Bundesamtes, 
Ausgabe 2008, von dem zuständigen statisti-
schen Amt in einer oder mehreren der in 
Anlage 2 aufgeführten Tätigkeiten klassifi-
ziert ist und 


 


2. mit einer oder mehreren der in Anlage 2 auf-
geführten Tätigkeiten im Jahr 2021 mehr als 
50 Prozent seines Umsatzes oder seines Pro-
duktionswertes erzielt hat. 


 


(5) Die Entscheidung ergeht mit Wirkung 
gegenüber dem antragstellenden Letztverbraucher 
oder Kunden und dessen verbundenen Unterneh-
men, den Lieferanten und Energieversorgungsun-
ternehmen sowie dem regelzonenverantwortlichen 
Übertragungsnetzbetreiber für Strom. 


(5) Die Feststellung der Prüfbehörde 
ergeht mit Wirkung gegenüber dem antragstellen-
den Letztverbraucher oder Kunden sowie den mit 
ihnen jeweils verbundenen Unternehmen, den Lie-
feranten sowie dem regelzonenverantwortlichen 
Übertragungsnetzbetreiber für Strom. 


(6) Weitere Entlastungsmaßnahmen über 
die Höchstgrenze nach § 18 dieses Gesetzes oder § 
9 des Strompreisbremsegesetzes hinaus oder unter 
abweichenden Voraussetzungen kann die Prüfbe-
hörde auf Antrag gewähren. Die Gewährung nach 
Satz 1 darf erst nach beihilferechtlicher Genehmi-
gung durch die Europäische Kommission und nach 
Maßgabe dieser Genehmigung erteilt werden. 


(6) Weitere Entlastungsmaßnahmen über 
die Höchstgrenze nach § 18 dieses Gesetzes oder § 
9 des Strompreisbremsegesetzes hinaus kann die 
Prüfbehörde auf Antrag gewähren. Anträge nach 
Satz 1 können auch bei sonstigen abweichenden 
Voraussetzungen gestellt werden. Die Gewäh-
rung nach Satz 1 darf erst nach beihilferechtlicher 
Genehmigung durch die Europäische Kommission 
und nach Maßgabe dieser Genehmigung erteilt 
werden. Im Fall einer Entlastungsmaßnahme 
nach Satz 1 finden die in § 29a Absatz 1a Ener-
giesicherungsgesetz vorgegebenen Beschrän-
kungen auf die Letztverbraucher nach diesem 
Gesetz Anwendung.   


(7) Soweit sich aus der Entscheidung der 
Prüfbehörde eine Abweichung von der Selbsterklä-
rung des Letztverbrauchers oder Kunden nach 
§ 30 Absatz 1 Nummer 1 des Strompreisbremse-
gesetzes oder § 22 dieses Gesetzes ergibt, hat die 
Prüfbehörde in ihrem Bescheid auch die Korrektur 
dieser Abweichung mit der Jahresendabrechnung 
nach § 12 Absatz 3 des Strompreisbremsegesetzes 
oder § 20 Absatz 2 dieses Gesetzes anzuordnen. 
Nähere Vorgaben zur dem Verfahren nach Satz 1 
regelt die Rechtsverordnung nach § 48 Nummer 3 
des Strompreisbremsegesetzes. 


(7) Soweit sich aus der Entscheidung der 
Prüfbehörde eine Abweichung von der Selbsterklä-
rung des Letztverbrauchers oder Kunden nach 
§ 30 Absatz 1 Nummer 1 des Strompreisbremse-
gesetzes oder § 22 dieses Gesetzes ergibt, hat die 
Prüfbehörde in ihrem Bescheid auch die Korrektur 
dieser Abweichung mit der Jahresendabrechnung 
nach § 12 Absatz 3 des Strompreisbremsegesetzes 
oder § 20 Absatz 2 dieses Gesetzes anzuordnen. 
Nähere Vorgaben zu dem Verfahren nach Satz 1 
regelt die Rechtsverordnung nach § 48 Absatz 1 
Nummer 4 des Strompreisbremsegesetzes. 
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§ 20 § 20 


Jahresendabrechnung Jahresendabrechnung 


(1) Der Lieferant ist verpflichtet, in seinen 
Rechnungen für Lieferungen an Letztverbraucher 
oder Kunden unbeschadet sonstiger Vorgaben ent-
nahmestellenbezogen folgende Angaben gesondert 
auszuweisen: 


(1) Der Lieferant ist verpflichtet, in seinen 
Rechnungen für Lieferungen an Letztverbraucher 
oder Kunden unbeschadet sonstiger Vorgaben ent-
nahmestellenbezogen folgende Angaben gesondert 
auszuweisen: 


1. die Höhe der dem Letztverbraucher oder Kun-
den im Abrechnungszeitraum gewährten Ent-
lastungsbeträge, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. das dem Letztverbraucher oder Kunden durch 
ihn im Abrechnungszeitraum insgesamt ge-
währte Entlastungskontingent, absolut sowie 
als Prozentsatz in Relation zu dem nach 
§ 9 Absatz 2 insgesamt zustehenden Entlas-
tungskontingent, 


2. das dem Letztverbraucher oder Kunden durch 
ihn im Abrechnungszeitraum insgesamt ge-
währte Entlastungskontingent, absolut sowie 
als Prozentsatz in Relation zu dem nach 
§ 10 und § 17 insgesamt zustehenden Entlas-
tungskontingent, 


3. die Summe der Zahlungen des Letztverbrau-
chers oder Kunden für die Monate, in denen 
er Anspruch auf Entlastungsbeträge hatte, 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. das Produkt aus dem Brutto-Arbeitspreis und 
dem Verbrauch des Letztverbrauchers oder 
Kunden in diesen Monaten (Brutto-Ver-
brauchskosten) sowie 


4. das Produkt aus dem Brutto-Arbeitspreis und 
dem Verbrauch des Letztverbrauchers oder 
Kunden in diesen Monaten (Brutto-Ver-
brauchskosten), 


5. die Differenz zwischen den bereits geleisteten 
Zahlungen nach Nummer 3 sowie der Diffe-
renz aus den Brutto-Verbrauchskosten nach 
Nummer 4 und den gewährten Entlastungsbe-
trägen nach Nummer 1. 


5. die Differenz zwischen den bereits geleisteten 
Zahlungen nach Nummer 3 sowie der Diffe-
renz aus den Brutto-Verbrauchskosten nach 
Nummer 4 und den gewährten Entlastungsbe-
trägen nach Nummer 1 sowie 


 6. im Fall des § 15 Absatz 2 den Anteil der di-
rekt aus Erdgas oder Strom erzeugten 
Wärme an der Wärmelieferung in den je-
weiligen Entlastungsperioden. 


Rechnet der Lieferant gegenüber dem Letzt-
verbraucher oder Kunden nicht auf Jahresba-
sis ab, sondern in kürzeren Zeitintervallen, ist 
der Lieferant verpflichtet, dem Letztverbrau-
cher oder Kunden nach Ablauf von zwölf Mo-
naten eine Aufstellung nach Satz 1 zur Verfü-
gung zu stellen. 


Rechnet der Lieferant gegenüber dem Letzt-
verbraucher oder Kunden nicht auf Jahresba-
sis ab, sondern in kürzeren Zeitintervallen, ist 
der Lieferant verpflichtet, dem Letztverbrau-
cher oder Kunden nach Ablauf von zwölf Mo-
naten eine Aufstellung nach Satz 1 zur Verfü-
gung zu stellen. 
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(2) Ein Lieferant, der einen Letztverbrau-
cher oder Kunden an einer Entnahmestelle am 
31. Dezember 2021 beliefert hat, muss spätestens 
drei Monate nach der Mitteilung des Letztverbrau-
chers oder Kunden nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder der Nicht-
mitteilung nach § 22 Absatz 2 eine Endabrechnung 
über die gewährten Entlastungsbeträge erstellen, 
die entnahmestellenbezogen 


(2) Ein Lieferant, der einen Letztverbrau-
cher oder Kunden an einer Entnahmestelle am 
31. Dezember 2021 beliefert hat, muss unverzüg-
lich nach der Mitteilung des Letztverbrauchers o-
der Kunden nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
oder der Nichtmitteilung nach § 22 Absatz 2, aber 
spätestens bis zum 30. Juni 2024 eine Endabrech-
nung über die gewährten Entlastungsbeträge ver-
bunden mit einer etwaigen Rückforderung er-
stellen, die entnahmestellenbezogen 


1. die Angaben nach Absatz 1 enthält, 1. u n v e r ä n d e r t  


2. im Fall eines Lieferantenwechsels im Kalen-
derjahr 2023 die dem Letztverbraucher oder 
dem Kunden an der betreffenden Entnahme-
stelle insgesamt gewährten Entlastungsbe-
träge und das insgesamt gewährte Entlas-
tungskontingent im Kalenderjahr 2023, abso-
lut sowie als Prozentsatz in Relation zu dem 
nach § 9 Absatz 2 insgesamt zustehenden Ent-
lastungskontingent, enthält und 


2. im Fall eines Lieferantenwechsels im Kalen-
derjahr 2023 die dem Letztverbraucher oder 
dem Kunden an der betreffenden Entnahme-
stelle insgesamt gewährten Entlastungsbe-
träge und das insgesamt gewährte Entlas-
tungskontingent im Kalenderjahr 2023, abso-
lut sowie als Prozentsatz in Relation zu dem 
nach § 10 und § 17 insgesamt zustehenden 
Entlastungskontingent, enthält und 


3. sicherstellt, dass 3. sicherstellt, dass 


a) das dem Letztverbraucher oder Kunden 
tatsächlich gewährte Entlastungskontin-
gent die relativen Höchstgrenzen des 
§ 18 Absatz 2 nicht überschreitet und 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) bei Letztverbrauchern oder Kunden, die b) bei Letztverbrauchern oder Kunden, die 


aa) bis zum 31. März 2024 keine 
Selbsterklärung nach § 22 Absatz 2 
oder eine Selbsterklärung nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 B
uchstabe d abgegeben haben, die 
dem Letztverbraucher oder Kunden 
von dem Lieferanten gewährten 
Entlastungsbeträge in Summe den 
Wert von 2 Millionen Euro nicht 
überschreiten, 


aa) u n v e r ä n d e r t  


bb) eine Selbsterklärung nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 B
uchstabe c[ abgegeben haben, die 
dem Letztverbraucher oder Kunden 


bb) eine Selbsterklärung nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 B
uchstabe c abgegeben haben, die 
dem Letztverbraucher oder Kunden 


aaa) gewährte Entlastungs-
summe den Betrag von 
4 Millionen Euro in Um-
setzung des Prüfvermerks 
des Prüfers nicht über-
schreitet und 


aaa) u n v e r ä n d e r t  
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bbb) von dem Lieferanten ge-
währten Entlastungsbe-
träge an der betreffenden 
Entnahmestelle die relative 
Höchstgrenze des 
§ 18 Absatz 2 Nummer 1 
Buchstabe d nicht über-
schreiten, oder 


bbb) u n v e r ä n d e r t  


cc) eine Selbsterklärung nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 B
uchstabe b abgegeben haben, die 
dem Letztverbraucher oder Kunden 


cc) u n v e r ä n d e r t  


aaa) gewährte Entlastungs-
summe die in dem Be-
scheid nach § 20 ausgewie-
senen absoluten Höchst-
grenzen nach 
§ 18 Absatz 1 in Umset-
zung der Vorgaben des Be-
scheids nicht überschreitet, 


 


bbb) vom Lieferanten gewähr-
ten Entlastungsbeträge an 
der betreffenden Entnah-
mestelle die in dem Be-
scheid nach § 19 ausgewie-
senen relativen Höchst-
grenzen nach 
§ 18 Absatz 2 nicht über-
schreiten. 


 


(3) Ein Lieferant muss für eine Entnahme-
stelle gewährte Entlastungsbeträge vollständig zu-
rückfordern, wenn der Letztverbraucher oder 
Kunde für diese Entnahmestelle eine Mitteilung 
nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 abgegeben 
hat, aber bis zum 31. Dezember 2024 keine Mittei-
lung nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 abgege-
ben hat. 


(3) Ein Lieferant muss für eine Entnahme-
stelle gewährte Entlastungsbeträge unverzüglich 
und vollständig bis spätestens 30. Juni 2024 zu-
rückfordern, wenn der Letztverbraucher oder 
Kunde für diese Entnahmestelle eine Mitteilung 
nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 abgegeben 
hat, aber bis zum 31. Mai 2024 keine Mitteilung 
nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 abgegeben 
hat. 


§ 21 § 21 


Grundsatz Mitteilungspflichten u n v e r ä n d e r t  


Der Letztverbraucher oder der Kunde sowie 
der Lieferant müssen 
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1. einander die für die Abwicklung dieses Geset-
zes erforderlichen Angaben, insbesondere die 
in den §§ 22 und 23 genannten Angaben, un-
verzüglich zur Verfügung stellen, soweit in 
den nachfolgenden Bestimmungen keine ab-
weichenden Fristen bestimmt sind, und 


 


2. auf Verlangen dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz die Angaben 
nach Nummer 1 übermitteln, soweit dies für 
die Erfüllung einer Anforderung durch die 
Europäische Kommission auf Grund des eu-
ropäischen Beihilferechts erforderlich ist. 


 


§ 22 § 22 


Selbsterklärung von Letztverbrauchern oder 
Kunden 


Selbsterklärung von Letztverbrauchern oder 
Kunden 


(1) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der 
ein Unternehmen ist und dessen Entlastungsbetrag 
an sämtlichen Entnahmestellen einen Betrag von 
150 000 Euro in einem Monat übersteigt, muss sei-
nem Lieferanten mitteilen: 


(1) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der 
ein Unternehmen ist und dessen Entlastungsbetrag 
an sämtlichen Entnahmestellen einen Betrag von 
150 000 Euro in einem Monat übersteigt, muss sei-
nem Lieferanten mitteilen: 


1. bis zum 31. März 2023 oder, sofern ihm die 
jeweiligen Informationen erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt vorliegen, unverzüglich 


1. bis zum 31. März 2023 oder, sofern ihm die 
jeweiligen Informationen erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt vorliegen, unverzüglich 


a) welche Höchstgrenze nach § 18 voraus-
sichtlich auf den Letztverbraucher oder 
Kunden einschließlich etwaiger verbun-
dener Unternehmen Anwendung finden 
wird, 


a) welche Höchstgrenze nach § 18 (abso-
lute und relative Höchstgrenze) vo-
raussichtlich auf den Letztverbraucher o-
der Kunden einschließlich etwaiger ver-
bundener Unternehmen Anwendung fin-
den wird, 


b) welcher Anteil von den Höchstgrenzen 
nach Buchstabe a vorläufig auf das mit 
diesem Lieferanten bestehende Lie-
ferverhältnis Anwendung finden soll (in-
dividuelle Höchstgrenze) und 


b) u n v e r ä n d e r t  


c) welcher Anteil von der individuellen 
Höchstgrenze vorläufig auf die von die-
sem Lieferanten belieferten Entnahme-
stellen pro Kalendermonat entfallen soll, 


c) u n v e r ä n d e r t  


2. unverzüglich nach dem 31. Dezember 2023 
und spätestens bis zum 31. Dezember 2024 


2. unverzüglich nach dem 31. Dezember 2023 
und spätestens bis zum 31. Mai 2024 


a) die tatsächlich anzuwendende absolute 
Höchstgrenze nach § 18 Absatz 1, 


a) u n v e r ä n d e r t  
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b) wenn die tatsächlich anzuwendende 
Höchstgrenze nach Buchstabe a eine der 
Höchstgrenzen nach 
§ 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 be-
nennt, den Bescheid der Prüfbehörde 
nach § 19, 


b) u n v e r ä n d e r t  


c) wenn die endgültig anzuwendende 
Höchstgrenze nach Buchstabe a die 
Höchstgrenze nach 
§ 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchst
abe a benennt, den Prüfvermerk eines 
Prüfers, der 


c) wenn die endgültig anzuwendende 
Höchstgrenze nach Buchstabe a die 
Höchstgrenze nach 
§ 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchst
abe a benennt, den Prüfvermerk eines 
Prüfers, der 


aa) die nach Anlage 1 ermittelten kri-
senbedingten Mehrkosten des 
Letztverbrauchers oder Kunden 
ausweist, 


aa) u n v e r ä n d e r t  


bb) bestätigt, dass nicht überschritten 
wurde: 


bb) u n v e r ä n d e r t  


aaa) die absolute Höchstgrenze 
nach 
§ 18 Absatz 1 Satz 1 Num
mer 2 Buchstabe a oder 


 


bbb) die relative Höchstgrenze 
nach 
§ 18 Absatz 2 Nummer 1 
Buchstabe d, 


 


cc) für jedes Energielieferverhältnis die 
auszugleichenden Fehlbeträge aus-
weist, mit denen eine Einhaltung 
der Höchstgrenzen nach Doppel-
buchstabe bbDreifachbuchstabe 
aaa und bbb sichergestellt wird und 


cc) für jedes Energielieferverhältnis die 
auszugleichenden Fehlbeträge aus-
weist, mit denen eine Einhaltung 
der Höchstgrenzen nach 
Doppelbuchstabe bb sichergestellt 
wird und 


d) wenn die endgültig anzuwendende 
Höchstgrenze nach Buchstabe a die ab-
solute Höchstgrenze nach 
§ 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchst
abe b benennt, die Bestätigung, dass die 
von dem Letztverbraucher einschließlich 
etwaiger verbundener Unternehmen ins-
gesamt erhaltene Entlastungssumme den 
Betrag von 2 Millionen Euro nicht über-
schritten hat. 


d) u n v e r ä n d e r t  


Für die Prüfung nach Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe c sind § 319 Absatz 2 bis 4, § 319b Ab-
satz 1, § 320 Absatz 2 und § 323 des Handels-
gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 


Für die Prüfung nach Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe c sind § 319 Absatz 2 bis 4, § 319b Ab-
satz 1, § 320 Absatz 2 und § 323 des Handels-
gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 
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(2) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der 
ein Unternehmen ist und bei dem die ihm, ein-
schließlich verbundener Unternehmen, gewährte 
Entlastungssumme einen Betrag von 2 Millionen 
Euro überschreitet, ist verpflichtet, dies seinem 
Lieferanten und der Prüfbehörde mitzuteilen. Der 
Prüfbehörde sind zudem mitzuteilen: 


(2) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der 
ein Unternehmen ist und bei dem die ihm, ein-
schließlich verbundener Unternehmen, gewährte 
Entlastungssumme einen Betrag von 2 Millionen 
Euro überschreitet, ist verpflichtet, dies seinem 
Lieferanten und der Prüfbehörde unverzüglich 
nach Kenntnis mitzuteilen. Der Prüfbehörde sind 
gleichzeitig mitzuteilen: 


1. eine Liste aller verbundenen Unternehmen so-
wie deren Entnahmestellen, aufgeschlüsselt 
nach 


1. u n v e r ä n d e r t  


a) dem die jeweilige Entnahmestelle belie-
fernden Lieferanten und 


 


b) dem an der jeweiligen Entnahmestelle 
nach diesem Gesetz erhaltenen Entlas-
tungsbetrag sowie 


 


2. die sonstigen von der Unternehmensgruppe 
erhaltenen Geldbeträge aus Entlastungsmaß-
nahmen im Sinn des § 2 Nummer 5 und deren 
Summen. 


2. die sonstigen von der Unternehmensgruppe 
erhaltenen Geldbeträge aus Entlastungsmaß-
nahmen im Sinne des § 2 Nummer 4 und de-
ren Summen. 


(3) Bei einem Lieferantenwechsel nach dem 
31. März 2023 aber vor dem 1. Januar 2024 ist 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 mit der Maßgabe ent-
sprechend anzuwenden, dass die Mitteilung gegen-
über dem neuen Lieferanten unverzüglich zu erfol-
gen hat. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der 
eine Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
gegenüber seinem Lieferanten abgegeben hat, kann 
bis zum 30. November 2023 jederzeit mit Wirkung 
für den verbleibenden Entlastungszeitraum die 
Höchstgrenzen und deren Verteilung im Sinne von 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 auf die Entnahmestel-
len durch Mitteilung gegenüber seinem Lieferan-
ten neu bestimmen. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der 
ein Unternehmen ist und dessen Entlastungsbe-
träge an sämtlichen Entnahmestellen einen Betrag 
von 100 000 Euro übersteigen, muss dem Übertra-
gungsnetzbetreiber, in dessen Regelzone sich das 
Unternehmen befindet, bis zum 30. Juni 2024 mit-
teilen: 


(5) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der 
ein Unternehmen ist und dessen Entlastungsbe-
träge an sämtlichen Entnahmestellen einen Betrag 
von 100 000 Euro übersteigen, muss dem Übertra-
gungsnetzbetreiber, in dessen Regelzone sich das 
Unternehmen befindet, bis zum 30. Juni 2024 mit-
teilen: 


1. seine Firma und Anschrift, 1. u n v e r ä n d e r t  
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2. wenn zutreffend, das Handelsregister, Ver-
einsregister oder Genossenschaftsregister, in 
das er eingetragen ist, und die entsprechende 
Registernummer; wenn keine Registernum-
mer zugeteilt wurde, ist hilfsweise, soweit 
vorhanden, die Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer anzugeben, 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. die Entlastungssumme in Euro und Cent, wo-
bei eine Angabe in Spannen wie folgt genügt: 
0,1 bis 0,5 Million Euro, 0,5 bis 1 Millionen 
Euro, 1 bis 2 Millionen Euro, 2 bis 5 Millio-
nen Euro, 5 bis 10 Millionen Euro, 10 bis 
30 Millionen Euro, 30 bis 60 Millionen Euro, 
60 bis 100 Millionen Euro, 100 bis 250 Milli-
onen Euro, 250 Millionen Euro oder mehr, 


3. die Entlastungssumme in Euro und Cent, wo-
bei eine Angabe in Spannen wie folgt genügt: 
0,1 bis 0,5 Million Euro, 0,5 bis 1 Millionen 
Euro, 1 bis 2 Millionen Euro, 2 bis 5 Millio-
nen Euro, 5 bis 10 Millionen Euro, 10 bis 
30 Millionen Euro, 30 bis 60 Millionen Euro, 
60 bis 100 Millionen Euro, 100 bis 150 Milli-
onen Euro, 150 Millionen Euro oder mehr, 


4. die Angabe, ob der Letztverbraucher ein Un-
ternehmen im Sinne der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 
2003 betreffend die Definition der Kleinstun-
ternehmen sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36) in der jeweils geltenden Fassung oder 
ein sonstiges Unternehmen ist, 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. die Gebietseinheit der NUTS-Ebene 2, in der 
der Letztverbraucher oder Kunde seinen Sitz 
hat, nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Mai 2003 über die 
Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation 
der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) 
(ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) Nr. 868/2014 der 
Kommission vom 8. August 2014 
(ABl. L 241 vom 13.8.2014, S. 1) geändert 
worden ist, und 


5. u n v e r ä n d e r t  


6. den Hauptwirtschaftszweig, in dem der Letzt-
verbraucher tätig ist, auf Ebene der NACE-
Gruppe nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur 
Aufstellung der statistischen Systematik der 
Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur 
Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verord-
nungen der EG über bestimmte Bereiche der 
Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1) 
in der jeweils geltenden Fassung. 


6. den Hauptwirtschaftszweig, in dem der Letzt-
verbraucher tätig ist, auf Ebene der NACE-
Gruppe nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur 
Aufstellung der statistischen Systematik der 
Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur 
Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verord-
nungen der EG über bestimmte Bereiche der 
Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1) 
in der jeweils geltenden Fassung. 
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Ist der Letztverbraucher oder Kunde ein Pro-
duzent landwirtschaftlicher Primärerzeug-
nisse oder ein Produzent aquakultureller Er-
zeugnisse, ist Absatz 5 Satz 1 mit der Maß-
gabe entsprechend anzuwenden, dass die Mit-
teilungspflicht bereits dann besteht, wenn die 
Entlastungsbeträge an sämtlichen Entnahme-
stellen des Letztverbrauchers oder Kunden ei-
nen Betrag von 10 000 Euro übersteigen. 


Wenn der Letztverbraucher oder Kunde ein 
Unternehmen ist, das in der Primärpro-
duktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse o-
der im Fischerei- und Aquakultursektor tä-
tig ist, ist Absatz 5 Satz 1 mit der Maßgabe 
entsprechend anzuwenden, dass die Mittei-
lungspflicht bereits dann besteht, wenn die 
Entlastungsbeträge an sämtlichen Entnahme-
stellen des Letztverbrauchers oder Kunden ei-
nen Betrag von 10 000 Euro übersteigen. 


(6) Ein Letztverbraucher oder Kunde, des-
sen Entlastungsbeträge an sämtlichen Entnahme-
stellen in Summe 50 Millionen Euro übersteigen, 
muss der Prüfbehörde bis zum 31. Dezember 2024 
einen Plan vorlegen, der darlegt, welche Maßnah-
men zur Verbesserung des Umweltschutzes oder 
der Versorgungssicherheit der Letztverbraucher o-
der Kunde ergreifen will, insbesondere 


(6) Ein Letztverbraucher oder Kunde, des-
sen Entlastungsbeträge an sämtlichen Entnahme-
stellen in Summe 50 Millionen Euro übersteigen, 
muss der Prüfbehörde bis zum 31. Dezember 2024 
einen Plan vorlegen, der darlegt, welche Maßnah-
men zur Verbesserung des Umweltschutzes oder 
der Versorgungssicherheit der Letztverbraucher o-
der Kunde ergreifen will, insbesondere 


1. Elektrifizierungsmaßnahmen, um einen Teil 
seines Energiebedarfs durch erneuerbare 
Energien zu decken, 


1. einen Teil seines Energiebedarfs durch erneu-
erbare Energien decken will, 


2. die Steigerung der Energieeffizienz, um den 
Energieverbrauch im Verhältnis zur wirt-
schaftlichen Leistung zu senken, 


2. in Energieeffizienz investieren will, um den 
Energieverbrauch im Verhältnis zur wirt-
schaftlichen Leistung zu senken, 


3. die Diversifizierung des Erdgasverbrauchs, 3. in die Verringerung oder Diversifizierung 
des Erdgasverbrauchs investieren will, 


4. sonstige Maßnahmen, um den CO2-Fußab-
druck seines Energieverbrauchs zu verringern 
oder zu kompensieren, oder 


4. sonstige Maßnahmen, um den Kohlendioxid-
Fußabdruck seines Energieverbrauchs zu 
verringern oder zu kompensieren, oder 


5. Investitionen, um die bessere Anpassung von 
Betriebsprozessen an Preissignale auf den 
Energiemärkten zu erleichtern. 


5. Investitionen tätigen wird, um eine bessere 
Anpassung von Betriebsprozessen an Preis-
signale auf den Energiemärkten zu erreichen. 


(7) Ein Lieferant, der Selbsterklärungen 
nach dieser Vorschrift erhalten hat, ist verpflichtet, 
diese unverzüglich dem Beauftragten zu übermit-
teln. Der Beauftragte übermittelt die von ihm erhal-
tenen Selbsterklärungen unverzüglich, jedoch 
nicht vor dem 1. Juli 2023 der Prüfbehörde. 


(7) u n v e r ä n d e r t  


(8) Für Letztverbraucher, die einen An-
spruch nach § 7 Absatz 2 Satz 1 haben, sind die 
Absätze 1 bis 6 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass an die Stelle des Lieferanten der Beauftragte 
tritt. Der Beauftragte übermittelt die erhaltenen 
Selbsterklärungen der Prüfbehörde unverzüglich, 
jedoch nicht vor dem 1. Juli 2023. 


(8) Für Letztverbraucher, die einen An-
spruch nach § 7 Absatz 2 Satz 1 haben, sind die 
Absätze 1 bis 6 sowie § 20 Absatz 3 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass an die Stelle des Lieferan-
ten der Beauftragte tritt. Der Beauftragte übermit-
telt die erhaltenen Selbsterklärungen der Prüfbe-
hörde unverzüglich, jedoch nicht vor dem 1. Juli 
2023. 
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§ 23 § 23 


Mitteilungspflichten des Lieferanten Mitteilungspflichten des Lieferanten 


Ein Lieferant ist verpflichtet, mitzuteilen: Ein Lieferant ist verpflichtet, mitzuteilen: 


1. der Prüfbehörde 1. der Prüfbehörde 


a) auf Verlangen letztverbraucher- und ent-
nahmestellenbezogen die Endabrech-
nung sowie die vorgenommenen Men-
genkorrekturen gemäß § 10 Absatz 4 für 
Letztverbraucher, die einen Anspruch 
nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2 oder § 7 
Absatz 2 Satz 3 haben, sowie 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) sämtliche Letztverbraucher oder Kunden 
mit Name und Anschrift, 


b) sämtliche Letztverbraucher oder Kunden 
mit Name und Anschrift, 


aa) deren Vorbehalt der Rückforderung 
der Lieferant nach 
§ 8 Absatz 3 Satz 1 oder § 15 Absa
tz 3 Satz 1 aufgehoben hat oder 


aa) deren Vorbehalt der Rückforderung 
der Lieferant nach 
§ 8 Absatz 2 Satz 2 oder § 15 Absa
tz 4 Satz 2 erfüllt worden ist oder 


bb) denen der Lieferant insgesamt Ent-
lastungsbeträge von mehr als 1 Mil-
lion Euro gewährt hat, und 


bb) u n v e r ä n d e r t  


2. bei einem Lieferantenwechsel dem neuen Lie-
feranten, unverzüglich, spätestens innerhalb 
von sechs Wochen nach Beendigung des 
Energielieferungsverhältnisses, 


2. bei einem Lieferantenwechsel dem neuen Lie-
feranten, unverzüglich, spätestens innerhalb 
von sechs Wochen nach Beendigung des 
Energielieferungsverhältnisses, 


a) das bislang an der Entnahmestelle ge-
währte Entlastungskontingent, absolut 
sowie als Prozentsatz in Relation zu dem 
nach § 10 Absatz 2 oder § 17 insgesamt 
zustehenden Entlastungskontingent, 


a) das bislang an der Entnahmestelle ge-
währte Entlastungskontingent, absolut 
sowie als Prozentsatz in Relation zu dem 
nach § 10 oder § 17 insgesamt zustehen-
den Entlastungskontingent, 


b) den Referenzpreis, der dem Entlastungs-
kontingent zugrunde liegt, und die An-
gabe, auf welcher Basis dieser gebildet 
wurde, sowie 


b) u n v e r ä n d e r t  


c) die Höhe der Entlastungsbeträge, die 
dem Letztverbraucher oder Kunden im 
Abrechnungszeitraum gewährt worden 
sind. 


c) u n v e r ä n d e r t  
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§ 24 § 24 


Lieferantenwechsel Lieferantenwechsel 


Bei einem Lieferantenwechsel im Kalender-
jahr 2023 darf der Lieferant dem Letztverbraucher 
oder Kunden Entlastungsbeträge erst gewähren, 
wenn der Letztverbraucher oder Kunde dem neuen 
Lieferanten die Abrechnung des ursprünglichen 
Lieferanten in Kopie übersandt hat oder wenn an-
derweitig sichergestellt wird, dass die neuen Ent-
lastungsbeträge kein Entlastungskontingent zu 
Grunde legen, welches dem Letztverbraucher oder 
Kunden nicht zusteht. 


Bei einem Lieferantenwechsel im Kalender-
jahr 2023 dürfen dem Letztverbraucher oder Kun-
den von dem neuen Lieferanten Entlastungsbe-
träge erst gewährt werden, wenn der Letztver-
braucher oder Kunde dem neuen Lieferanten die 
Abrechnung des ursprünglichen Lieferanten vor-
gelegt hat oder wenn anderweitig sichergestellt 
wird, dass die neuen Entlastungsbeträge kein Ent-
lastungskontingent zu Grunde legen, welches dem 
Letztverbraucher oder Kunden nicht zusteht. 


§ 25 § 25 


Aufbewahrungs- und Berichtspflichten Aufbewahrungs- und Berichtspflichten sowie 
Aufsicht der Prüfbehörde und Verfahren  


(1) Die Berichtspflicht der Prüfbehörde 
nach § 46 des Strompreisbremsegesetzes ist für 
Entlastungen nach diesem Gesetz entsprechend an-
zuwenden. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Die Aufbewahrungspflichten nach § 38 
des Strompreisbremsegesetzes sind für Entlastun-
gen nach diesem Gesetz entsprechend mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass sie für Letztverbraucher o-
der Kunden, die Unternehmen sind, und Lieferan-
ten gelten. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


 (3) Die Prüfbehörde hat die Aufgabe zu 
überwachen, dass  


 1. die Lieferanten ordnungsgemäß nach den 
Vorgaben dieses Gesetzes 


 a) die nach Teil 2 dieses Gesetzes vorge-
sehenen Entlastungen berechnen, ge-
währen und endabrechnen, dabei ins-
besondere die Höchstgrenzen nach 
§ 18 einhalten sowie etwaige Rückfor-
derungen im Rahmen der Jahres-
endabrechnung nach § 20 erheben, 


 b) ihren Mitteilungspflichten nach § 23 
nachkommen und 


 c) ihren sonstigen Pflichten nach diesem 
Gesetz nachkommen, 
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 2. die Letztverbraucher nach § 7 ordnungsge-
mäß den Entlastungsbetrag nach § 7 be-
rechnen und endabrechnen, dabei insbe-
sondere die Höchstgrenzen nach § 18 ein-
halten sowie etwaig zu viel erhaltene Ent-
lastungsbeträge zurückzahlen. 


 (4) Für die Wahrnehmung der Aufgaben 
der Prüfbehörde nach diesem Gesetz gilt § 46 
Absatz 4 des Strompreisbremsegesetzes ent-
sprechend. 


Kapitel 4 Kapitel 4 


Sonstige Vorschriften Sonstige Vorschriften 


§ 26 § 26 


Weitergabe der Entlastung bei Mietverhältnis-
sen, Pachtverhältnissen und Gemeinschaften 


der Wohnungseigentümer 


Weitergabe der Entlastung bei Mietverhältnis-
sen, Pachtverhältnissen und Gemeinschaften 


der Wohnungseigentümer 


(1) Der Vermieter hat die Entlastung, die er 
nach den §§ 3 und 5 oder den §§ 11 und 13 ab dem 
1. März 2023 erlangt, in der Heizkostenabrech-
nung für die laufende Abrechnungsperiode zu be-
rücksichtigen. Ebenso hat der Vermieter die Ent-
lastung im Hinblick auf die Kosten des Betriebs-
stroms nach § 7 Absatz 2 der Verordnung über 
Heizkostenabrechnung zu berücksichtigen, die er 
nach den §§ 4 und 49 des Strompreisbremsegeset-
zes ab dem 1. März 2023 erlangt. Gleiches gilt für 
die Kosten des Betriebsstroms für Gemeinschafts-
anlagen und für die Stromkosten für die Beleuch-
tung, wenn der Mieter diese Betriebskosten trägt 
und eine Abrechnung zu erfolgen hat. Die jeweilige 
Höhe der Entlastungen nach den Sätzen 1 bis 3 ist 
in der Abrechnung für die laufende Abrechnungs-
periode gesondert auszuweisen. 


(1) Der Vermieter hat die Entlastung, die er 
nach den §§ 3 und 5 oder den §§ 11 und 13 ab dem 
1. März 2023 erlangt, in der Heizkostenabrech-
nung für die laufende Abrechnungsperiode zu be-
rücksichtigen. Die Höhe der Entlastung nach  
Satz 1 und die Höhe des auf den Mieter entfallen-
den Anteils an der Entlastung sind mit der Ab-
rechnung für die jeweilige Abrechnungsperiode 
gesondert auszuweisen. 


(2) In Mietverhältnissen, in denen (2) In Mietverhältnissen, in denen 


1. die Vorauszahlungen des Mieters für Be-
triebskosten auf Grund der steigenden Kosten 
für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme 
seit dem 1. Januar 2022 erhöht wurden oder 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. seit dem 1. Januar 2022 Betriebskostenvor-
auszahlungen für leitungsgebundenes Erdgas 
und Wärme erstmalig vereinbart wurden, 


2. seit dem 1. Januar 2022 Betriebskostenvor-
auszahlungen für leitungsgebundenes Erdgas 
und Wärme erstmalig vereinbart wurden, 
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3. passt der Vermieter nach dem Zugang der In-
formationen nach 
§ 3 Absatz 3 Satz 3 oder § 11 Absatz 4 Satz 
1 unverzüglich die Betriebskostenvorauszah-
lungen auf eine angemessene Höhe an. Die 
Anpassung kann entfallen, wenn die Betriebs-
kostenvorauszahlungen lediglich um einen 
Betrag von weniger als 10 Prozent der bisher 
vereinbarten Betriebskostenvorauszahlungen 
anzupassen wären. Nimmt der Vermieter bis 
zum 1. Mai 2023 die jährliche Abrechnung 
der Betriebskosten für die vergangene Ab-
rechnungsperiode vor, so kann die Anpassung 
in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser 
Abrechnung erfolgen. 


passt der Vermieter nach dem Zugang der In-
formationen nach 
§ 3 Absatz 3 Satz 3 oder § 11 Absatz 4 Satz 
1 unverzüglich die Betriebskostenvorauszah-
lungen auf eine angemessene Höhe an. Die 
Anpassung kann entfallen, wenn die Betriebs-
kostenvorauszahlungen lediglich um einen 
Betrag von weniger als 10 Prozent der bisher 
vereinbarten Betriebskostenvorauszahlungen 
anzupassen wären. Nimmt der Vermieter bis 
zum 1. April 2023 die jährliche Abrechnung 
der Betriebskosten für die vergangene Ab-
rechnungsperiode vor, so kann die Anpassung 
in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser 
Abrechnung erfolgen. 


(3) Der Vermieter unterrichtet den Mieter 
unverzüglich nach Zugang der Informationen nach 
§ 3 Absatz 3 Satz 3 oder § 11 Absatz 4 Satz 1 in 
Textform über Ursprung, Höhe und Laufzeit der 
Entlastung sowie über deren Berücksichtigung in 
der Betriebskostenabrechnung. Ist der Vermieter 
zur Anpassung der Betriebskostenvorauszahlung 
nach Absatz 2 verpflichtet, unterrichtet er den Mie-
ter auch über den neuen Vorauszahlungsbetrag. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Die Verpflichtung zur Anpassung nach 
Absatz 2 entfällt, wenn die Mietvertragsparteien 
bis zum 31. März 2023 eine hiervon abweichende 
Vereinbarung treffen. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) In den Mietverhältnissen, die nicht von 
Absatz 2 erfasst sind, können die Vertragsparteien 
eine Anpassung der Betriebskostenvorauszahlun-
gen auf eine angemessene Höhe jeweils einmalig 
im Lauf einer Abrechnungsperiode vornehmen, 
wenn gegenüber der letzten Anpassung eine Ände-
rung der Betriebskosten um einen Betrag von min-
destens 10 Prozent eingetreten ist. Die Anpassung 
nach Satz 1 ist zu begründen. Unter den Vorausset-
zungen des Satzes 1 hat der Vermieter auf Verlan-
gen des Mieters Auskunft über die Tatsachen zu er-
teilen, die für die Anpassung maßgeblich sind. Der 
Vermieter kann die Auskunft auch mit einer An-
passung nach Satz 1 verbinden. 


(5) In den Mietverhältnissen, die nicht von 
Absatz 2 erfasst sind, können die Vertragsparteien 
bis zum 31. Dezember 2023 eine Anpassung der 
Betriebskostenvorauszahlungen auf eine angemes-
sene Höhe jeweils einmalig im Lauf einer Abrech-
nungsperiode vornehmen, wenn gegenüber der 
letzten Anpassung eine Änderung der Betriebskos-
ten um einen Betrag von mindestens 10 Prozent 
eingetreten ist. Die Anpassung nach Satz 1 ist zu 
begründen. Unter den Voraussetzungen des 
Satzes 1 hat der Vermieter auf Verlangen des Mie-
ters Auskunft über die Tatsachen zu erteilen, die 
für die Anpassung maßgeblich sind. Der Vermieter 
kann die Auskunft auch mit einer Anpassung nach 
Satz 1 verbinden. 


(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf Pachtver-
hältnisse entsprechend anzuwenden. 


(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Die Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer hat die Entlastung, die sie nach den 
§§ 3 und 5 oder nach den §§ 11 und 13 ab dem 
1. März 2023 erlangt, im Rahmen der Jahresab-
rechnung zu berücksichtigen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 
ist entsprechend anzuwenden. Die Informations-
pflicht des Absatzes 3 Satz 1 ist für die Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer gegenüber den 
Wohnungseigentümern entsprechend anzuwenden. 


(7) Die Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer hat die Entlastung, die sie nach den 
§§ 3 und 5 oder nach den §§ 11 und 13 ab dem 
1. März 2023 erlangt, im Rahmen der Jahresab-
rechnung zu berücksichtigen. 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 sind entspre-
chend anzuwenden. 


(8) Ist unter Berücksichtigung der Entlas-
tung, die die Gemeinschaft der Wohnungseigentü-
mer nach den §§ 3 und 5 oder nach den 
§§ 11 und 13 dieses Gesetzes sowie nach den 
§§ 4 und 49 des Strompreisbremsegesetzes im Ab-
rechnungszeitraum voraussichtlich erlangen wird, 
eine Überdeckung der zu erwartenden Kosten von 
mehr als 10 Prozent zu erwarten, kann jeder Woh-
nungseigentümer verlangen, dass die Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer seine Kostenvor-
schüsse unverzüglich nur in dem Umfang einfor-
dert, der den voraussichtlich zu erwartenden Kos-
ten entspricht. Die Gemeinschaft der Wohnungsei-
gentümer hat den Wohnungseigentümer über den 
neuen zu zahlenden Betrag zu unterrichten. 


(8) Ist unter Berücksichtigung der Entlas-
tung, die die Gemeinschaft der Wohnungseigentü-
mer nach den §§ 3 und 5 oder nach den 
§§ 11 und 13 im Abrechnungszeitraum voraus-
sichtlich erlangen wird, eine Überdeckung der zu 
erwartenden Kosten von mehr als 10 Prozent zu er-
warten, kann jeder Wohnungseigentümer verlan-
gen, dass die Gemeinschaft der Wohnungseigentü-
mer seine Kostenvorschüsse unverzüglich nur in 
dem Umfang einfordert, der den voraussichtlich zu 
erwartenden Kosten entspricht. Die Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer hat den Wohnungsei-
gentümer über den neuen zu zahlenden Betrag zu 
unterrichten. 


 (9) Soweit der Vermieter die Entlastung 
nach Absatz 1 Satz 1 in der Abrechnung zu be-
rücksichtigen hat, fließt diese Entlastung nicht 
in die Berechnung der Höchstgrenzen des Ver-
mieters nach § 18 mit ein. 
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§ 27 § 27 


Missbrauchsverbot Missbrauchsverbot 


(1) Lieferanten ist eine Gestaltung ihrer 
Preissetzung oder eine sonstige Verhaltensweise 
verboten, die eine missbräuchliche Ausnutzung der 
Regelung zur Entlastung von Letztverbrauchern o-
der Kunden nach den Bestimmungen dieses Geset-
zes darstellt. Insbesondere ist ihnen im Zeitraum 
vom …[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 9 Absatz 1 dieses Gesetzes] bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2023 verboten, ihre in die 
Ermittlung des Erstattungs- und Vorauszahlungs-
anspruchs nach den §§ 31 und 32 einfließenden 
Arbeitspreise zu erhöhen, es sei denn, der Lieferant 
weist nach, dass die Erhöhung sachlich gerechtfer-
tigt ist, wobei die Umkehr der Darlegungs- und Be-
weislast nur in Verfahren vor dem Bundeskartell-
amt gilt. Eine sachliche Rechtfertigung kann sich 
ergeben aus  


(1) Lieferanten ist eine Gestaltung ihrer 
Preissetzung oder eine sonstige Verhaltensweise 
verboten, die eine missbräuchliche Ausnutzung der 
Regelung zur Entlastung von Letztverbrauchern o-
der Kunden nach den Bestimmungen dieses Geset-
zes darstellt. Insbesondere ist ihnen im Zeitraum 
vom … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 15 Absatz 1 dieses Gesetzes] bis zum Ab-
lauf des zeitlichen Anwendungsbereichs dieses 
Gesetzes nach § 1 verboten, ihre in die Ermittlung 
des Erstattungs- und Vorauszahlungsanspruchs 
nach den §§ 31 und 32 einfließenden Arbeitspreise 
sachlich ungerechtfertigt zu erhöhen. Gleiches 
gilt für Gestaltungen der Preissetzung oder sons-
tige Verhaltensweisen, die in ähnlicher Weise zu 
sachlich nicht gerechtfertigten, überhöhten Er-
stattungs- und Vorauszahlungsansprüchen füh-
ren. In Verfahren vor dem Bundeskartellamt mit 
Ausnahme von Bußgeldverfahren obliegt dem 
Lieferanten die Darlegungs- und Beweislast für 
die sachliche Rechtfertigung der Gestaltung der 
Preissetzung, Preiserhöhung oder der sonstigen 
Verhaltensweise. Eine sachliche Rechtfertigung 
kann sich ergeben aus  


1. marktbasierten Preis- und Kostenentwicklun-
gen oder 


1. marktbasierten Preisen und Kosten, insbe-
sondere aus vor dem 25. November 2022 
geschlossenen Beschaffungsverträgen, oder 


2. Entwicklungen der vom Lieferanten im regu-
latorischen Sinne nicht beeinflussbaren Preis- 
und Kostenbestandteile. 


2. vom Lieferanten im regulatorischen Sinne 
nicht beeinflussbaren Preis- und Kostenbe-
standteile. 


Insbesondere sind Gestaltungen auch insoweit 
nicht zu rechtfertigen, als ein Anstieg der Beschaf-
fungskosten ursächlich auf einer Veräußerung vor 
dem 25. November 2022 beschaffter Energiemen-
gen und anschließender teurerer Wiederbeschaf-
fung beruht. Für Wärmeversorgungsunternehmen 
kann sich eine sachliche Rechtfertigung durch die 
Anwendung einer Preisanpassungsklausel ergeben, 
welche bereits am 30. September 2022 bestanden 
hat und den Vorgaben des § 24 der Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 
mit Fernwärme entspricht. 


Eine sachliche Rechtfertigung scheidet aus, so-
weit ein Anstieg der Beschaffungskosten ursäch-
lich auf einer Veräußerung vor dem 25. November 
2022 beschaffter Energiemengen und teurerer 
Wiederbeschaffung beruht. Für Wärmeversor-
gungsunternehmen kann sich eine sachliche Recht-
fertigung durch die Anwendung einer Preisanpas-
sungsklausel ergeben, welche bereits am 30. Sep-
tember 2022 bestanden hat und den Vorgaben des 
§ 24 der Verordnung über Allgemeine Bedingun-
gen für die Versorgung mit Fernwärme entspricht. 
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(2) Das Bundeskartellamt kann einen Liefe-
ranten, der seine Verhaltensmöglichkeiten im 
Sinne des Absatzes 1 missbräuchlich ausnutzt, ver-
pflichten, sein missbräuchliches Handeln abzustel-
len. Es kann dem Lieferanten alle Maßnahmen auf-
geben, die erforderlich sind, um das missbräuchli-
che Handeln wirksam abzustellen. Es kann insbe-
sondere 


(2) Das Bundeskartellamt kann einen Liefe-
ranten, der seine Verhaltensmöglichkeiten zur Er-
zielung von Erstattungs- und Vorauszahlungs-
ansprüchen im Sinne des Absatzes 1 missbräuch-
lich ausnutzt, verpflichten, sein missbräuchliches 
Handeln abzustellen. Es kann dem Lieferanten alle 
Maßnahmen aufgeben, die erforderlich sind, um 
das missbräuchliche Handeln wirksam abzustellen. 
Es kann insbesondere 


1. anordnen, dass die Erstattungen und Voraus-
zahlungen nach den §§ 31 und 32 von dem 
Lieferanten ganz oder teilweise an die Bun-
desrepublik Deutschland zurückzuerstatten 
sind sowie 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. die Abschöpfung sonstiger wirtschaftlicher 
Vorteile des Lieferanten anordnen und dem 
Lieferanten die Zahlung des entsprechenden 
Geldbetrags auferlegen. 


2. u n v e r ä n d e r t  


Die Höhe des Rückerstattungsbetrags und des wirt-
schaftlichen Vorteils kann geschätzt werden. Der 
abzuführende Geldbetrag ist zahlenmäßig zu be-
stimmen. Eine Weitergabe wirtschaftlicher Vor-
teile des Erdgaslieferanten an Abnehmer oder 
Dritte bleibt außer Betracht. Maßnahmen des Bun-
deskartellamts nach Absatz 2 sind als individuell 
zurechenbare öffentlich-rechtliche Leistungen ge-
bührenpflichtig; die Höhe der Gebühr, mit der die 
Kosten, die mit der individuell zurechenbaren Leis-
tung verbunden sind, gedeckt werden sollen, darf 
50 000 Euro nicht übersteigen. Die 
§§ 32b, 50e, 50f, 86a, 91, 92, 94, 95 sowie die 
Vorschriften des Kapitels 3 des Teils 2 und des Ka-
pitels 1 des Teils 3 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen gelten entsprechend. Dies 
gilt auch für die von ihnen in Bezug genommenen 
und auf sie verweisenden Vorschriften. 


Die Höhe des Rückerstattungsbetrags und des wirt-
schaftlichen Vorteils kann geschätzt werden. Der 
abzuführende Geldbetrag ist zahlenmäßig zu be-
stimmen. Eine Weitergabe wirtschaftlicher Vor-
teile des Lieferanten an Letztverbraucher, Kun-
den oder Dritte bleibt außer Betracht. Maßnahmen 
des Bundeskartellamts nach Absatz 2 sind als indi-
viduell zurechenbare öffentlich-rechtliche Leistun-
gen gebührenpflichtig; die Höhe der Gebühr, mit 
der die Kosten, die mit der individuell zurechenba-
ren Leistung verbunden sind, gedeckt werden sol-
len, darf 50 000 Euro nicht übersteigen. Die 
§§ 32b, 50e, 50f, 86a, 91, 92, 94, 95 sowie die 
Vorschriften des Kapitels 3 des Teils 2 und des Ka-
pitels 1 des Teils 3 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen gelten entsprechend. Dies 
gilt auch für die von ihnen in Bezug genommenen 
und auf sie verweisenden Vorschriften. §§ 59, 59a 
und 59b des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen sind mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass das Auskunftsverlangen einen gegen 
konkrete Lieferanten gerichteten Anfangsver-
dacht eines missbräuchlichen Verhaltens nicht 
voraussetzt. Das Bundeskartellamt und die in 
§ 2 Nummer 1 und 11 benannten Stellen kön-
nen zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 
Gesetz in entsprechender Anwendung von 
§ 50f Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen Informationen austau-
schen. 
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(3) Die Vorschriften des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen bleiben anwendbar. 
Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Kartellbe-
hörden bleiben unberührt 


(3) Die Vorschriften des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen bleiben anwendbar. 
Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Kartellbe-
hörden bleiben unberührt. 


§ 28 § 28 


Unpfändbarkeit u n v e r ä n d e r t  


Unpfändbar sind  


1. Ansprüche der Letztverbraucher auf Gut-
schrift des Entlastungsbetrags nach den 
§§ 3 und 5, 


 


2. Ansprüche der Kunden auf Gutschrift des 
Entlastungsbetrags nach den §§ 11 und 13 
und 


 


3. Ansprüche der Mieter und Wohnungseigentü-
mer auf Weitergabe der Entlastung im Rah-
men der Heizkostenabrechnung oder Jahres-
abrechnung nach § 26. 


 


Eine Saldierung durch Lieferanten, Gemeinschaf-
ten der Wohnungseigentümer und Vermieter im 
Rahmen der jeweiligen Kostenabrechnungen mit 
den in Satz 1 genannten Ansprüchen ist zulässig. 


 


§ 29 § 29 


Arbeitsplatzerhaltungspflicht Arbeitsplatzerhaltungspflicht 


(1) Letztverbraucher oder Kunden, die ein 
Unternehmen sind und Arbeitnehmer beschäftigen, 
können auf Grundlage dieses Gesetzes und des 
Strompreisbremsegesetzes insgesamt Entlastungen 
in Höhe von über 2 Millionen Euro beziehen, wenn 
sie durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung 
eine Regelung zur Beschäftigungssicherung für die 
Dauer bis mindestens zum 30. April 2025 getroffen 
haben. Eine solche Beschäftigungsvereinbarung 
kann ersetzt werden durch 


(1) u n v e r ä n d e r t  


1. eine schriftliche Erklärung des Letztverbrau-
chers oder Kunden mit vorliegenden Stellung-
nahmen von Verhandlungsbeteiligten über 
die Gründe des Nichtzustandekommens einer 
Betriebsvereinbarung oder eines Tarifvertra-
ges und 
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2. eine Erklärung des Letztverbrauchers, wo-
nach er sich selbst verpflichtet, bis mindestens 
zum 30. April 2025 eine Belegschaft zu erhal-
ten, die mindestens 90 Prozent der am 1. Ja-
nuar 2023 vorhandenen Arbeitsplatz-Voll-
zeitäquivalente entspricht. 


 


(2) Zum Nachweis der Einhaltung der Ver-
pflichtung nach Absatz 1 legt der Letztverbraucher 
oder Kunde der Prüfbehörde bis zum 15. Juli 2023 
vor: 


(2) Zum Nachweis der Einhaltung der Ver-
pflichtung nach Absatz 1 legt der Letztverbraucher 
oder Kunde der Prüfbehörde bis zum 15. Juli 2023 
vor: 


1. die Tarifverträge oder Betriebsvereinbarun-
gen nach Absatz 1 Satz 1 oder 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. die Erklärungen nach Absatz 1 Satz 2. 2. u n v e r ä n d e r t  


Erfolgt bis zum 15. Juli 2023 kein Nachweis, ha-
ben Letztverbraucher oder Kunden nur einen An-
spruch auf Gesamtentlastung nach diesem Gesetz 
und dem Strompreisbremsegesetz in Höhe von bis 
zu 2 Millionen Euro. Übersteigende Entlastungs-
beträge sind zu erstatten. Die Prüfbehörde hat über-
steigende Entlastungsbeträge im Fall von Satz 2 
zurückzufordern. § 49a Absatz 3 Satz 1 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes ist entsprechend anzu-
wenden. 


Erfolgt bis zum 15. Juli 2023 kein Nachweis, ha-
ben Letztverbraucher oder Kunden nur einen An-
spruch auf Gesamtentlastung nach diesem Gesetz 
und dem Strompreisbremsegesetz in Höhe von bis 
zu 2 Millionen Euro. Übersteigende Entlastungs-
beträge sind zu erstatten. Die Prüfbehörde hat über-
steigende Entlastungsbeträge im Fall von Satz 2 
zurückzufordern. § 49a Absatz 3 Satz 2 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes ist entsprechend anzu-
wenden. 


(3) Im Rahmen des Abschlussberichts legt 
der Letztverbraucher oder Kunde, der unter 
Absatz 1 Satz 2 fällt, der Prüfbehörde einen durch 
einen Prüfer testierten Nachweis vor, der die Ar-
beitsplatzentwicklung darstellt. Im Fall eines Ar-
beitsplatzabbaus sind die Gründe dafür darzulegen. 
Sollte der Letztverbraucher Investitionen nach 
Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 getätigt haben, ist ein 
entsprechender Investitionsplan dem Abschlussbe-
richt beizufügen. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Die Prüfbehörde soll nach pflichtgemä-
ßem Ermessen die gewährte Entlastung, die 2 Mil-
lionen Euro übersteigt, ganz oder teilweise zurück-
fordern, wenn der Letztverbraucher oder Kunde die 
Mindestverpflichtung nach Absatz 1 Satz 2 nicht 
erfüllt. Dabei berücksichtigt die Prüfbehörde ins-
besondere folgende Grundsätze: 


(4) u n v e r ä n d e r t  


1. Die Höhe der Rückforderung der erhaltenen 
Förderung soll prozentual der Höhe der Un-
terschreitung der vereinbarten oder zugesi-
cherten Zahl an zu erhaltenen Arbeitsplatz-
Vollzeitäquivalenten entsprechen, mindestens 
aber 20 Prozent betragen. 
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2. Bei Maßnahmen nach dem Umwandlungsge-
setz oder beim Übergang von Betrieben oder 
Betriebsteilen nach § 613a des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs berücksichtigt die Prüfbehörde, 
in welchem Umfang die zum 1. Januar 2023 
vorhandenen Arbeitsplatz-Vollzeitäquiva-
lente bis zum 30. April 2025 beim Rechts-
nachfolger erhalten geblieben sind. 


 


3. Eine Unterschreitung der vereinbarten oder 
zugesicherten Zahl an zu erhaltenen Arbeits-
platz-Vollzeitäquivalenten um bis zu 50 Pro-
zent kann durch Investitionen in Höhe von 
mindestens 50 Prozent des nach diesem Ge-
setz, dem Strompreisbremsegesetz und nach 
dem Energiekostendämpfungsprogramm er-
haltenen Förderbetrags ausgeglichen werden. 
Die Höhe der Investition soll zu einem An-
stieg der Investitionsquote des Letztverbrau-
chers um mindestens 20 Prozent im Zeitraum 
der Jahre 2023 bis 2026 gegenüber dem Zeit-
raum der Jahre 2019 bis 2021 beitragen. Die 
Investition soll eine der Anforderungen nach 
Randnummer 33 des Befristeten Krisenrah-
mens für staatliche Beihilfen zur Stützung der 
Wirtschaft infolge der Aggression Russlands 
gegen die Ukraine der Europäischen Kom-
mission vom 28. Oktober 2022 erfüllen oder 
einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der 
in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines 
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger In-
vestitionen und zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2019/2088 genannten Ziele leisten. Die 
wirtschaftliche Situation des Letztverbrau-
chers und seines Wirtschaftszweiges ist bei 
der Entscheidung zu beachten. 


 


§ 49a Absatz 3 Satz 1 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes ist entsprechend anzuwenden. 


 


 


§ 29a 


 Boni- und Dividendenverbot 
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 (1) Ein Unternehmen, das insgesamt eine 
Entlastungssumme über 25 Millionen Euro be-
zieht, darf Mitgliedern der Geschäftsleitung des 
Unternehmens sowie Mitgliedern von gesell-
schaftsrechtlichen Aufsichtsorganen des Unter-
nehmens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 
keine Boni, anderen variablen oder vergleichba-
ren Vergütungsbestandteile unter Einbezie-
hung von etwaigen Konzernbezügen oder über 
das Festgehalt hinausgehende Vergütungsbe-
standteile im Sinne des § 87 Absatz 1 Satz 1 des 
Aktiengesetzes gewähren, die jeweils nach dem 
1. Dezember 2022 vereinbart oder beschlossen 
worden sind. Satz 1 ist auch anzuwenden auf 
Erhöhungen von bereits vereinbarten oder be-
schlossenen Vergütungen nach Satz 1. Ebenso 
dürfen nach dem 1. Dezember 2022 Mitgliedern 
der Geschäftsleitung des Unternehmens sowie 
Mitgliedern von gesellschaftsrechtlichen Auf-
sichtsorganen des Unternehmens bis zum 31. 
Dezember 2023 keine freiwilligen Vergütungen 
oder Abfindungen gewährt werden, die recht-
lich nicht geboten sind.  


 (2) Soweit eine variable Vergütung an 
eine in Absatz 1 genannte Person an das E-
BITDA des Unternehmens im Entlastungszeit-
raum geknüpft wird, ist die dem Unternehmen 
gezahlte Entlastungssumme bei der Ermittlung 
des EBITDA nicht anrechnungsfähig. Satz 1 ist 
auch auf Vergütungszahlungen nach dem 31. 
Dezember 2023 anzuwenden. 


 (3) Darüber hinaus darf kein Mitglied der 
Geschäftsleitung des Unternehmens nach Ab-
satz 1 eine Vergütung erhalten, die über die 
Grundvergütung dieses Mitglieds vor dem 1. 
Dezember 2022 hinausgeht. Ein Inflationsaus-
gleich ist zulässig. Bei Personen, die nach dem 1. 
Dezember 2022 Mitglied der Geschäftsleitung 
werden, gilt als Obergrenze die Grundvergü-
tung von Mitgliedern der Geschäftsleitung der-
selben Verantwortungsstufe drei Monate vor 
dem 1. Dezember 2022.  
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 (4) Ein Unternehmen, das eine Entlas-
tungssumme über 50 Millionen Euro bezieht, 
darf zudem Mitgliedern der Geschäftsleitung 
des Unternehmens sowie Mitgliedern von gesell-
schaftsrechtlichen Aufsichtsorganen des Unter-
nehmens bis zum 31. Dezember 2023 keine Boni, 
anderen variablen oder vergleichbaren Vergü-
tungsbestandteile unter Einbeziehung von etwa-
igen Konzernbezügen und über das Festgehalt 
hinausgehende Vergütungsbestandteile im 
Sinne des § 87 Absatz 1 Satz 1 des Aktiengeset-
zes gewähren. 


 (5) Ein Unternehmen, das eine Entlas-
tungssumme über 50 Millionen Euro bezieht, 
darf im Jahr 2023 grundsätzlich keine Dividen-
den oder sonstigen, vertraglich oder gesetzlich 
nicht geschuldeten Gewinnausschüttungen leis-
ten 


 (6) Unternehmen können durch eine 
formlose Erklärung gegenüber der Prüfbe-
hörde bis zum 31. März 2023 erklären, dass sie 
eine Förderung nach diesem Gesetz und dem 
Strompreisbremsegesetz mit einer Entlastungs-
summe über 25 Mio. Euro nicht in Anspruch 
nehmen werden und somit nicht den Pflichten 
nach den Absätzen 1 und 5 unterliegen. 


 (7) Entlastungssumme im Sinn dieses Pa-
ragrafen ist die Entlastungssumme nach 
§ 2 Nummer 4 einschließlich Entlastungsbeträ-
gen nach Härtefallregelungen des Bundes oder 
der Länder aufgrund gestiegener Energiekosten 
infolge der Aggression Russlands gegen die Uk-
raine, nach § 36a des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch und nach § 26f des Krankenhausfinan-
zierungsgesetzes und abzüglich der Entlas-
tungsbeträge nach dem Erdgas-Wärme-Sofort-
hilfegesetz.  


§ 30 § 30 


Ausweisung der Entlastung in der Ver-
brauchsabrechnung und Kontrolle 


Ausweisung der Entlastung in der Ver-
brauchsabrechnung und Kontrolle 


(1) In der nächstfolgenden Verbrauchsab-
rechnung hat der Lieferant die finanzielle Entlas-
tung nach den §§ 3, 6, 11 und 14 dieses Gesetzes 
und nach den §§ 2, 4 und 5 des Erdgas-Wärme-So-
forthilfegesetzes gesondert auszuweisen und zu-
gunsten des Letztverbrauchers oder des Kunden zu 
berücksichtigen. 


(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Lieferanten, Vermieter und Wohnungs-
eigentümer haben für das jeweils vergangene Ka-
lenderjahr die Höhe der finanziellen Entlastung 
verbunden mit dem jeweiligen Namen und der An-
schrift des Letztverbrauchers oder Kunden der da-
für zuständigen Stelle des Bundes nach amtlich be-
stimmtem Datensatz elektronisch zu übermitteln. 
Auf Antrag kann die zuständige Stelle des Bundes 
zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektro-
nische Übermittlung verzichten, dabei sind in die-
sem Fall für die Informationen nach Satz 1 amtlich 
vorgeschriebene Vordrucke zu verwenden und zu 
übermitteln. 


(2) Lieferanten, Vermieter und Gemein-
schaften der Wohnungseigentümer haben die 
Höhe der finanziellen Entlastung verbunden mit 
dem jeweiligen Namen und der Anschrift des 
Letztverbrauchers, Kunden, Mieters oder Woh-
nungseigentürmers für eine elektronische Über-
mittlung an die dafür zuständige Stelle des Bun-
des vorzuhalten und auf Anforderung nach amt-
lich bestimmtem Datensatz zu übermitteln. Auf 
Antrag kann die zuständige Stelle des Bundes zur 
Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektroni-
sche Übermittlung verzichten; dabei sind in diesem 
Fall für die Informationen nach Satz 1 amtlich vor-
geschriebene Vordrucke zu verwenden und zu 
übermitteln. Die Informationen nach Satz 1 un-
terliegen denselben Aufbewahrungsfristen wie 
die Verbrauchsabrechnung. 


T e i l  3  T e i l  3  


E r s t a t t u n g  d e r  E n t l a s t u n -
g e n  z u g u n s t e n  d e r  L i e f e -


r a n t e n  


E r s t a t t u n g  d e r  E n t l a s t u n -
g e n  z u g u n s t e n  d e r  L i e f e -


r a n t e n  


§ 31 § 31 


Erstattungsanspruch des Lieferanten u n v e r ä n d e r t  


Ein Lieferant, der zu Entlastungen nach den 
§§ 3, 5, 6, 11, 13 und 14 verpflichtet ist, hat in 
Höhe der sich aus diesen Vorschriften ergebenden 
Entlastungen, soweit diese an Letztverbraucher o-
der Kunden gewährt wurden, einen Erstattungsan-
spruch gegen die Bundesrepublik Deutschland. 
Der Erstattungsanspruch tritt an die Stelle der Zah-
lung des Letztverbrauchers oder des Kunden. 


 


§ 32 § 32 


Vorauszahlungsanspruch des Lieferanten Vorauszahlungsanspruch des Lieferanten 


(1) Ein Lieferant hat einen Anspruch auf 
Vorauszahlung auf den Erstattungsanspruch nach 
§ 31 gegen die Bundesrepublik Deutschland für je-
weils ein Kalendervierteljahr (Vorauszahlungszeit-
raum). Der Anspruch auf Vorauszahlung tritt an 
die Stelle der Zahlung des Letztverbrauchers. 


(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Für nach § 3 zu gewährende Entlastun-
gen entspricht der Anspruch dem Produkt aus 


(2) Für nach § 3 zu gewährende Entlastun-
gen entspricht der Anspruch dem Produkt aus 


1. der mengengewichteten Differenz aus dem 
zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums 
geltenden Arbeitspreis, der für die zu Beginn 
des Vorauszahlungszeitraums bestehenden 
und nach § 3 zu entlastenden Letztverbrau-
cher des Erdgaslieferanten gilt, und dem Re-
ferenzpreis nach § 9 Absatz 2 Nummer 1 so-
wie 


1. dem mengengewichteten Durchschnitt der 
für diese Entnahmestellen zu Beginn des 
Vorauszahlungszeitraums geltenden Diffe-
renzbeträge nach § 9 Absatz 2 in Verbin-
dung mit § 9 Absatz 3 Nummer 1 und 


2. einem Viertel der Summe der Entlastungs-
kontingente nach 
§ 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 für diese 
Letztverbraucher. 


2. u n v e r ä n d e r t  


Im ersten Kalendervierteljahr 2023 schließt der 
Vorauszahlungsanspruch nach Absatz 1 zusätzlich 
zu den nach § 3 zu gewährenden Entlastungen die 
nach § 5 zu gewährenden Entlastungen mit ein. 
Satz 1 ist insofern mit der Maßgabe entsprechend 
anzuwenden, dass anstelle des zum Beginn des Vo-
rauszahlungszeitraums geltenden Arbeitspreises 
der am 1. März 2023 geltende Arbeitspreis heran-
zuziehen ist. Für das zweite Kalendervierteljahr 
des Jahres 2024 tritt in Satz 1 Nummer 2 ein 
Zwölftel an die Stelle eines Viertels. 


Im ersten Kalendervierteljahr 2023 schließt der 
Vorauszahlungsanspruch nach Absatz 1 zusätzlich 
zu den nach § 3 zu gewährenden Entlastungen die 
nach § 5 zu gewährenden Entlastungen mit ein. 
Satz 1 ist insofern mit der Maßgabe entsprechend 
anzuwenden, dass anstelle des zum Beginn des Vo-
rauszahlungszeitraums geltenden Arbeitspreises 
der am 1. März 2023 geltende Arbeitspreis heran-
zuziehen ist. Für das zweite Kalendervierteljahr 
des Jahres 2024 tritt in Satz 1 Nummer 2 ein 
Zwölftel an die Stelle eines Viertels. 


(3) Für nach § 6 zu gewährende Entlastun-
gen entspricht der Anspruch dem Produkt aus 


(3) Für nach § 6 zu gewährende Entlastun-
gen entspricht der Anspruch dem Produkt aus 


1. der mengengewichteten Differenz aus dem 
zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums 
geltenden Arbeitspreis, der für die zum Be-
ginn des Vorauszahlungszeitraums bestehen-
den und nach § 6 zu entlastenden Letztver-
braucher des Erdgaslieferanten gilt, und dem 
Referenzpreis nach § 9 Absatz 2 Nummer 2 
sowie 


1. dem mengengewichteten Durchschnitt der 
für diese Entnahmestellen zu Beginn des 
Vorauszahlungszeitraums geltenden Diffe-
renzbeträge nach § 9 Absatz 2 in Verbin-
dung mit § 9 Absatz 3 Nummer 2 und 


2. einem Viertel der Summe der Entlastungs-
kontingente nach 
§ 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 für diese 
Letztverbraucher. 


2. u n v e r ä n d e r t  
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Bei der Berechnung nach Satz 1 Nummer 2 sind 
für Letztverbraucher, die dem Erdgaslieferanten 
eine Selbsterklärung nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 übermittelt 
haben, Entlastungskontingente nur insoweit aufzu-
nehmen, als bei Berücksichtigung des Entlastungs-
kontingents die anteilige individuelle Höchst-
grenze nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a nicht 
überschritten wird. Für das zweite Kalenderviertel-
jahr des Jahres 2024 tritt in Satz 1 Nummer 2 ein 
Zwölftel an die Stelle eines Viertels. 


Bei der Berechnung nach Satz 1 Nummer 2 sind 
für Letztverbraucher, die dem Erdgaslieferanten 
eine Selbsterklärung nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 übermittelt 
haben, Entlastungskontingente nur insoweit aufzu-
nehmen, als bei Berücksichtigung des Entlastungs-
kontingents die anteilige individuelle Höchst-
grenze nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a nicht 
überschritten wird. Für das zweite Kalenderviertel-
jahr des Jahres 2024 tritt in Satz 1 Nummer 2 ein 
Zwölftel an die Stelle eines Viertels. 


(4) Für nach § 11 zu gewährende Entlastun-
gen entspricht der Anspruch dem Produkt aus 


(4) Für nach § 11 zu gewährende Entlastun-
gen entspricht der Anspruch dem Produkt aus 


1. der mengengewichteten Differenz aus dem 
zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums 
geltenden Arbeitspreis, der für die zum Be-
ginn des Vorauszahlungszeitraums bestehen-
den und nach § 11 zu entlastenden Kunden 
des Wärmeversorgungsunternehmens anzu-
wenden ist, und dem Referenzpreis nach 
§ 16 Absatz 2 Nummer 1 sowie 


1. der mengengewichteten Differenz der für 
diese Kunden zum Beginn des Vorauszah-
lungszeitraums geltenden Differenzbeträge 
nach § 16 Absatz 2 in Verbindung mit 
§ 16 Absatz 3 Nummer 1 und  


2. einem Viertel der Summe des Entlastungs-
kontingents nach § 17 Satz 2 Nummer 1 für 
diese Kunden. 


2. einem Viertel der Summe des Entlastungs-
kontingents nach 
§ 17 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 für diese 
Kunden. 


 Im ersten Kalendervierteljahr 2023 
schließt der Vorauszahlungsanspruch nach 
Absatz 1 zusätzlich zu den nach § 11 zu gewähren-
den Entlastungen die nach § 13 zu gewährenden 
Entlastungen mit ein. Satz 1 ist insofern mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass anstelle 
des zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums gel-
tenden Arbeitspreises der am 1. März 2023 gel-
tende Arbeitspreis heranzuziehen ist. Für das 
zweite Kalendervierteljahr des Jahres 2024 tritt in 
Satz 1 Nummer 2 ein Zwölftel an die Stelle eines 
Viertels. 


 Im ersten Kalendervierteljahr 2023 
schließt der Vorauszahlungsanspruch nach 
Absatz 1 zusätzlich zu den nach § 11 zu gewähren-
den Entlastungen die nach § 13 zu gewährenden 
Entlastungen mit ein. Satz 1 ist insofern mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass anstelle 
des zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums gel-
tenden Arbeitspreises der am 1. März 2023 gel-
tende Arbeitspreis heranzuziehen ist. Für das 
zweite Kalendervierteljahr des Jahres 2024 tritt in 
Satz 1 Nummer 2 ein Zwölftel an die Stelle eines 
Viertels. 


(5) Für nach § 14 Absatz 1 zu gewährende 
Entlastungen entspricht der Anspruch dem Produkt 
aus 


(5) Für nach § 14 Absatz 1 zu gewährende 
Entlastungen entspricht der Anspruch dem Produkt 
aus 
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1. der mengengewichteten Differenz aus dem 
zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums 
geltenden Arbeitspreis, der für die zum Be-
ginn des Vorauszahlungszeitraums bestehen-
den und nach § 14 Absatz 1 zu entlastenden 
Kunden des Wärmeversorgungsunterneh-
mens anzuwenden ist, und dem Referenzpreis 
nach § 16 Absatz 2 Nummer 2 sowie 


1. der mengengewichteten Differenz für diese 
Kunden zum Beginn des Vorauszahlungs-
zeitraums geltenden Differenzbeträge nach 
§ 16 Absatz 2 in Verbindung mit 
§ 16 Absatz 3 Nummer 2 und 


2. einem Viertel der Summe des Entlastungs-
kontingents nach § 17 Satz 2 Nummer 2 für 
diese Kunden. 


2. einem Viertel der Summe des Entlastungs-
kontingents nach 
§ 17 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 für diese 
Kunden. 


Bei der Berechnung nach Satz 1 Nummer 2 sind 
für Kunden, die dem Wärmeversorgungsunterneh-
men eine Selbsterklärung nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 übermittelt 
haben, Entlastungskontingente insoweit aufzuneh-
men, als bei Berücksichtigung des Entlastungskon-
tingents die anteilige individuelle Höchstgrenze 
nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c 
überschritten wird. Für das zweite Kalenderviertel-
jahr des Jahres 2024 tritt in Satz 1 Nummer 2 ein 
Zwölftel an die Stelle eines Viertels. 


Bei der Berechnung nach Satz 1 Nummer 2 sind 
für Kunden, die dem Wärmeversorgungsunterneh-
men eine Selbsterklärung nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 übermittelt 
haben, Entlastungskontingente insoweit aufzuneh-
men, als bei Berücksichtigung des Entlastungskon-
tingents die anteilige individuelle Höchstgrenze 
nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c 
überschritten wird. Für das zweite Kalenderviertel-
jahr des Jahres 2024 tritt in Satz 1 Nummer 2 ein 
Zwölftel an die Stelle eines Viertels. 


(6) Für nach § 14 Absatz 2 zu gewährende 
Entlastungen entspricht der Anspruch dem Produkt 
aus 


(6) Für nach § 14 Absatz 2 zu gewährende 
Entlastungen entspricht der Anspruch dem Produkt 
aus 


1. der mengengewichteten Differenz aus dem 
zum Beginn des Vorauszahlungszeitraums 
geltenden Arbeitspreis, der für die zum Be-
ginn des Vorauszahlungszeitraums bestehen-
den und nach § 14 Absatz 2 zu entlastenden 
Kunden des Wärmeversorgungsunterneh-
mens anzuwenden ist, und dem Referenzpreis 
nach § 16 Absatz 2 Nummer 3 sowie 


1. der mengengewichteten Differenz der für 
diese Kunden zum Beginn des Vorauszah-
lungszeitraums geltenden Differenzbeträge 
nach § 16 Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 16 Absatz 2 Nummer 3 und 


2. einem Viertel der Summe des Entlastungs-
kontingents nach § 17 Satz 2 Nummer 3 für 
diese Kunden. 


2. einem Viertel der Summe des Entlastungs-
kontingents nach 
§ 17 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 für diese 
Kunden. 
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Bei der Berechnung nach Satz 1 Nummer 2 sind 
für Kunden, die dem Wärmeversorgungsunterneh-
men eine Selbsterklärung nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 übermittelt 
haben, Entlastungskontingente nur insoweit aufzu-
nehmen, als bei Berücksichtigung des Entlastungs-
kontingents die anteilige individuelle Höchst-
grenze nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c oder 
die tatsächlich anzuwendende Höchstgrenze nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a nicht 
überschritten wird. Für das zweite Kalenderviertel-
jahr des Jahres 2024 tritt in Satz 1 Nummer 2 ein 
Zwölftel an die Stelle eines Viertels. 


Bei der Berechnung nach Satz 1 Nummer 2 sind 
für Kunden, die dem Wärmeversorgungsunterneh-
men eine Selbsterklärung nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 übermittelt 
haben, Entlastungskontingente nur insoweit aufzu-
nehmen, als bei Berücksichtigung des Entlastungs-
kontingents die anteilige individuelle Höchst-
grenze nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c oder 
die tatsächlich anzuwendende Höchstgrenze nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a nicht 
überschritten wird. Für das zweite Kalenderviertel-
jahr des Jahres 2024 tritt in Satz 1 Nummer 2 ein 
Zwölftel an die Stelle eines Viertels. 


§ 33 § 33 


Antragsverfahren für den Vorauszahlungsan-
spruch 


Antragsverfahren für den Vorauszahlungsan-
spruch 


(1) Ein Lieferant, der einen Vorauszah-
lungsanspruch nach § 32 Absatz 1 geltend machen 
will, hat zu dem Vorauszahlungsanspruch in Bezug 
auf sämtliche von ihm zu berücksichtigenden 
Letztverbraucher und Kunden einen Prüfantrag bei 
dem Beauftragten zu stellen. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Der Prüfantrag muss folgende Angaben 
enthalten: 


(2) Der Prüfantrag muss folgende Angaben 
enthalten: 


1. die Höhe der beantragten Vorauszahlung, 1. u n v e r ä n d e r t  


2. die IBAN eines auf den Namen des Lieferan-
ten lautenden Zahlungskontos bei einem Kre-
ditinstitut mit Sitz oder Niederlassung in 
Deutschland, 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. die in § 32 Absatz 2 bis 6 bezeichneten Fak-
toren, Minuenden und Subtrahenden, wobei 
Kunden und Letztverbraucher sowie Entlas-
tungskontingente zusammenzufassen sind, 
soweit für die betreffenden Letztverbraucher 
oder Kunden ein einheitlicher Referenzpreis 
gilt, und 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. die Summe der dem Antrag zugrunde liegen-
den Entlastungskontingente und die Gesamt-
zahl von Kunden und Letztverbrauchern so-
wie die Jahresliefermenge und die Gesamt-
zahl von Kunden und Letztverbrauchern im 
Jahr 2021, jeweils getrennt nach leitungsge-
bundenem Erdgas und Wärme. 


4. u n v e r ä n d e r t  
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Für die Bestimmung der nach § 32 Absatz 2 bis 6 
zur Anspruchsberechnung zu berücksichtigenden 
Kunden und Letztverbraucher sowie Arbeitspreise 
kann der Lieferant auf einen bis zu einem Monat 
vor Beginn des Vorauszahlungszeitraums liegen-
den einheitlichen Zeitpunkt zurückgreifen. Soweit 
die Möglichkeit nach Satz 2 in Anspruch genom-
men wird, ist im Prüfantrag auch der von dem Lie-
feranten herangezogene Zeitpunkt zu benennen. 
Der Lieferant hat dem Beauftragten auf Aufforde-
rung weitere für die Prüfung nach Absatz 4 benö-
tigte Auskünfte zu erteilen. 


Für die Bestimmung der nach § 32 Absatz 2 bis 6 
zur Anspruchsberechnung zu berücksichtigenden 
Kunden und Letztverbraucher sowie Arbeitspreise 
kann der Lieferant auf einen bis zu einem Monat 
vor Beginn des Vorauszahlungszeitraums liegen-
den einheitlichen Zeitpunkt zurückgreifen. Soweit 
die Möglichkeit nach Satz 2 in Anspruch genom-
men wird, ist im Prüfantrag auch der von dem Lie-
feranten herangezogene Zeitpunkt zu benennen. 
Der Lieferant hat dem Beauftragten auf Aufforde-
rung weitere für die Prüfung nach Absatz 4 benö-
tigte Auskünfte, darunter Kundenlisten, zu ertei-
len. 


(3) Der Prüfantrag ist bis zum Ende des 
zweiten Monats des Vorauszahlungszeitraums bei 
einem elektronischen Portal zu stellen, das dem 
Beauftragten vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz zur Verfügung gestellt 
wird. Der Beauftragte kann die in Satz 1 genannte 
Frist in begründeten Fällen auf Antrag verlängern. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Der Beauftragte prüft den Prüfantrag auf 
die Identität des Lieferanten und die Plausibilität 
der beantragten Zahlung und erstellt über das Er-
gebnis der Prüfung einen Ergebnisbericht. Der Be-
auftragte übermittelt dem Lieferanten und der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau den Ergebnisbericht 
unverzüglich nach Abschluss der Prüfung. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Der Lieferant hat zusammen mit dem 
Prüfantrag nach Absatz 1 einen an die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau zu übermittelnden Vorauszah-
lungsantrag bei dem Beauftragten zu stellen, der 
die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 vorgesehe-
nen Angaben enthalten muss. 


(5) u n v e r ä n d e r t  


(6) Änderungen von Prüfanträgen und Vo-
rauszahlungsanträgen hat der Lieferant gebündelt 
für das jeweilige Kalendervierteljahr innerhalb der 
Antragsfrist für das jeweils nachfolgende Kalen-
dervierteljahr in entsprechender Anwendung der 
Absätze 1 bis 5 zu übermitteln. .Die Änderungs-
übermittlung nach Satz 1 hat der Lieferant mit dem 
Prüfantrag und dem Vorauszahlungsantrag für das 
jeweils nachfolgende Kalendervierteljahr zu ver-
binden, sofern für dieses Kalendervierteljahr eine 
Antragstellung erfolgt. 


(6) Änderungen von Prüfanträgen und Vo-
rauszahlungsanträgen hat der Lieferant gebündelt 
für das jeweilige Kalendervierteljahr innerhalb der 
Antragsfrist für das jeweils nachfolgende Kalen-
dervierteljahr in entsprechender Anwendung der 
Absätze 1 bis 5 zu übermitteln. Die Änderungs-
übermittlung nach Satz 1 hat der Lieferant mit dem 
Prüfantrag und dem Vorauszahlungsantrag für das 
jeweils nachfolgende Kalendervierteljahr zu ver-
binden, sofern für dieses Kalendervierteljahr eine 
Antragstellung erfolgt. 
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(7) Wenn der Ergebnisbericht bestätigt, dass 
die Voraussetzungen für eine Auszahlung vorlie-
gen, übermittelt der Beauftragte als Bote des Lie-
feranten der Kreditanstalt für Wiederaufbau über 
das Kreditinstitut nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
schriftlich oder elektronisch den Vorauszahlungs-
antrag und den Ergebnisbericht. Andernfalls teilt 
der Beauftragte dem Lieferanten mit, dass keine 
Übermittlung des Vorauszahlungsantrags erfolgt. 


(7) u n v e r ä n d e r t  


(8) Die Auszahlung soll zum jeweils ersten 
Bankarbeitstag des Vorauszahlungszeitraums, spä-
testens jedoch drei Wochen nach Eingang des voll-
ständigen Vorauszahlungsantrags, bei der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau erfolgen, sofern der Er-
gebnisbericht bestätigt, dass die Voraussetzungen 
für eine Auszahlung vorliegen. Im Einzelfall kann 
die Kreditanstalt für Wiederaufbau vor der Aus-
zahlung von den Lieferanten die Abgabe darüber-
hinausgehender Bestätigungen verlangen, soweit 
diese für die Prüfung der Einhaltung der gesetzli-
chen Vorschriften durch die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau erforderlich sind. Im Fall von Satz 2 be-
ginnt die Soll-Frist nach Satz 1 erst nach vollstän-
digem Erhalt der Bestätigungen. Die Vorauszah-
lungen sind von § 70 Satz 1 und 2 der Bundeshaus-
haltsordnung vom 19. August 1969 (BGBl. I 
S. 1284), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 1. Juli 2022 (BGBl. I S. 1030) geändert wor-
den ist, ausgenommen. Die Auszahlung erfolgt mit 
schuldbefreiender Wirkung für den Bund an das 
nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bezeichnete Kre-
ditinstitut, an dessen Zentralinstitut oder an das 
nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 benannte Zah-
lungskonto des Lieferanten durch die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau. Ergibt sich aus einer Änderung 
eines Vorauszahlungsantrags eine Überzahlung, 
hat der Lieferant den Betrag innerhalb eines Mo-
nats nach Aufforderung durch den Beauftragten 
auf das im Rückforderungsschreiben ausgewiesene 
Konto zurückzuzahlen. 


(8) u n v e r ä n d e r t  
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(9) Abweichend von Absatz 1 kann ein Lie-
ferant für das erste Kalendervierteljahr 2023 für 
Entlastungen nach den §§ 3, 5, 11 und 13 je einen 
isolierten Prüfantrag und einen Vorauszahlungsan-
trag stellen. Diese Anträge sind bis zum 28. Feb-
ruar 2023 zu stellen. Abweichend von 
Absatz 8 Satz 1 soll die Auszahlung für das erste 
Kalendervierteljahr 2023 für Anträge nach Satz 1 
spätestens drei Wochen nach Eingang des vollstän-
digen Vorauszahlungsantrags bei der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau, frühestens aber zum 1. März 
2023 erfolgen, sofern der Ergebnisbericht bestä-
tigt, dass die Voraussetzungen für eine Auszahlung 
vorliegen. Im Übrigen bleiben die Vorgaben des 
Absatzes 8 unberührt. 


(9) Abweichend von Absatz 1 kann ein Lie-
ferant für das erste Kalendervierteljahr 2023 für 
Entlastungen nach den §§ 3, 5, 11 und 13 je einen 
isolierten Prüfantrag und einen Vorauszahlungsan-
trag stellen. Diese Anträge sind bis zum 28. Feb-
ruar 2023 zu stellen. Abweichend von 
Absatz 8 Satz 1 soll die Auszahlung für das erste 
Kalendervierteljahr 2023 für Anträge nach Satz 1 
spätestens drei Wochen nach Eingang des vollstän-
digen Vorauszahlungsantrags bei der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau, frühestens aber zum 1. März 
2023 erfolgen, sofern der Ergebnisbericht bestä-
tigt, dass die Voraussetzungen für eine Auszahlung 
vorliegen. Für die übrigen Anträge im ersten Ka-
lendervierteljahr 2023 ist Satz 3 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass die Auszahlung frühes-
tens zum 1. Februar 2023 erfolgen soll. Im Übri-
gen bleiben die Vorgaben des Absatzes 8 unbe-
rührt. 


§ 34 § 34 


Endabrechnung des Erstattungsanspruchs und 
isolierte Beantragung einer Erstattung 


Endabrechnung des Erstattungsanspruchs und 
isolierte Beantragung einer Erstattung 


(1) Ein Lieferant, der eine Vorauszahlung 
nach § 33 Absatz 8 erhalten hat, ist verpflichtet, 
dem Beauftragten spätestens am 30. Mai 2025 auf 
einem vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz bereitgestellten elektronischen Portal 
eine Endabrechnung in elektronischer Form vorzu-
legen, die die erhaltenen Vorauszahlungen, die 
Höhe des Erstattungsanspruchs nach § 31 und die 
Differenz dieser Werte ausweist. Ferner ist der 
Endabrechnung der Prüfungsvermerk eines Prüfers 
über das Ergebnis einer Prüfung der Richtigkeit der 
Endabrechnung vorzulegen. Der Beauftragte kann 
die in Satz 1 genannte Frist auf begründeten Antrag 
des Lieferanten verlängern. Für die Prüfung nach 
Satz 2 sind § 319 Absatz 2 bis 4, § 319b Absatz 1, 
§ 320 Absatz 2 und § 323 des Handelsgesetzbuchs 
entsprechend anzuwenden. Erfolgt die Prüfung 
durch einen genossenschaftlichen Prüfungsver-
band, sind abweichend von Satz 4 § 55 Absatz 2, 
§ 57 Absatz 1 Satz 1 und § 62 Absatz 1, 2, 4 und 5 
des Genossenschaftsgesetzes entsprechend anzu-
wenden. 


(1) Ein Lieferant, der eine Vorauszahlung 
nach § 33 Absatz 8 erhalten hat, ist verpflichtet, 
dem Beauftragten spätestens am 31. Mai 2025 auf 
einem vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz bereitgestellten elektronischen Portal 
eine Endabrechnung in elektronischer Form vorzu-
legen, die die erhaltenen Vorauszahlungen, die 
Höhe des Erstattungsanspruchs nach § 31 und die 
Differenz dieser Werte ausweist. Ferner ist der 
Endabrechnung der Prüfungsvermerk eines Prüfers 
über das Ergebnis einer Prüfung der Richtigkeit der 
Endabrechnung vorzulegen. Der Beauftragte kann 
die in Satz 1 genannte Frist auf begründeten Antrag 
des Lieferanten verlängern. Für die Prüfung nach 
Satz 2 sind § 319 Absatz 2 bis 4, § 319b Absatz 1, 
§ 320 Absatz 2 und § 323 des Handelsgesetzbuchs 
entsprechend anzuwenden. Erfolgt die Prüfung 
durch einen genossenschaftlichen Prüfungsver-
band, sind abweichend von Satz 4 § 55 Absatz 2, 
§ 57 Absatz 1 Satz 1 und § 62 Absatz 1, 2, 4 und 5 
des Genossenschaftsgesetzes entsprechend anzu-
wenden. 
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(2) Kommt der Lieferant der Verpflichtung 
nach Absatz 1 nicht nach, so hat er sämtliche nach 
§ 33 erhaltenen Vorauszahlungen innerhalb von 
drei Monaten nach Aufforderung durch den Beauf-
tragten auf das in dem Rückforderungsschreiben 
ausgewiesene Konto zurückzuzahlen. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Ein Lieferant, der Entlastungen nach den 
§§ 3, 5, 6, 11, 13 und 14 gewährt hat, aber keine 
Vorauszahlungen nach § 33 erhalten hat, kann bis 
zum 30. Mai 2025 einen eigenständigen Prüfantrag 
und einen eigenständigen Auszahlungsantrag stel-
len. Für diese Anträge ist § 33 entsprechend anzu-
wenden. Dem eigenständigen Prüfantrag ist zusätz-
lich ein Prüfungsvermerk entsprechend 
Absatz 1 Satz 2, jedoch bezogen auf die Richtig-
keit der im Prüfantrag und im Auszahlungsantrag 
enthaltenen Angaben, beizufügen. Für die Prüfung 
nach Satz 3 ist Absatz 1 Satz 4 und 5 entsprechend 
anzuwenden. 


(3) Ein Lieferant, der Entlastungen nach den 
§§ 3, 5, 6, 11, 13 und 14 gewährt hat, aber keine 
Vorauszahlungen nach § 33 erhalten hat, kann bis 
zum 31. Mai 2025 einen eigenständigen Prüfantrag 
und einen eigenständigen Auszahlungsantrag stel-
len. Für diese Anträge ist § 33 entsprechend anzu-
wenden. Dem eigenständigen Prüfantrag ist zusätz-
lich ein Prüfungsvermerk entsprechend 
Absatz 1 Satz 2, jedoch bezogen auf die Richtig-
keit der im Prüfantrag und im Auszahlungsantrag 
enthaltenen Angaben, beizufügen. Für die Prüfung 
nach Satz 3 ist Absatz 1 Satz 4 und 5 entsprechend 
anzuwenden. 


(4) Unbeschadet der Absätze 1 bis 3 kann 
der Beauftragte Prüfungshandlungen zur Richtig-
keit der Angaben durchführen, die in Anträgen 
nach § 33 sowie nach Absatz 3 und in der Endab-
rechnung nach Absatz 1 gemacht worden sind. Der 
Lieferant hat dem Beauftragten dazu auf Aufforde-
rung Auskünfte zu erteilen und Zugang zu den die 
Vertragsabrechnung betreffenden Unterlagen und 
zu diesem Zweck zu den üblichen Betriebs- oder 
Geschäftszeiten Zugang zu seinen Geschäftsräu-
men zu gewähren.  


(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Ergibt sich aus der Endabrechnung nach 
Absatz 1 Satz 1 oder aus dem Prüfvermerk nach 
Absatz 1 Satz 3 oder als Ergebnis von Prüfungs-
handlungen nach Absatz 4 ein Erstattungsanspruch 
in einer Höhe, die die Höhe der von dem Lieferan-
ten erhaltenen Vorauszahlungen nach § 33 über-
steigt, zahlt die Kreditanstalt für Wiederaufbau auf 
Aufforderung durch den Beauftragten den die er-
haltenen Vorauszahlungen übersteigenden Betrag 
an den Lieferanten aus. Die Auszahlung erfolgt an 
das in dem Antrag nach 
§ 33 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bezeichnete Kre-
ditinstitut oder dessen Zentralinstitut oder auf das 
dort benannte Zahlungskonto des Lieferanten mit 
schuldbefreiender Wirkung für den Bund. Soweit 
für die Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften durch die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau aktualisierte Informationen erforderlich 
sind, findet § 36 Absatz 1 entsprechende Anwen-
dung. Diese Zahlungen sind von § 70 Satz 1 und 2 
der Bundeshaushaltsordnung ausgenommen. 
Ergibt sich aus der Endabrechnung nach 
Absatz 1 Satz 1 oder aus dem Prüfvermerk nach 
Absatz 1 Satz 3 oder als Ergebnis von Prüfungs-
handlungen nach Absatz 4, dass die Höhe der von 
dem Lieferanten erhaltenen Vorauszahlungen nach 
§ 33 seinen Erstattungsanspruch übersteigt, so hat 
der Lieferant den übersteigenden Betrag innerhalb 
eines Monats nach Aufforderung durch den Beauf-
tragten auf das in dem Rückforderungsschreiben 
ausgewiesene Konto zurückzuzahlen. 


(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 35 § 35 


Vorauszahlung und Erstattung für selbstbe-
schaffte Erdgasmengen 


Vorauszahlung und Erstattung für selbstbe-
schaffte Erdgasmengen 


(1) Für die Beantragung des Vorauszah-
lungsanspruchs nach § 7 Absatz 2 und die Auszah-
lung ist § 33 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
der Letztverbraucher an die Stelle des Lieferanten 
tritt. Falls der Letztverbraucher mit anderen Unter-
nehmen verbunden ist, die Erdgas aus dem Bilanz-
kreis des Letztverbrauchers oder dem in dessen 
Auftrag betriebenen Bilanzkreis beziehen, tritt der 
höchste den Letztverbraucher und diese verbunde-
nen Unternehmen umfassende Teilkonzern an die 
Stelle des Letztverbrauchers; der Antrag ist in die-
sem Fall von der Muttergesellschaft des Teilkon-
zerns zu stellen. An Stelle der in 
§ 33 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bezeichneten An-
gaben sind die dem Antrag zugrunde liegenden 
durchschnittlichen Beschaffungskosten und Ver-
brauchsmengen sowie der Lieferzeitpunkt, die 
Preise, die Mengen und die Vertragspartner der be-
rücksichtigten Liefervereinbarungen sowie die be-
rücksichtigten Finanzkontrakte in den Prüfantrag 
aufzunehmen. § 33 Absatz 2 Satz 2 ist für diese 
Angaben mit der Maßgabe anzuwenden, dass für 
auf dem Spotmarkt zu beschaffende Mengen der zu 
dem einheitlichen Zeitpunkt geltende Termin-
marktpreis für den beabsichtigten Beschaffungs-
zeitpunkt zu berücksichtigen ist. 


(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Für die Endabrechnung der erhaltenen 
Vorauszahlungen sowie des Entlastungsanspruchs 
nach § 7 Absatz 2 ist § 34 Absatz 1, 2 und 5 mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des 
Lieferanten der Letztverbraucher und der Entlas-
tungsanspruch nach § 7 Absatz 2 an die Stelle des 
Erstattungsanspruchs nach § 31 treten. Falls der 
Letztverbraucher mit anderen Unternehmen ver-
bunden ist, die Erdgas aus dem Bilanzkreis des 
Letztverbrauchers oder dem in dessen Auftrag be-
triebenen Bilanzkreis beziehen, tritt der höchste 
den Letztverbraucher und diese verbundenen Un-
ternehmen umfassende Teilkonzern an die Stelle 
des Letztverbrauchers; die Endabrechnung ist in 
diesem Fall von der Muttergesellschaft des Teil-
konzerns vorzulegen. 


(2) Für die Endabrechnung der erhaltenen 
Vorauszahlungen sowie des Entlastungsanspruchs 
nach § 7 Absatz 2 ist § 34 Absatz 1, 2 und 5 mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des 
Lieferanten der Letztverbraucher und der Entlas-
tungsanspruch nach § 7 Absatz 2 an die Stelle des 
Erstattungsanspruchs nach § 31 treten und die 
Endabrechnung nach § 34 Absatz 1 bis zum 
31. Mai 2024 vorzulegen ist. Falls sich aus der 
Endabrechnung eine Überzahlung ergibt, hat 
der Beauftragte diese bis zum 30. Juni 2024 von 
dem Letztverbraucher zurückzufordern. Falls 
der Letztverbraucher mit anderen Unternehmen 
verbunden ist, die Erdgas aus dem Bilanzkreis des 
Letztverbrauchers oder dem in dessen Auftrag be-
triebenen Bilanzkreis beziehen, tritt der höchste 
den Letztverbraucher und diese verbundenen Un-
ternehmen umfassende Teilkonzern an die Stelle 
des Letztverbrauchers; die Endabrechnung ist in 
diesem Fall von der Muttergesellschaft des Teil-
konzerns vorzulegen. 


(3) Ein Letztverbraucher, der keine Voraus-
zahlung nach Absatz 1 beantragt hat, kann seinen 
Entlastungsanspruch nach § 7 Absatz 2 auch in ei-
nem eigenständigen Prüfantrag und eigenständigen 
Auszahlungsantrag geltend machen. Für diese An-
träge ist § 34 Absatz 3 und 5 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass an die Stelle des Lieferanten der 
Letztverbraucher, oder, falls der Letztverbraucher 
mit anderen Unternehmen verbunden ist, der Kon-
zern des Letztverbrauchers tritt. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Zur Prüfung der Richtigkeit der in Anträ-
gen nach Absatz 1 oder Absatz 3 und in den End-
abrechnungen nach Absatz 2 gemachten Angaben 
ist die Ermächtigung des Beauftragten nach 
§ 34 Absatz 4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
der Letztverbraucher an die Stelle des lieferanten 
tritt. Falls der Letztverbraucher mit anderen Unter-
nehmen verbunden ist, die Erdgas aus dem Bilanz-
kreis des Letztverbrauchers oder dem in dessen 
Auftrag betriebenen Bilanzkreis beziehen, tritt der 
höchste den Letztverbraucher und diese verbunde-
nen Unternehmen umfassende Teilkonzern an die 
Stelle des Lieferanten. 


(4) Zur Prüfung der Richtigkeit der in Anträ-
gen nach Absatz 1 oder Absatz 3 und in den End-
abrechnungen nach Absatz 2 gemachten Angaben 
ist die Ermächtigung des Beauftragten nach 
§ 34 Absatz 4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
der Letztverbraucher an die Stelle des Lieferanten 
tritt. Falls der Letztverbraucher mit anderen Unter-
nehmen verbunden ist, die Erdgas aus dem Bilanz-
kreis des Letztverbrauchers oder dem in dessen 
Auftrag betriebenen Bilanzkreis beziehen, tritt der 
höchste den Letztverbraucher und diese verbunde-
nen Unternehmen umfassende Teilkonzern an die 
Stelle des Lieferanten. 
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§ 36 § 36 


Mitwirkung der Kreditinstitute und der Bun-
desnetzagentur 


u n v e r ä n d e r t  


(1) Für die Mitwirkung von Kreditinstituten 
an den Verfahren nach den §§ 33 bis 35 ist § 13 des 
Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetzes entsprechend 
anzuwenden. 


 


(2) Für die Bundesnetzagentur ist hinsicht-
lich der Antragsprüfungen und der sonstigen Prü-
fungshandlungen des Beauftragten § 14 des Erd-
gas-Wärme-Soforthilfegesetzes entsprechend an-
zuwenden. 


 


§ 37 § 37 


Prüfungsrecht des Bundesrechnungshofs u n v e r ä n d e r t  


Der Bundesrechnungshof ist  


1. Nach § 91 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der 
Bundeshaushaltsordnung zur Prüfung berech-
tigt bei dem Beauftragten, der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau und den Lieferanten, die 
Zahlungen nach den §§ 31 und 32 erhalten 
haben, sowie 


 


2. nach § 91 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der 
Bundeshaushaltsordnung zur Prüfung berech-
tigt bei den Letztverbrauchern, die Zahlungen 
nach § 7 Absatz 2 erhalten haben. 


 


T e i l  4  T e i l  4  


B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n ,  V e r -
o r d n u n g s e r m ä c h t i g u n g ,  


E v a l u i e r u n g  


B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n ,  V e r -
o r d n u n g s e r m ä c h t i g u n g ,  


E v a l u i e r u n g  


§ 38 § 38 


Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
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1. entgegen 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder Absatz 
2 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder 


1. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 oder 
§ 12 Absatz 1 Satz 1 einen anderen als den 
dort genannten Grundpreis vereinbart, 


 2. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1, auch in 
Verbindung mit Satz  2 oder 
§ 12 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung 
mit Satz 2 eine Vergünstigung oder Zugabe 
gewährt, 


 3. entgegen 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder Absa
tz 2 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht oder 


2. entgegen § 27 Absatz 1 Satz 2 einen dort ge-
nannten Arbeitspreis erhöht. 


4. u n v e r ä n d e r t  


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den 
Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 mit einer Geld-
buße bis zu fünfhunderttausend Euro geahndet 
werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen 
Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit 
gezogen hat, übersteigen. Reicht in den Fällen des 
Satzes 1 das Höchstmaß hierzu nicht aus, so kann 
es für juristische Personen bis zu einem Betrag in 
Höhe von 4 Prozent des Jahresnettoumsatzes des 
Unternehmens im Geschäftsjahr, das der Ord-
nungswidrigkeit vorangeht, überschritten werden. 


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann geahndet 
werden  


 (1) in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 4 mit einer Geldbuße bis 
zu einer Million Euro, 


 (2) in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 1 und 3 mit einer Geldbuße 
bis zu fünfhunderttausend  Euro und, 


 (3) in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 2 mit einer Geldbuße bis 
zu hunderttausend Euro.  


(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den 
Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 mit einer Geld-
buße bis zu einer Million Euro geahndet werden. 
Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, 
den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen 
hat, übersteigen. Reicht in den Fällen des Satzes 1 
das Höchstmaß hierzu nicht aus, so kann es für ju-
ristische Personen bis zu einem Betrag in Höhe 
von 10 Prozent des Jahresnettoumsatzes des Un-
ternehmens im Geschäftsjahr, das der Ordnungs-
widrigkeit vorangeht, überschritten werden. 


(4) Bei einer juristischen Person oder Per-
sonenvereinigung mit einem Gesamtumsatz von 
mehr als  
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 1. 12,5 Millionen Euro kann abweichend von 
Absatz 2 Nummer 1 eine Ordnungswidrig-
keit nach Absatz 1 Nummer 4 mit einer 
Geldbuße bis zu acht Prozent,  


 2. 12,5 Millionen Euro kann abweichend von 
Absatz 2 Nummer 2 eine Ordnungswidrig-
keit nach Absatz 1 Nummer 1 und 3 mit ei-
ner Geldbuße bis zu vier Prozent oder 


 3. 10,0 Millionen Euro kann abweichend von 
Absatz 2 Nummer 3 eine Ordnungswidrig-
keit nach Absatz 1 Nummer 2 mit einer 
Geldbuße bis zu einem Prozent 


 des in dem der Behördenentscheidung voraus-
gegangenen Geschäftsjahres erzielten Gesam-
tumsatzes geahndet werden. Bei der Ermittlung 
des Gesamtumsatzes ist der weltweite Umsatz 
aller natürlichen und juristischen Personen so-
wie Personenvereinigungen zugrunde zu legen, 
die als wirtschaftliche Einheit operieren. Die 
Höhe des Gesamtumsatzes kann geschätzt wer-
den. 


(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 1 die Prüfbehörde und in den 
Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 das Bundeskar-
tellamt.  


(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 3 die Prüfbehörde und in den 
übrigen Fällen des Absatzes 1  das Bundeskartell-
amt.  


(5) Die Verfolgung der Ordnungswidrigkei-
ten nach Absatz 1 Nummer 2 verjährt in fünf Jah-
ren. Für das Verfahren gelten die Regelungen in 
den §§ 81a bis 81g, die Vorschriften des Ab-
schnitts 3 des Kapitels 2 des Teils 3, die §§ 86a, 
91, 92, 94 und 95 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen. Dies gilt auch für die von 
ihnen in Bezug genommenen und auf sie verwei-
senden Vorschriften. 


(6) Die Verfolgung von Ordnungswidrig-
keiten nach Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 verjährt 
in fünf Jahren. Für das Verfahren gelten die Rege-
lungen in den §§ 81b und 81f, die Vorschriften des 
Abschnitts 3 des Kapitels 2 des Teils 3, die §§ 86a, 
91, 92, 94 und 95 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen entsprechend. Dies gilt 
auch für die von ihnen in Bezug genommenen Vor-
schriften. 


 (7) Im Fall einer Gesamtrechtsnachfolge 
oder einer partiellen Gesamtrechtsnachfolge 
durch Aufspaltung nach § 123 Absatz 1 des 
Umwandlungsgesetzes können Geldbußen nach 
Absatz 3 Satz 1  gegen den oder die Rechtsnach-
folger verhängt werden. 
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 (8) Erlischt die nach § 30 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten verantwortliche 
juristische Person oder Personenvereinigung 
nach der Bekanntgabe der Einleitung des Buß-
geldverfahrens oder wird Vermögen verscho-
ben mit der Folge, dass ihr oder ihrem Rechts-
nachfolger gegenüber eine in Bezug auf die ver-
antwortliche juristische Person oder Personen-
vereinigung angemessene Geldbuße nicht fest-
gesetzt oder voraussichtlich nicht vollstreckt 
werden kann, so kann ein Haftungsbetrag in 
Höhe der nach Absatz 3 Satz 1   in Bezug auf 
das  verantwortliche Unternehmen angemesse-
nen Geldbuße festgesetzt werden gegen juristi-
sche Personen oder Personenvereinigungen, 


 1. die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der 
Einleitung des Bußgeldverfahrens mit der 
verantwortlichen juristischen Person ver-
bundene Unternehmen waren und auf die 
verantwortliche juristische Person oder 
Personenvereinigung oder ihren Rechts-
nachfolger unmittelbar oder mittelbar ei-
nen bestimmenden Einfluss ausgeübt ha-
ben, 


 2. die nach der Bekanntgabe der Einleitung 
des Bußgeldverfahrens Rechtsnachfolger 
im Sinne des Absatzes 6 werden oder 


 3. die wesentliche Wirtschaftsgüter der ver-
antwortlichen juristischen Person oder 
Personenvereinigung übernommen und 
dessen Tätigkeit im Wesentlichen fortge-
setzt haben (Einzelrechtsnachfolge). 


 (9) Absatz 6 ist auf die Haftung nach 
Absatz 7 entsprechend anzuwenden. 


 (10) Für das Verfahren zur Festsetzung 
und Vollstreckung des Haftungsbetrages nach 
Absatz 7 gelten die Vorschriften über die Fest-
setzung und Vollstreckung einer Geldbuße ent-
sprechend. Für die Verjährungsfrist gilt das für 
die Ordnungswidrigkeit geltende Recht ent-
sprechend. § 31 Absatz 3 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten gilt mit der Maßgabe 
entsprechend, dass die Verjährung mit Eintritt 
der Voraussetzungen nach Absatz 7 beginnt. 
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 (11) Sofern gegen mehrere juristische Per-
sonen oder Personenvereinigungen eines Unter-
nehmens wegen derselben Ordnungswidrigkeit 
Geldbußen und Haftungsbeträge festgesetzt 
werden, darf im Vollstreckungsverfahren die-
sen gegenüber insgesamt nur eine Beitreibung 
bis zur Erreichung des höchsten festgesetzten 
Einzelbetrages erfolgen. 


§ 39 § 39 


Verordnungsermächtigung Verordnungsermächtigung 


 Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates den zeitlichen Anwendungsbereich 
des Teils 2 bis zum 30. April 2024 zu verlängern 
und die hierfür erforderlichen Bestimmungen zu 
regeln, wobei sie zwischen verschiedenen Gruppen 
von Letztverbrauchern und Kunden unterscheiden 
kann; insbesondere kann sie 


(1)  Die Bundesregierung wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates den zeitlichen Anwen-
dungsbereich von Teil 2 Kapitel 1 und 2 bis zum 
30. April 2024 zu verlängern und die hierfür erfor-
derlichen Bestimmungen zu regeln, wobei sie zwi-
schen verschiedenen Gruppen von Letztverbrau-
chern und Kunden unterscheiden kann; insbeson-
dere kann sie 


1. die Höhe und Berechnung des Differenzbe-
trags nach den §§ 9 und 16, des Entlastungs-
kontingents nach den §§ 10 und 17 und der 
Höchstgrenzen nach § 18 neu bestimmen, so-
weit dies für die beihilferechtliche Genehmi-
gung der Entlastung erforderlich ist, und 


1. die Höhe und Berechnung des Differenzbe-
trags nach den §§ 9 und 16, des Entlastungs-
kontingents nach den §§ 10 und 17, der 
Höchstgrenzen nach § 18 sowie die Berech-
nung der krisenbedingten Energiemehr-
kosten nach § 2 Nummer 6 und Anlage 1 
neu bestimmen, soweit dies für die beihilfe-
rechtliche Genehmigung der Entlastung erfor-
derlich ist, und 


2. die erforderlichen Nachweis-, Informations- 
und Mitteilungspflichten regeln. 


2. u n v e r ä n d e r t  
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 (2) Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium der Fi-
nanzen durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates die Berechnung des Dif-
ferenzbetrags nach den §§ 9 und 16 unter den 
Voraussetzungen des § 9 Absatz 1 oder des 
§ 16 Absatz 1 anzupassen und die hierfür erfor-
derlichen Bestimmungen zu regeln, wobei es 
zwischen verschiedenen Gruppen von Letztver-
brauchern und Kunden unterscheiden kann. 
Die Anpassung kann auf Entnahmestellen be-
grenzt werden, für die die Höchstgrenze nach 
§ 18 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a Anwen-
dung findet.  Die Anpassung nach Satz 1 soll so-
bald wie möglich und spätestens bis zum 15. 
März 2023 erfolgen. Die Anpassung soll regel-
mäßig überprüft werden, um die Erreichung 
der in § 9 Absatz 1 Satz 2 und  
§ 16 Absatz 1 Satz 2 genannten Ziele zu ge-
währleisten. Insbesondere kann die Anpassung 
so erfolgen, dass sie die aktuelle Entwicklung 
der Marktpreise besser widerspiegelt. 


 (3) Die Rechtsverordnungen auf Grund 
der Absätze 1 und 2 bedürfen der Zustimmung 
des Bundestages. Der Bundestag kann seine Zu-
stimmung davon abhängig machen, dass seine 
Änderungswünsche übernommen werden. 
Übernimmt der Verordnungsgeber die Ände-
rungen, ist eine erneute Beschlussfassung durch 
den Bundestag nicht erforderlich. Hat sich der 
Bundestag nach Ablauf von drei Sitzungswo-
chen seit Eingang der Rechtsverordnung nicht 
abschließend mit ihr befasst, gilt seine Zustim-
mung zu der unveränderten Rechtsverordnung 
als erteilt. 


§ 40 § 40 


Evaluierung Evaluierung 


Unbeschadet von § 1 Absatz 3 evaluiert das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz dieses Gesetz bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2025. 


Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz evaluiert dieses Gesetz bis zum 
31. Dezember 2025. Unbeschadet von Satz 1 
kann es die Entlastungen nach Teil 2 und die Er-
stattung nach Teil 3 bereits bis zum 30. Juni 
2023 evaluieren und ist dazu verpflichtet, wenn 
der Bundestag dies fordert. Das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz übersen-
det dem Bundestag das Ergebnis der Evaluie-
rung nach den Sätzen 1 und 2. 
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Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


Anlage 1 Anlage 1 
(zu § 2 Nummer 7) (zu § 2 Nummer 6) 


Krisenbedinge Energiemehrkosten Krisenbedinge Energiemehrkosten 


Entwurf 


1. Begriffsbestimmungen 


 Im Sinne dieser Anlage ist oder sind 


 „kMk(g)“ die gesamten krisenbedingten Energiemehrkosten eines Letztverbrauchers oder Kunden im gesamten Entlastungszeit-
raum 


 "kMk(m)“ die krisenbedingten Energiemehrkosten eines Unternehmens für den monatlichen Entlastungszeitraum 


 „t(m)“ der monatliche Entlastungszeitraum als ein Zeitraum von einem Kalendermonat zwischen dem 1. Februar 2022 und dem 
31. Dezember 2023 


 „t(g)“ der gesamte Entlastungsbetragszeitraum der Zeitraum zwischen dem 1. Februar 2022 und dem 31. Dezember 2023, wobei 
nur Monate berücksichtigt werden, in denen (p(t(m))-p(ref(m)) x 1,5 >0 


 „ref(g)“ der Referenzzeitraum der Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2021 


 „ref(m)“ der monatliche Referenzzeitraum als ein Kalendermonat in dem Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. De-
zember 2021 


 „p(t(m))“ der durchschnittliche Preis des Letztverbrauchers oder Kunden pro verbrauchter Energieträgereinheit im monatlichen 
Entlastungsbetragszeitraum in Cent/Energieträgereinheit 


 „p(ref(m))“ der durchschnittliche Preis des Letztverbrauchers oder Kunden pro verbrauchter Energieträgereinheit im jeweiligen 
dem p(t(m)) entsprechenden monatlichen Referenzzeitraum in Cent/Energieträgereinheit 


 „q(ref(m))“ die von externen Anbietern gelieferte und vom Letztverbraucher oder Kunden selbst verbrauchte monatliche Menge 
des jeweiligen Energieträgers im jeweils berücksichtigten Referenzmonat aus dem Jahr 2021, wobei die Referenzmonate aus dem 
Jahr 2021 jeweils für die entsprechenden Monate aus den Jahren 2022 und 2023 benutzt werden und ab dem Monat September 
2022 der Wert auf 70 Prozent zu begrenzen ist0F


1) 


 „Förd.“ staatliche Beihilfen, die das Unternehmen nach dem Energiekostendämpfungsprogramm oder anderen Förderprogram-
men zur Senkung der krisenbedingten Energiekosten für die jeweiligen Monate zwischen dem 1. Februar 2022 und dem 31. De-
zember 2023 erhalten hat 


2. Berechnung der krisenbedingten Mehrkosten 


 Die krisenbedingten Energiemehrkosten werden zwischen dem 1. Februar 2022 und dem 31. Dezember 2023 für jeden Kalender-
monat in diesem Zeitraum für jeden Energieträger nach folgender Formel berechnet:  


Februar 2022–August 2022: kMk(m) = ((p(t(m)) – p(ref(m) * 1,5)) * q(ref)(m)) – Förd. 


September 2022–Dezember 2023: kMk(m) = ((p(t(m)) – p(ref(m) * 1,5)) * (q(ref)(m) * 0,7)) – Förd. 


Zu Bestimmung der krisenbedingten Energiemehrkosten im Sinne des § 2 Nummer 7 sind sodann die nach vorstehender Vorgabe 
ermittelten monatlichen krisenbedingten Energiemehrkosten für jeden Energieträger zu addieren, wobei nur solche Monate ad-
diert werden, in denen (p(t(m)) - p(ref(m)) x 1,5 > 0: 


kMk(g) = kMk(m Jan. 22) + kMk(m Feb. 21) + […] + kMk(m Dez. 23) 


 


Beschlüsse des 25. Ausschusses 


1. Begriffsbestimmungen 


 Im Sinne dieser Anlage ist oder sind 


 „kMk(g)“ die gesamten krisenbedingten Energiemehrkosten eines Letztverbrauchers oder Kunden im gesamten Entlas-
tungszeitraum 


                                                        
Vom Empfänger/Adressaten zum Beispiel anhand der betreffenden Rechnung nachzuweisen. Es zählt nur 


der Energieverbrauch der Endnutzer ohne Verkauf und Eigenproduktion. Der Energieverbrauch 
des Energiesektors selbst und Verluste bei der Umwandlung und Verteilung von Energie werden 
nicht einbezogen. 
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 "kMk(m)“ die krisenbedingten Energiemehrkosten eines Unternehmens für den monatlichen Entlastungszeitraum 


 „t(m)“ der monatliche Entlastungszeitraum als ein Zeitraum von einem Kalendermonat zwischen dem 1. Februar 2022 und 
dem 31. Dezember 2023, in dem der Letztverbraucher oder Kunde auszugleichende Fehlbeträge aufweist und mitgeteilt 
hat 


 „t(g)“ der gesamte zusammenhängende Entlastungsbetragszeitraum der Kalendermonate zwischen dem 1. Februar 2022 
und dem 31. Dezember 2023, in denen der Letztverbraucher oder Kunde zuerst und zuletzt auszugleichende Fehlbeträge 
aufweist und mitgeteilt hat 


 „ref(g)“ der Referenzzeitraum der Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2021 


 „ref(m)“ der monatliche Referenzzeitraum als ein Kalendermonat in dem Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 
31. Dezember 2021 


 „p(t(m))“ der durchschnittliche Preis des Letztverbrauchers oder Kunden pro verbrauchter Energieträgereinheit im mo-
natlichen Entlastungsbetragszeitraum in Cent/Energieträgereinheit 


 „p(ref(m))“ der durchschnittliche Preis des Letztverbrauchers oder Kunden pro verbrauchter Energieträgereinheit im 
jeweiligen dem p(t(m)) entsprechenden monatlichen Referenzzeitraum in Cent/Energieträgereinheit 


 „q(ref(m))“ die von externen Anbietern gelieferte und vom Letztverbraucher oder Kunden selbst verbrauchte monatliche 
Menge des jeweiligen Energieträgers im jeweils berücksichtigten Referenzmonat aus dem Jahr 2021, wobei die Referenz-
monate aus dem Jahr 2021 jeweils für die entsprechenden Monate aus den Jahren 2022 und 2023 benutzt werden und ab 
dem Monat September 2022 der Wert auf 70 Prozent zu begrenzen ist1F


2) 


  


2. Berechnung der krisenbedingten Mehrkosten 


 Die krisenbedingten Energiemehrkosten werden zwischen dem 1. Februar 2022 und dem 31. Dezember 2023 für jeden 
Kalendermonat in diesem Zeitraum für jeden Energieträger nach folgender Formel berechnet:  


Februar 2022–August 2022: kMk(m) = ((p(t(m)) – p(ref(m) * 1,5)) * q(ref)(m))  


September 2022–Dezember 2023: kMk(m) = ((p(t(m)) – p(ref(m) * 1,5)) * (q(ref)(m) * 0,7))  


Zu Bestimmung der krisenbedingten Energiemehrkosten im Sinne des § 2 Nummer 6 sind sodann die nach vorstehender 
Vorgabe ermittelten monatlichen krisenbedingten Energiemehrkosten für jeden Energieträger zu addieren, wobei nur 
solche Monate addiert werden, in denen (p(t(m)) - p(ref(m)) x 1,5 > 0: 


kMk(g) = kMk(m Feb. 22) + kMk(m März 22) + […] + kMk(m Dez. 23) 


 


 


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


Anlage 2 Anlage 2 
(zu § 18) u n v e r ä n d e r t  


Besonders von hohen Energiepreisen be-
troffene Sektoren und Teilsektoren  


u n v e r ä n d e r t  


Entwurf 


 WZ-2008-Kode Beschreibung 


1 0510  Steinkohlenbergbau  


2 0610  Gewinnung von Erdöl  


3 0710  Eisenerzbergbau  


4 0729  Sonstiger NE-Metallerzbergbau  


5 0891  Bergbau auf chemische und Düngemittelminerale  


                                                        
2) Vom Empfänger/Adressaten zum Beispiel anhand der betreffenden Rechnung nachzuweisen. 


Es zählt nur der Energieverbrauch der Endnutzer ohne Verkauf und Eigenproduktion. Der Ener-
gieverbrauch des Energiesektors selbst und Verluste bei der Umwandlung und Verteilung von 
Energie werden nicht einbezogen. 
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6 0893  Gewinnung von Salz  


7 0899  Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g.  


8 1041  Herstellung von Ölen und Fetten (ohne Margarine u. ä. Nahrungsfette)  


9 1062  Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen  


10 1081  Herstellung von Zucker  


11 1106  Herstellung von Malz  


12 1310  Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei  


13 1330  Veredlung von Textilien und Bekleidung  


14 1395  Herstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung)  


15 1411  Herstellung von Lederbekleidung  


16 1621  Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten  


17 1711  Herstellung von Holz- und Zellstoff  


18 1712  Herstellung von Papier, Karton und Pappe  


19 1910  Kokerei  


20 1920  Mineralölverarbeitung  


21 2011  Herstellung von Industriegasen  


22 2012  Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten  


23 2013  Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien  


24 2014  Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien  


25 2015  Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen  


26 2016  Herstellung von Kunststoffen in Primärformen  


27 2017  Herstellung von synthetischem Kautschuk in Primärformen  


28 2060  Herstellung von Chemiefasern  


29 2110  Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen  


30 2311  Herstellung von Flachglas  


31 2313  Herstellung von Hohlglas  


32 2314  Herstellung von Glasfasern und Waren daraus  


33 2319  Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren  


34 2320  Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren  


35 2331  Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten  


36 2332  Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik  


37 2341  Herstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen  


38 2342  Herstellung von Sanitärkeramik  


39 2351  Herstellung von Zement  


40 2352  Herstellung von Kalk und gebranntem Gips  


41 2399  Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g.  


42 2410  Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen  


43 2420  Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl  


44 2431  Herstellung von Blankstahl  


45 2442  Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium  


46 2443  Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn  


47 2444  Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer  
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48 2445  Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen  


NE-Metallen  


49 2446  Aufbereitung von Kernbrennstoffen  


50 2451  Eisengießereien  


 


 PRODCOM-Code Beschreibung 


1 81221  Kaolin und anderer kaolinhaltiger Ton und Lehm, roh oder gebrannt  


2 10311130  Verarbeitete Kartoffeln, ohne Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren (auch 
ganz oder teilweise in Öl gegart und dann gefroren)  


3 10311300  Mehl, Grieß, Flocken, Granulat und Pellets aus getrockneten Kartoffeln  


4 10391725  Tomatenmark, konzentriert  


5 105122  Vollmilch- und Rahmpulver  


6 105121  Magermilch- und Rahmpulver  


7 105153  Casein  


8 105154  Lactose und Lactosesirup  


9 10515530  Molke, auch modifiziert, in Form von Pulver und Granulat oder in anderer fester Form; auch kon-
zentriert oder gesüßt  


10 10891334  Backhefen  


11 20302150  Schmelzglasuren und andere verglasbare Massen, Engoben und ähnliche Zubereitungen für die Kera-
mik-, Emaillier- oder Glasindustrie  


12 20302170  Flüssige Glanzmittel und ähnliche Zubereitungen; Glasfritte und anderes Glas in Form von Pulver, 
Granalien, Schuppen oder Flocken  


13 25501134  Eisenhaltige Freiformschmiedestücke für Maschinenwellen, Kurbelwellen, Nockenwellen und Kur-
beln 


Beschlüsse des 25. Ausschusses 


u n v e r ä n d e r t  


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


Artikel 2 Artikel 2 


Änderung des Krankhausfinanzierungsgeset-
zes 


Änderung des Krankenhausfinanzierungsge-
setzes 


Das Krankenhausfinanzierungsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 1991 
(BGBl. I S. 886), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 7. November 2022 (BGBl. I S. 1990) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Krankenhausfinanzierungsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 1991 
(BGBl. I S. 886), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 7. November 2022 (BGBl. I S. 1990) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1.  Dem § 3 wird folgender Satz angefügt: 1.  u n v e r ä n d e r t  


„§ 26f findet hinsichtlich der Kranken-
häuser der Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherung und ihrer Vereinigungen auch An-
wendung, soweit die gesetzliche Unfallversi-
cherung die Kosten trägt.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


2. Nach § 26e wird folgender § 26f eingefügt: 2. Nach § 26e wird folgender § 26f eingefügt: 


„§ 26f „§ 26f 


Ausgleich für Steigerungen der Kosten für 
den Bezug von Erdgas, Wärme und Strom 


Ausgleich für Steigerungen der Kosten für 
den Bezug von Erdgas, Wärme und Strom 


(1) Zugelassene Krankenhäuser erhal-
ten für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 
zum 30. April 2024 aus der Liquiditätsreserve 
des Gesundheitsfonds eine krankenhausindi-
viduelle Ausgleichszahlung zum pauschalen 
Ausgleich von mittelbar durch den Anstieg 
der Energiepreise verursachten Kostensteige-
rungen und krankenhausindividuelle Erstat-
tungsbeträge zum Ausgleich ihrer gestiege-
nen Kosten für den Bezug von leitungsgebun-
denem Erdgas, leitungsgebundener Fern-
wärme und leitungsgebundenem Strom. Der 
Bund stellt der Liquiditätsreserve des Ge-
sundheitsfonds zur Verfügung: 


(1) u n v e r ä n d e r t  


1. bis zum 17. Januar 2023 einen Betrag für 
das Jahr 2023 in Höhe von bis zu 4,5 
Milliarden Euro und 


 


2. bis zum 16. Januar 2024 einen Betrag für 
das Jahr 2024 in Höhe von bis zu weite-
ren 1,5 Milliarden Euro. 


 


Mittel, die für das Jahr 2023 nicht an die Län-
der oder an die benannten Krankenkassen ge-
zahlt worden sind, stehen für Zahlungen im 
Jahr 2024 zur Verfügung. Nach Abschluss der 
Zahlungen an die Länder und an die benann-
ten Krankenkassen nach dieser Vorschrift 
nicht gezahlte Mittel werden an den Bund zu-
rückgeführt. 
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Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


(2) Für die Ermittlung der Höhe der 
krankenhausindividuellen Ausgleichszahlung 
nach Absatz 1 Satz 1 übermitteln die für die 
Krankenhausplanung zuständigen Landesbe-
hörden bis zum 15. Januar 2023 an das Bun-
desamt für Soziale Sicherung die Summe der 
ihnen nach § 21 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 
des Krankenhausentgeltgesetzes zum 31. 
März 2022 durch die Datenstelle jeweils über-
mittelten Anzahl der aufgestellten Betten und 
Intensivbetten der Krankenhäuser. Das Bun-
desamt für Soziale Sicherung teilt einen Be-
trag in Höhe von 1,5 Milliarden Euro auf die 
Länder entsprechend dem Verhältnis der von 
diesen jeweils fristgerecht übermittelten Bet-
tenanzahlen auf und zahlt den hiernach auf je-
des Land entfallenden Betrag am 31. Januar 
2023, am 28. Februar 2023 und am 31. März 
2023 in drei gleichen Teilbeträgen aus der Li-
quiditätsreserve des Gesundheitsfonds an das 
jeweilige Land zur Weiterleitung an die Kran-
kenhäuser entsprechend dem Verhältnis der 
jeweiligen Bettenanzahl. Nach dem 15. Ja-
nuar 2023 übermittelte Daten zur Bettenanz-
ahl bleiben bei der Aufteilung nach Satz 2 un-
berücksichtigt.  


(2) Für die Ermittlung der Höhe der 
krankenhausindividuellen Ausgleichszahlung 
nach Absatz 1 Satz 1 übermitteln die zugelas-
senen Krankenhäuser der Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung und ihrer 
Vereinigungen bis zum 10. Januar 2023 die 
Anzahl ihrer auf die akutstationäre Ver-
sorgung der gesetzlichen Unfallversiche-
rung entfallenden Betten und Intensivbet-
ten an die für die Krankenhausplanung zu-
ständigen Landesbehörden, die diese An-
zahl und die Summe der ihnen nach § 21 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 3 des Krankenhausent-
geltgesetzes zum 31. März 2022 durch die Da-
tenstelle jeweils übermittelte Anzahl der auf-
gestellten Betten und Intensivbetten der Kran-
kenhäuser addieren und das Ergebnis bis 
zum 15. Januar 2023 an das Bundesamt für 
Soziale Sicherung übermitteln. Das Bun-
desamt für Soziale Sicherung teilt einen Be-
trag in Höhe von 1,5 Milliarden Euro auf die 
Länder entsprechend dem Verhältnis der von 
diesen jeweils fristgerecht übermittelten Bet-
tenanzahlen auf und zahlt den hiernach auf je-
des Land entfallenden Betrag am 31. Januar 
2023, am 28. Februar 2023 und am 31. März 
2023 in drei gleichen Teilbeträgen aus der Li-
quiditätsreserve des Gesundheitsfonds an das 
jeweilige Land zur Weiterleitung an die Kran-
kenhäuser entsprechend dem Verhältnis der 
jeweiligen Bettenanzahl. Nach dem 15. Ja-
nuar 2023 übermittelte Daten zur Bettenanz-
ahl bleiben bei der Aufteilung nach Satz 2 un-
berücksichtigt.  


(3) Die Krankenhäuser ermitteln die 
Höhe der krankenhausindividuellen Erstat-
tungsbeträge nach Absatz 1 Satz 1 für fol-
gende Zeiträume getrennt: 


(3) u n v e r ä n d e r t  


1. Oktober 2022 bis Dezember 2022,  


2. Januar 2023 bis Dezember 2023 und  


3. Januar 2024 bis April 2024.  
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Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


(4) Die Krankenhäuser ermitteln die 
Höhe des krankenhausindividuellen Erstat-
tungsbetrags für den Zeitraum nach Absatz 3 
Nummer 1, indem sie von ihren auf die Mo-
nate Oktober 2022 bis Dezember 2022 entfal-
lenden Kosten für den Bezug von leitungsge-
bundenem Erdgas, leitungsgebundener Fern-
wärme und leitungsgebundenem Strom die 
Summe abziehen, die dem dreifachen Betrag 
der für den Monat März 2022 gezahlten Ab-
schläge für leitungsgebundenes Erdgas, lei-
tungsgebundene Fernwärme und leitungsge-
bundenen Strom entspricht, und das Ergebnis 
gemäß Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 mindern. 
Soweit in den Bezugskosten nach Satz 1 Kos-
ten von Einrichtungen des Krankenhauses 
enthalten sind, die nicht der akutstationären 
Versorgung dienen, insbesondere Kosten me-
dizinischer Versorgungszentren, von Vor-
sorge- oder Rehabilitationseinrichtungen oder 
stationärer Pflegeeinrichtungen, sind die Be-
zugskosten nach Satz 1 um die rechnerisch 
auf diese Einrichtungen entfallenden Anteile 
zu verringern. Ist der sich aus der Berechnung 
nach den Sätzen 1 und 2 ergebende Differenz-
betrag größer als null, übermitteln die Kran-
kenhäuser den Differenzbetrag an die für die 
Krankenhausplanung zuständige Landesbe-
hörde oder an eine von dieser Landesbehörde 
benannte Krankenkasse und weisen gegen-
über dieser Landesbehörde oder Kranken-
kasse durch Vorlage der entsprechenden Ab-
rechnungen die Höhe der Bezugskosten nach 
Satz 1 nach. Nach Prüfung der nach Satz 3 
übermittelten Differenzbeträge und vorgeleg-
ten Nachweise addiert die für die Kranken-
hausplanung zuständige Landesbehörde oder 
die benannte Krankenkasse die übermittelten 
Differenzbeträge und übermittelt das Ergeb-
nis bis zum 15. Februar 2023 an das Bundes-
amt für Soziale Sicherung. Das Bundesamt 
für Soziale Sicherung zahlt die entsprechen-
den Beträge aus der Liquiditätsreserve des 
Gesundheitsfonds an das jeweilige Land oder 
an die benannte Krankenkasse zur Weiterlei-
tung an die Krankenhäuser. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Die Krankenhäuser ermitteln die 
Höhe des krankenhausindividuellen Erstat-
tungsbetrags für den Zeitraum nach Absatz 3 
Nummer 2, indem sie 


(5) u n v e r ä n d e r t  
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1. von den auf die Monate Januar 2023 bis 
Dezember 2023 voraussichtlich entfal-
lenden Kosten für den Bezug von lei-
tungsgebundenem Erdgas, leitungsge-
bundener Fernwärme und leitungsge-
bundenem Strom die Summe abziehen, 
die dem zwölffachen Betrag der für den 
Monat März 2022 gezahlten Abschläge 
für leitungsgebundenes Erdgas, leitungs-
gebundene Fernwärme und leitungsge-
bundenen Strom entspricht, 


 


2. das Ergebnis nach Nummer 1 gemäß Ab-
satz 7 Satz 1 Nummer 2 mindern und 


 


3. das Ergebnis nach Nummer 2 um den 
Teil eines sich aus den Jahresrechnungen 
für leitungsgebundenes Erdgas, leitungs-
gebundene Fernwärme und leitungsge-
bundenen Strom für das Jahr 2022 erge-
benden Nachzahlungsbetrags erhöhen o-
der eines sich ergebenden Rückzah-
lungsbetrags verringern, der auf die Mo-
nate Oktober 2022 bis Dezember 2022 
entfällt.  
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Bei der Ermittlung nach Satz 1 sind die Ab-
schläge zu Grunde zu legen, die die Versor-
gungsunternehmen den Krankenhäusern nach 
den §§ 4 und 7 des Strompreisbremsegesetzes 
sowie nach den §§ 6 und 14 des Gaspreis-
bremsengesetzes in Rechnung gestellt haben. 
Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Nach 
Prüfung der übermittelten Differenzbeträge 
und der vorgelegten Nachweise addiert die für 
die Krankenhausplanung zuständige Landes-
behörde oder die benannte Krankenkasse die 
übermittelten Differenzbeträge und übermit-
telt das Ergebnis bis zum 30. April 2023 an 
das Bundesamt für Soziale Sicherung, das die 
übermittelten Beträge addiert. Nach dem 30. 
April 2023 dem Bundesamt für Soziale Siche-
rung übermittelte Beträge bleiben unberück-
sichtigt. Das Bundesamt für Soziale Siche-
rung berechnet einen Höchstbetrag der Erstat-
tungsbeträge für den Zeitraum nach Absatz 3 
Nummer 2 als Differenz zwischen dem Betrag 
nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und der 
Summe der nach den Absätzen 2 und 4 an die 
Länder und die benannten Krankenkassen ge-
zahlten Beträge. Unterschreitet die nach Satz 
4 berechnete Summe der fristgerecht übermit-
telten Beträge den nach Satz 6 berechneten 
Höchstbetrag, zahlt das Bundesamt für Sozi-
ale Sicherung die fristgerecht übermittelten 
Beträge in Abständen von jeweils zwei Mo-
naten in vier gleichen Teilbeträgen aus der Li-
quiditätsreserve des Gesundheitsfonds an die 
Länder oder an die benannten Krankenkassen 
zur Weiterleitung an die Krankenhäuser. 
Überschreitet die nach Satz 4 berechnete 
Summe der fristgerecht übermittelten Beträge 
den nach Satz 6 berechneten Höchstbetrag, 
kürzt das Bundesamt für Soziale Sicherung 
die auf die Länder entfallenden Beträge in 
dem Verhältnis, in dem die Summe der frist-
gerecht übermittelten Beträge zu dem Höchst-
betrag steht, und zahlt den sich jeweils erge-
benden Betrag in Abständen von jeweils zwei 
Monaten in vier gleichen Teilbeträgen aus der 
Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds an 
die Länder oder an die benannten Kranken-
kassen zur Weiterleitung an die Krankenhäu-
ser.  
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(6) Die Krankenhäuser ermitteln die 
Höhe des krankenhausindividuellen Erstat-
tungsbetrags für den Zeitraum nach Absatz 3 
Nummer 3, indem sie  


(6) u n v e r ä n d e r t  


1. von den auf die Monate Januar 2024 bis 
April 2024 voraussichtlich entfallenden 
Kosten für den Bezug von leitungsge-
bundenem Erdgas, leitungsgebundener 
Fernwärme und leitungsgebundenem 
Strom die Summe abziehen, die dem 
vierfachen Betrag der für den Monat 
März 2022 gezahlten Abschläge für lei-
tungsgebundenes Erdgas, leitungsge-
bundene Fernwärme und leitungsgebun-
denen Strom entspricht,  


 


2. von dem Ergebnis nach Nummer 1 den 
Wert nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 3 
abziehen und 


 


3. das Ergebnis nach Nummer 2 um einen 
sich aus den Jahresrechnungen für lei-
tungsgebundenes Erdgas, leitungsge-
bundene Fernwärme und leitungsgebun-
denen Strom für das Jahr 2023 ergeben-
den Nachzahlungsbetrag erhöhen oder 
einen sich ergebenden Rückzahlungsbe-
trag verringern.  
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Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Nach 
Prüfung der übermittelten Differenzbeträge 
nach Satz 1 und der vorgelegten Nachweise 
addiert die für die Krankenhausplanung zu-
ständige Landesbehörde oder die benannte 
Krankenkasse die übermittelten Differenzbe-
träge und übermittelt das Ergebnis bis zum 30. 
April 2024 an das Bundesamt für Soziale Si-
cherung, das die übermittelten Beträge ad-
diert. Nach dem 30. April 2024 dem Bundes-
amt für Soziale Sicherung übermittelte Be-
träge bleiben bei der Berechnung unberück-
sichtigt. Das Bundesamt für Soziale Siche-
rung berechnet einen Höchstbetrag der Erstat-
tungsbeträge für den Zeitraum nach Absatz 3 
Nummer 3, indem es den Betrag nach Absatz 
1 Satz 2 Nummer 2 und den für das Jahr 2023 
nicht gezahlten Betrag nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 addiert. Unterschreitet die Summe 
der fristgerecht übermittelten Beträge den 
nach Satz 6 berechneten Höchstbetrag, zahlt 
das Bundesamt für Soziale Sicherung die 
fristgerecht übermittelten Beträge aus der Li-
quiditätsreserve des Gesundheitsfonds an die 
Länder oder die benannten Krankenkassen 
zur Weiterleitung an die Krankenhäuser. 
Überschreitet die Summe der fristgerecht 
übermittelten Beträge den Höchstbetrag, 
kürzt das Bundesamt für Soziale Sicherung 
die auf die Länder entfallenden Beträge in 
dem Verhältnis, in dem die Summe der über-
mittelten Beträge zu dem Höchstbetrag steht, 
und zahlt den sich jeweils ergebenden Betrag 
aus der Liquiditätsreserve des Gesundheits-
fonds an die Länder oder an die benannten 
Krankenkassen zur Weiterleitung an die 
Krankenhäuser.  


 


(7) Bei der Ermittlung der kranken-
hausindividuellen Erstattungsbeträge nach 
den Absätzen 4 bis 6 ist durch die Kranken-
häuser mindernd zu berücksichtigen:  


(7) u n v e r ä n d e r t  


1. bei der Ermittlung der krankenhausindi-
viduellen Erstattungsbeträge nach Ab-
satz 4 der Veränderungswert nach § 9 
Absatz 1b des Krankenhausentgeltgeset-
zes für das Jahr 2022, 
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2. bei der Ermittlung der krankenhausindi-
viduellen Erstattungsbeträge nach Ab-
satz 5 der Veränderungswert nach § 9 
Absatz 1b des Krankenhausentgeltgeset-
zes für das Jahr 2023 und 


 


3. bei der Ermittlung der krankenhausindi-
viduellen Erstattungsbeträge nach Ab-
satz 6 der Veränderungswert nach § 9 
Absatz 1b des Krankenhausentgeltgeset-
zes für das Jahr 2024.  


 


Die jeweils auf Grund der Verminderung nach 
Satz 1 abzuziehenden Beträge gehen nicht in 
den Gesamtbetrag oder die Erlösausgleiche 
nach diesem Gesetz oder der Bundespflege-
satzverordnung ein. 


 


(8) Krankenhäuser, die Zahlungen 
nach den Absätzen 2 oder 4 bis 6 erhalten ha-
ben, sind verpflichtet, eine Energieberatung 
durch einen Gebäudeenergieberater durchfüh-
ren zu lassen und der für die Krankenhauspla-
nung zuständigen Landesbehörde oder der be-
nannten Krankenkasse bis zum 15. Januar 
2024 die erfolgte Beratung und die konkreten 
Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlun-
gen der Energieberatung nachzuweisen. Bei 
Krankenhäusern, die den Nachweis nach Satz 
1 nicht oder nicht rechtzeitig vorlegen, kürzt 
die für die Krankenhausplanung zuständige 
Landesbehörde oder die benannte Kranken-
kasse den nach Absatz 6 Satz 3 an das Bun-
desamt für Soziale Sicherung zu übermitteln-
den Betrag um 20 Prozent. 


(8) u n v e r ä n d e r t  


(9) Die Vertragsparteien nach § 17b 
Absatz 2 Satz 1 vereinbaren bis zum 15. Ja-
nuar 2023 das Nähere zum Nachweis der Be-
zugskosten für leitungsgebundenes Erdgas, 
leitungsgebundene Fernwärme und leitungs-
gebundenen Strom. Kommt eine Vereinba-
rung nicht innerhalb dieser Frist zustande, legt 
die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 ohne 
Antrag einer Vertragspartei den Inhalt der 
Vereinbarung innerhalb von zwei Wochen 
fest.  


(9) u n v e r ä n d e r t  
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(10) Das Bundesamt für Soziale Siche-
rung bestimmt das Nähere zum Verfahren der 
Übermittlung der von den für die Kranken-
hausplanung zuständigen Landesbehörden o-
der den benannten Krankenkassen addierten 
Differenzbeträge sowie zum Verfahren der 
Zahlung aus der Liquiditätsreserve des Ge-
sundheitsfonds nach den Absätzen 2 und 4 bis 
6. Das Bundesamt für Soziale Sicherung teilt 
dem Bundesministerium für Gesundheit un-
verzüglich die Höhe der an die jeweiligen 
Länder oder benannten Krankenkassen nach 
den Absätzen 2 und 4 bis 6 gezahlten Beträge 
mit.  


(10) u n v e r ä n d e r t  


(11) Die Länder oder die benannten 
Krankenkassen übermitteln dem Bundesmi-
nisterium für Gesundheit und dem Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen jeweils 
zum 30. Juni 2023, zum 30. Juni 2024 und 
zum 30. September 2024 eine krankenhausbe-
zogene Aufstellung über die krankenhausin-
dividuellen Ausgleichszahlungen nach Ab-
satz 2 und über die krankenhausindividuellen 
Erstattungsbeträge nach den Absätzen 4 bis 6. 
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
übermittelt den Vertragsparteien nach § 18 
Absatz 2 die Höhe der einem Krankenhaus 
gezahlten krankenhausindividuellen Aus-
gleichszahlung nach Absatz 2 und kranken-
hausindividuellen Erstattungsbeträge nach 
den Absätzen 4 bis 6.“ 


(11) u n v e r ä n d e r t  


Artikel 3 Artikel 3 


Änderung des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch 


Änderung des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch 


Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch – Rehabi-
litation und Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen – (Artikel 1 des Geseztes vom 23. Dezem-
ber 2016, BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 24. Juni 2022 (BGBl. I S. 
959) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  


Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch vom 23. 
Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 24. Juni 2022 
(BGBl. I S. 959) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 36 folgende Angabe eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 36a Erdgas-, Wärme- und Stromkos-
tenzuschuss; Verordnungsermächtigung“. 
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2. Nach § 36 wird folgender § 36a eingefügt: 2. Nach § 36 wird folgender § 36a eingefügt: 


„§ 36a „§ 36a 


Erdgas-, Wärme- und Stromkostenzuschuss; 
Verordnungsermächtigung 


Zuschuss zu Kosten für Erdgas,  
Wärme und andere Brennstoffe sowie  


Strom; Verordnungsermächtigung 


(1) Zum Ausgleich von Erdgas-, 
Wärme-, und Stromkosten zahlen die Rehabi-
litationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 
bis 4 den anspruchsberechtigten Leistungser-
bringern auf Antrag einen einmaligen Zu-
schuss zu den Kosten für Erdgas, Wärme und 
Strom. Der Zuschuss beträgt 95 Prozent der 
Differenz zwischen den entstandenen Ener-
giekosten des Jahres 2022 und denen des Jah-
res 2021. Leistungsberechtigte nach Absatz 2 
Nummer 3 erhalten auf Antrag einen Zu-
schuss in Höhe von 95 Prozent eines Fünftels 
der Differenz zwischen den entstandenen 
Energiekosten des Jahres 2022 und denen des 
Jahres 2021. Bei den entstandenen Energie-
kosten im Sinne der Sätze 2 und 3 sind die 
Entlastungen nach dem Erdgas-Wärme-So-
forthilfegesetz zu berücksichtigen. 


(1) Zum Ausgleich von Erdgas-, 
Wärme- und anderen Brennstoffkosten so-
wie Stromkosten zahlen die Rehabilitations-
träger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 den 
anspruchsberechtigten Leistungserbringern 
auf Antrag einen einmaligen Zuschuss zu den 
Kosten für Erdgas, Wärme- und andere 
Brennstoffe sowie Strom. Der Zuschuss be-
trägt 95 Prozent der Differenz zwischen den 
entstandenen Energiekosten des Jahres 2022 
und denen des Jahres 2021. Leistungsberech-
tigte nach Absatz 2 Nummer 3 erhalten auf 
Antrag einen Zu-schuss in Höhe von 95 Pro-
zent eines Fünftels der Differenz zwischen 
den entstandenen Energiekosten des Jah-res 
2022 und denen des Jahres 2021. Bei den ent-
standenen Energiekosten im Sinne der Sätze 2 
und 3 sind die Entlastungen nach dem Erdgas-
Wärme-Soforthilfegesetz zu berücksichtigen. 


(2) Anspruchsberechtigte Leistungser-
bringer sind 


(2) u n v e r ä n d e r t  


1. Medizinische Vorsorge- und Rehabilita-
tionseinrichtungen, 


 


a) mit denen ein Vertrag nach § 15 
Absatz 2 des Sechsten Buches in 
Verbindung mit § 38 oder nach den 
§§ 33 und 34 des Siebten Buches 
besteht oder 


 


b) mit denen ein Versorgungsvertrag 
nach § 111 Absatz 2, § 111a Absatz 
1 oder § 111c Absatz 1 des Fünften 
Buches besteht, oder 


 


c) die von der gesetzlichen Rentenver-
sicherung oder der gesetzlichen 
Unfallversicherung selbst betrieben 
werden, 


 


2. Einrichtungen der beruflichen Rehabili-
tation nach § 51, 


 


3. Werkstätten für behinderte Menschen o-
der 
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4. andere Leistungsanbieter nach § 60, so-
weit sie Leistungen nach § 57 erbringen.  


 


(3) Die nach Absatz 1 entstehenden 
Aufwendungen der Rehabilitationsträger ein-
schließlich der Verwaltungskosten werden 
aus den Mitteln des Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds getragen. Die Bereitstellung der 
Mittel erfolgt durch das Bundesamt für Sozi-
ale Sicherung. Die anfallenden Verwaltungs-
kosten des Bundesamts für Soziale Sicherung 
werden ebenfalls aus den Mitteln des Wirt-
schaftsstabilisierungsfonds getragen. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit den Bundesministerien für Gesund-
heit, für Wirtschaft und Klimaschutz sowie 
der Finanzen durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates nähere Bestim-
mungen zu den konkreten Voraussetzungen 
des Zuschusses nach Absatz 1, zum Verfahren 
nach Absatz 1 sowie der Bereitstellung der 
Mittel nach Absatz 3 zu erlassen. Hierbei kön-
nen insbesondere die Berechnung des Zu-
schusses, der Auszahlungszeitpunkt, das An-
trags- und Auszahlungsverfahren sowie das 
Verfahren zur Umsetzung der Mittelbereit-
stellung an die Rehabilitationsträger näher ge-
regelt werden.“ 


(4) Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit den Bundesministerien für Gesund-
heit, für Wirtschaft und Klimaschutz sowie 
der Finanzen durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates nähere Bestim-
mungen zu den konkreten Voraussetzungen 
des Zuschusses nach Absatz 1, zum Verfahren 
nach Absatz 1 sowie zur Bereitstellung der 
Mittel nach Absatz 3 zu erlassen. Hierbei kön-
nen insbesondere die Berechnung des Zu-
schusses, der Auszahlungszeitpunkt, das An-
trags- und Auszahlungsverfahren sowie das 
Verfahren zur Umsetzung der Mittelbereit-
stellung an die Rehabilitationsträger näher ge-
regelt werden. 


 (5) § 29a des Erdgas-Wärme-Preis-
bremsengesetzes gilt entsprechend. 


 (6) Es ist eine Erfolgskontrolle zu der 
Regelung durchzuführen. Die Kosten der 
Erfolgskontrolle werden aus den Mitteln 
des Wirtschaftsstabilisierungsfonds getra-
gen.“ 


Artikel 4 Artikel 4 


Weitere Änderung des Neunten Buches Sozi-
algesetzbuch 


u n v e r ä n d e r t  


Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch, das zu-
letzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


 


1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 
§ 36a gestrichen. 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 111 – Drucksache 20/4911
 
 


Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 


2. § 36a wird aufgehoben.  


Artikel 5 Artikel 5 


Änderung des Elften Buches Sozialgesetz-
buch 


Änderung des Elften Buches Sozialgesetz-
buch 


Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch – Soziale 
Pflegeversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. November 
2022 (BGBl. I S. 2018) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch – Soziale 
Pflegeversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. November 
2022 (BGBl. I S. 2018) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 153 die folgende Angabe zum Vierten 
Abschnitt des Sechzehnten Kapitels einge-
fügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„Vierter Abschnitt 
 


Maßnahmen zum Ausgleich außergewöhnli-


cher Kostenentwicklungen 


 


§ 154 Ergänzungshilfen für stationäre Pfle-
geeinrichtungen zum Ausgleich stei-
gender Preise für Erdgas, Wärme und 
Strom“. 


 


2. § 82 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t  
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„(5) Öffentliche Zuschüsse oder andere 
Unterstützungsmaßnahmen zu den laufenden 
Aufwendungen einer Pflegeeinrichtung (Be-
triebskostenzuschüsse), die aus öffentlichen 
Mitteln finanziert werden, sind von der Pfle-
gevergütung und den Entgelten für Unter-
kunft und Verpflegung abzuziehen, um Dop-
pelfinanzierungen auszuschließen. Bei deren 
prospektiven Bemessung und Vereinbarung 
sind Betriebskostenzuschüsse im Sinne des 
Satzes 1 zu berücksichtigen. Entsprechendes 
gilt für bereits vereinbarte Pflegevergütungen 
und Entgelte für Unterkunft und Verpflegung 
für die Dauer der Bezuschussung; die Ver-
tragsparteien haben dazu eine Ergänzungsver-
einbarung abzuschließen. § 115 Absatz 3 Satz 
3 bis 6 findet entsprechend Anwendung. Die 
Pflegeeinrichtungen haben eine Pflegekasse 
als Partei der Pflegevergütungsvereinbarung 
unaufgefordert über Betriebskostenzuschüsse 
in Kenntnis zu setzen.“ 


 


3. Nach § 153 wird folgender Vierter Abschnitt 
des Sechzehnten Kapitels eingefügt: 


3. Nach § 153 wird folgender Vierter Abschnitt 
des Sechzehnten Kapitels eingefügt: 
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„Abschnitt 4 „Abschnitt 4 


Maßnahmen zum Ausgleich außergewöhnli-
cher Kostenentwicklungen 


Maßnahmen zum Ausgleich außergewöhnli-
cher Kostenentwicklungen 


§ 154 § 154 


Ergänzungshilfen für stationäre Pflegeein-
richtungen  


u n v e r ä n d e r t  


zum Ausgleich steigender Preise für Erdgas, 
Wärme und Strom 


zum Ausgleich steigender Preise für Erdgas, 
Wärme und Strom 


(1) Zugelassene voll- und teilstationäre 
Pflegeeinrichtungen erhalten von den Pflege-
kassen für den Zeitraum Oktober 2022 bis 
einschließlich April 2024 für leitungsgebun-
denes Erdgas, leitungsgebundene Fernwärme 
und leitungsgebundenen Strom eine Erstat-
tung der Differenz zwischen der abschlägigen 
Vorauszahlung für den Verbrauch des Monats 
März 2022 und der jeweiligen laufenden mo-
natlichen abschlägigen Vorauszahlung für die 
genannten Verbrauchsgüter für den Betrieb 
der Pflegeeinrichtung (Ergänzungshilfe). Da-
bei sind für den jeweiligen Zeitraum an die 
Einrichtungen gewährte öffentliche Zu-
schüsse oder andere Unterstützungsmaßnah-
men mit gleicher Zielsetzung vom Erstat-
tungsbetrag nach Satz 1 abzuziehen. Der 
Nachweis der nach Satz 1 gemachten Anga-
ben hat durch entsprechende Dokumente des 
Versorgers zu erfolgen. Sofern gewährte öf-
fentliche Zuschüsse oder andere Unterstüt-
zungsmaßnahmen bei der Bestimmung der 
Erstattungsdifferenz nach Satz 1 zunächst 
nicht bekannt waren, sind diese unverzüglich 
gegenüber der Pflegekasse anzuzeigen und im 
Verfahren nach Absatz 2 mindernd zu berück-
sichtigen. Bei voll- und teilstationären Pflege-
einrichtungen, die nach dem 31. März 2022 
den Betrieb aufgenommen haben, wird die ab-
schlägige Vorauszahlung angesetzt, die sich 
aufgrund des Neukundenpreises zum 15. Feb-
ruar 2022 ergibt. 


(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die zugelassenen voll- und teilsta-
tionären Pflegeeinrichtungen haben die nach 
Absatz 1 notwendigen Angaben an die Pfle-
gekassen jeweils bis zum 15. des Folgemonats 
zu übermitteln. Die erstmalige Einreichung 
der Angaben durch die Pflegeeinrichtungen 
hat spätestens 15 Tage nach Vorliegen der 
Richtlinien des Spitzenverbandes Bund der 
Pflegekassen nach Absatz 3 zu erfolgen. Die 
letztmalige Einreichung von Angaben muss 
bis zum 30. August 2024 erfolgen. Der sich 
ergebende Erstattungsbetrag ist jeweils spä-
testens vier Wochen nach Eingang der Anga-
ben auszahlen. Solange sich die Höhe der mo-
natlichen abschlägigen Vorauszahlung oder 
die Höhe von gewährten öffentlichen Zu-
schüssen oder anderen Unterstützungsmaß-
nahmen nicht ändert, wird der Erstattungsbe-
trag auch für die Folgemonate gewährt. Bei 
Änderungen ist den Pflegekassen die neue ab-
schlägige Vorauszahlung oder die geänderte 
Höhe gewährter öffentlicher Zuschüsse oder 
anderer Unterstützungsmaßnahmen mitzutei-
len. Nachzahlungen, die sich aus den jeweili-
gen Jahresabrechnungen der Versorger für 
den in Absatz 1 Satz 1 genannten Zeitraum er-
geben, können die Pflegeeinrichtungen zu-
sätzlich geltend machen. Rückzahlungen, die 
sich aus den jeweiligen Jahresabrechnungen 
der Versorger für den in Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Zeitraum ergeben, sind an die Pflege-
kassen weiterzuleiten. Die Jahresabrechnun-
gen der Versorger für den in Absatz 1 Satz 1 
genannten Zeitraum haben die Pflegeeinrich-
tungen den Pflegekassen unverzüglich nach 
Erhalt vorzulegen. Bei Nichtvorliegen der für 
den finalen Zeitraum notwendigen Jahresab-
rechnung bis zum 30. August 2024 ist auf die 
Anwendung der Sätze 7 und 8 zu verzichten.  


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Der Spitzenverband Bund der Pfle-
gekassen legt in Abstimmung mit dem Bun-
desministerium für Gesundheit unverzüglich 
in Richtlinien das Nähere zum Zahlungsver-
fahren sowie zur Meldung nach Absatz 4 Satz 
4 fest. Hierbei ist auch jeweils eine für die 
Auszahlung zuständige Pflegekasse zu be-
stimmen. Das Bundesamt für Soziale Siche-
rung ist an den Richtlinien nach Satz 1 zu be-
teiligen; den Bundesvereinigungen der Träger 
von stationären Pflegeeinrichtungen ist Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben.  


(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die ausgezahlten Beträge werden 
den Pflegekassen im Verfahren des monatli-
chen Ausgleichs nach § 67 vom Bundesamt 
für Soziale Sicherung erstattet. Der Bund 
zahlt zur Refinanzierung der durch die Pflege-
kassen an die zugelassenen voll- und teilstati-
onären Pflegeeinrichtungen geleisteten Er-
gänzungshilfen in den Jahren 2023 und 2024 
insgesamt bis zu 2 Milliarden Euro an den 
Ausgleichsfonds. Der Bund zahlt die Mittel in 
Höhe von 1,5 Milliarden Euro für das Jahr 
2023 bis zum 6. Januar 2023 und Mittel in 
Höhe von 500 Millionen Euro für das Jahr 
2024 bis zum 5. Januar 2024 an den Aus-
gleichsfonds. Die Pflegekassen melden mo-
natlich bis zum 10. die Summe der im Vormo-
nat an die zugelassenen Pflegeeinrichtungen 
geleisteten Ergänzungshilfen zum Ausgleich 
steigender Energiekosten sowie die Summe 
der im Vormonat an die zugelassenen Pflege-
einrichtungen geleisteten Ergänzungshilfen 
zum Ausgleich steigender Stromkosten an 
den Spitzenverband Bund der Pflegekassen. 
Dieser leitet die Angaben gesammelt inner-
halb von zehn Tagen an das Bundesamt für 
Soziale Sicherung weiter. 2023 nicht veraus-
gabte Mittel des Bundes sind in das Jahr 2024 
übertragbar. 2024 nicht verausgabte Mittel 
fließen bis zum Jahresende 2024 an den Bun-
deshaushalt zurück. 


(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Für den Zeitraum der Inanspruch-
nahme der Ergänzungshilfen nach Absatz 1 
besteht kein Anspruch auf prospektive Be-
rücksichtigung gestiegener Aufwendungen 
für leitungsgebundenes Erdgas, leitungsge-
bundene Fernwärme und leitungsgebunden 
Strom bei der Bemessung und Vereinbarung 
der Pflegevergütung nach § 85 sowie der Ent-
gelte für Unterkunft und Verpflegung nach § 
87. § 82 Absatz 5 findet mit der Maßgabe An-
wendung, dass die Pflegekassen als Partei der 
Pflegesatzvereinbarung verpflichtet sind, mit 
den weiteren Parteien die Voraussetzungen 
für den Abschluss einer entsprechenden Er-
gänzungsvereinbarung zu prüfen; besteht ein 
Bedarf für eine Ergänzungsvereinbarung, so 
ist diese innerhalb von acht Wochen nach Er-
halt der Angaben nach Absatz 2 Satz 1 abzu-
schließen. Dabei sind Doppelfinanzierungen 
für zurückliegende Zeiträume in der prospek-
tiv ausgerichteten Ergänzungsvereinbarung 
mit zu berücksichtigen. Die Pflegesatzkom-
missionen nach § 86 SGB sowie vergleichbare 
landesspezifische Vertragsgremien der 
Selbstverwaltung können sich auf Verfahren 
für die Umsetzung verständigen. Die Pflege-
einrichtungen haben den Pflegekassen die 
Umsetzung der Ergänzungsvereinbarung 
nachzuweisen. 


(5) Für den Zeitraum der Inanspruch-
nahme der Ergänzungshilfen nach Absatz 1 
besteht kein Anspruch auf prospektive Be-
rücksichtigung gestiegener Aufwendungen 
für leitungsgebundenes Erdgas, leitungsge-
bundene Fernwärme und leitungsgebunde-
nen Strom bei der Bemessung und Vereinba-
rung der Pflegevergütung nach § 85 sowie der 
Entgelte für Unterkunft und Verpflegung 
nach § 87. § 82 Absatz 5 findet mit der Maß-
gabe Anwendung, dass die Pflegekassen als 
Partei der Pflegesatzvereinbarung verpflichtet 
sind, mit den weiteren Parteien die Vorausset-
zungen für den Abschluss einer entsprechen-
den Ergänzungsvereinbarung zu prüfen; be-
steht ein Bedarf für eine Ergänzungsvereinba-
rung, so ist diese innerhalb von acht Wochen 
nach Erhalt der Angaben nach Absatz 2 Satz 
1 abzuschließen. Dabei sind Doppelfinanzie-
rungen für zurückliegende Zeiträume in der 
prospektiv ausgerichteten Ergänzungsverein-
barung mit zu berücksichtigen. Die Pflege-
satzkommissionen nach § 86 sowie vergleich-
bare landesspezifische Vertragsgremien der 
Selbstverwaltung können sich auf Verfahren 
für die Umsetzung verständigen. Die Pflege-
einrichtungen haben den Pflegekassen die 
Umsetzung der Ergänzungsvereinbarung 
nachzuweisen. 


(6) Zugelassene voll- und teilstationäre 
Pflegeeinrichtungen, die einen Erstattungsbe-
trag nach Absatz 1 erhalten, werden verpflich-
tet, bis zum 31. Dezember 2023 eine Energie-
beratung durch einen Gebäudeenergieberater 
durchführen zu lassen. Die Pflegeeinrichtun-
gen sind verpflichtet, den Pflegekassen einen 
Nachweis über die erfolgte Beratung und die 
konkreten Maßnahmen zur Umsetzung der 
Empfehlungen zu übermitteln. Wird der 
Nachweis bis zum 15. Januar 2024 nicht an 
die Pflegekassen übermittelt, wird der ausge-
zahlte Erstattungsbetrag für die Monate Ja-
nuar 2024 bis einschließlich April 2024 um 
jeweils 20 Prozent gekürzt. 


(6) u n v e r ä n d e r t  


(7) Der Spitzenverband Bund der Pfle-
gekassen evaluiert die Auswirkungen der Re-
gelungen dieses Abschnitts insbesondere auf 
die Entwicklung der Heimentgelte und legt 
hierzu bis zum 29. November 2024 einen ent-
sprechenden Bericht vor.“ 


(7) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 6 Artikel 6 


Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 


§ 121 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. 
Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 
(BGBl. I S. 1726) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst: 


§ 121 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. 
Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 
(BGBl. I S. 1726) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst: 


„§ 121 


Außerkrafttreten der §§ 50a bis 50c und 50e bis 50j 


§ 50g tritt mit Ablauf des 30. April 2024 außer 
Kraft. Die §§ 50a bis 50c sowie 50e, 50f, 50h und 
50i treten mit Ablauf des 31. März 2024 außer 
Kraft. § 50j tritt mit Ablauf des 30. Juni 2024 außer 
Kraft.“ 


„§ 121 


 Außerkrafttreten der §§ 50a bis 50c und 50e bis 
50j 


 § 50g tritt mit Ablauf des 30. April 2024 au-
ßer Kraft. Die §§ 50a bis 50c sowie 50e, 50f, 50h 
und 50i treten mit Ablauf des 31. März 2024 au-
ßer Kraft. § 50j tritt mit Ablauf des 30. Juni 
2024 außer Kraft.“ 


Artikel 7 Artikel 7 


Änderung des Energiesicherungsgesetzes Änderung des Energiesicherungsgesetzes 


Nach § 29 Absatz 1 des Energiesicherungsge-
setzes vom 20. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3681), 
das zuletzt durch Artikel 1a des Gesetzes vom 
28. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1902) geändert wor-
den ist, wird folgender Absatz 1a eingefügt: 


Nach § 29 Absatz 1 des Energiesicherungsge-
setzes vom 20. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3681), 
das zuletzt durch Artikel 1a des Gesetzes vom 
28. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1902) geändert wor-
den ist, wird folgender Absatz 1a eingefügt: 
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„(1a) Solange das Unternehmen Stabilisie-
rungsmaßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 in Form ei-
ner Rekapitalisierung in Anspruch nimmt, dürfen 
Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie Mitglieder 
von gesellschaftsrechtlichen Aufsichtsorganen des 
Unternehmens unter Einbeziehung von etwaigen 
Konzernbezügen Boni und andere variable oder 
vergleichbare Vergütungsbestandteile nicht ge-
währt werden. Ebenso dürfen über das Festgehalt 
hinausgehende Vergütungsbestandteile im Sinne 
von § 87 Absatz 1 Satz 1 des Aktiengesetzes und 
rechtlich nicht gebotene Abfindungen nicht ge-
währt werden. Eine Abweichung von dieser Rege-
lung ist nur in begründeten Ausnahmefällen zuläs-
sig. Darüber hinaus darf kein Mitglied der Ge-
schäftsleitung des Unternehmens eine Vergütung 
erhalten, die über die Grundvergütung dieses Mit-
glieds drei Monate vor Antragstellung hinausgeht. 
Ein Inflationsausgleich ist zulässig. Bei Personen, 
die zum Zeitpunkt der Maßnahme oder danach 
Mitglied der Geschäftsleitung werden, gilt als 
Obergrenze die Grundvergütung von Mitgliedern 
der Geschäftsleitung derselben Verantwortungs-
stufe drei Monate vor Antragstellung. Die Stabili-
sierungsmaßnahme gilt solange als in Anspruch 
genommen, als nicht mindestens 75 Prozent der 
Stabilisierungsmaßnahme zurückgeführt sind. Eine 
Rückführung der Stabilisierungsmaßnahme nach 
Satz 1 liegt vor, wenn rückzahlbare Stabilisie-
rungsmaßnahmen (wie zum Beispiel stille Einla-
gen) zurückgezahlt worden sind, die gegen Leis-
tung von Stabilisierungsmaßnahmen übernomme-
nen oder gezeichnete Anteile an dem Unternehmen 
an Dritte (das heißt nicht vom Bund kontrollierte 
juristische Personen) veräußert worden sind oder 
auf Anteile von an dem Unternehmen geleistete 
Einlagen in sonstiger Weise rechtmäßig zurückge-
führt worden sind (zum Beispiel durch Umwand-
lung von gezeichnetem Kapital in entnahmefähige 
Rücklagen). Um Anreize für eine Rückführung der 
Stabilisierungsmaßnahme zu setzen, dürfen wäh-
rend der Dauer der Stabilisierungsmaßnahme 
grundsätzlich keine Dividenden oder sonstigen, 
vertraglich oder gesetzlich nicht geschuldeten, Ge-
winnausschüttungen an andere Gesellschafter als 
den Bund, die Kreditanstalt für Wiederaufbau oder 
an andere Gesellschafter, deren Anteile ausschließ-
lich vom Bund unmittelbar oder mittelbar gehalten 
werden, geleistet werden. Weiterhin darf das Un-
ternehmen keine Aktien oder sonstige Bestandteile 
der haftenden Eigenmittel des Unternehmens zu-
rückkaufen und keine sonstigen, vertraglich oder 
gesetzlich nicht geschuldeten Leistungen an andere 
Gesellschafter als den Bund, die Kreditanstalt für 


„(1a) Solange das Unternehmen Stabilisie-
rungsmaßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 in Form ei-
ner Rekapitalisierung in Anspruch nimmt, dürfen 
Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie Mitglie-
dern von gesellschaftsrechtlichen Aufsichtsorga-
nen des Unternehmens unter Einbeziehung von et-
waigen Konzernbezügen Boni und andere variable 
oder vergleichbare Vergütungsbestandteile nicht 
gewährt werden. Ebenso dürfen über das Festgeh-
alt hinausgehende Vergütungsbestandteile im 
Sinne von § 87 Absatz 1 Satz 1 des Aktiengesetzes 
und rechtlich nicht gebotene Abfindungen nicht 
gewährt werden. Eine Abweichung von dieser Re-
gelung ist nur in begründeten Ausnahmefällen zu-
lässig. Darüber hinaus darf kein Mitglied der Ge-
schäftsleitung des Unternehmens eine Vergütung 
erhalten, die über die Grundvergütung dieses Mit-
glieds drei Monate vor Antragstellung hinausgeht. 
Ein Inflationsausgleich ist zulässig. Bei Personen, 
die zum Zeitpunkt der Maßnahme oder danach 
Mitglied der Geschäftsleitung werden, gilt als 
Obergrenze die Grundvergütung von Mitgliedern 
der Geschäftsleitung derselben Verantwortungs-
stufe drei Monate vor Antragstellung. Die Stabili-
sierungsmaßnahme gilt solange als in Anspruch 
genommen, als nicht mindestens 75 Prozent der 
Stabilisierungsmaßnahme zurückgeführt sind. Eine 
Rückführung der Stabilisierungsmaßnahme nach 
Satz 7 liegt vor, wenn rückzahlbare Stabilisie-
rungsmaßnahmen, wie zum Beispiel stille Einla-
gen, zurückgezahlt worden sind, die gegen Leis-
tung von Stabilisierungsmaßnahmen übernomme-
nen oder gezeichnete Anteile an dem Unternehmen 
an Dritte, das heißt nicht vom Bund kontrollierte 
juristische Personen, veräußert worden sind oder 
auf Anteile von an dem Unternehmen geleisteten 
Einlagen in sonstiger Weise rechtmäßig zurückge-
führt worden sind, zum Beispiel durch Umwand-
lung von gezeichnetem Kapital in entnahmefähige 
Rücklagen. Um Anreize für eine Rückführung der 
Stabilisierungsmaßnahme zu setzen, dürfen wäh-
rend der Dauer der Stabilisierungsmaßnahme 
grundsätzlich keine Dividenden oder sonstigen, 
vertraglich oder gesetzlich nicht geschuldeten, Ge-
winnausschüttungen an andere Gesellschafter als 
den Bund, die Kreditanstalt für Wiederaufbau oder 
an andere Gesellschafter, deren Anteile ausschließ-
lich vom Bund unmittelbar oder mittelbar gehalten 
werden, geleistet werden. Weiterhin darf das Un-
ternehmen keine Aktien oder sonstige Bestandteile 
der haftenden Eigenmittel des Unternehmens zu-
rückkaufen und keine sonstigen, vertraglich oder 
gesetzlich nicht geschuldeten Leistungen an andere 
Gesellschafter als den Bund, die Kreditanstalt für 
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Wiederaufbau oder an Gesellschafter, deren An-
teile mittelbar oder unmittelbar ausschließlich vom 
Bund gehalten werden, leisten.“ 


Wiederaufbau oder an Gesellschafter, deren An-
teile mittelbar oder unmittelbar ausschließlich vom 
Bund gehalten werden, leisten.“ 


Artikel 8 Artikel 8 


Änderung des Erdgas-Wärme-Soforthilfege-
setzes 


Änderung des Erdgas-Wärme-Soforthilfege-
setzes 


Nach § 10 des Erdgas-Wärme-Soforthilfege-
setzes vom 15. November 2022 (BGBl. I, S. 2035, 
2051) wird folgender § 10a eingefügt: 


Nach § 10 des Erdgas-Wärme-Soforthilfege-
setzes vom 15. November 2022 (BGBl. I S. 2035, 
2051) wird folgender § 10a eingefügt: 


„§ 10a „§ 10a 


Veröffentlichungs-, Berichts- und Aufbewah-
rungspflichten 


u n v e r ä n d e r t  


(1) Der Beauftragte veröffentlicht innerhalb 
von zwölf Monaten, nachdem die Höhe der Ge-
währung der Beihilfe feststeht, die in Anhang III 
der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommis-
sion vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Ver-
einbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit 
dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, 
S. 1) geforderten Daten zu gewährten Einzelbeihil-
fen von mehr als 100 000 Euro durch Einstellung 
in die Beihilfetransparenzdatenbank der Europäi-
schen Kommission. 


 


(2) Der Beauftragte übermittelt dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ei-
nen Jahresbericht zu den Entlastungen nach diesem 
Gesetz, das diesen abnimmt und der Europäischen 
Kommission vorlegt. Die Erdgaslieferanten und 
Wärmeversorgungsunternehmen unterstützen den 
Beauftragten bei der Erstellung des Berichts. 


 


(3) Der Beauftragte muss alle Unterlagen 
über die nach diesem Gesetz gewährten Entlas-
tungsbeträge, die die Einhaltung der in diesem Ge-
setz genannten Voraussetzungen belegen, für zehn 
Jahre nach Gewährung der Beihilfe aufbewahren. 
Sie sind der Europäischen Kommission auf Verlan-
gen herauszugeben.“ 
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Artikel 9 


 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch 


 Dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch – Ge-
setzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I 
S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 7. November 2022 (BGBl. I 
S. 1990) geändert worden ist, werden die folgen-
den §§ 421 und 422 angefügt: 


 


„§ 421 


 Übergangsregelung zur Vergütung von phar-
mazeutischem Großhandel und von Apotheken 


für die Abgabe von COVID-19-Impfstoff 


 (1) Apotheken erhalten für die Abgabe 
von vom Bund beschafftem COVID-19-Impf-
stoff im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 
31. Dezember 2023 eine Vergütung in Höhe von 
7,58 Euro zuzüglich Umsatzsteuer je abgegebe-
ner Durchstechflasche. Satz 1 findet auch An-
wendung auf COVID-19-Impfstoff, den Apo-
theken selbst verabreichen.  


 (2) Pharmazeutische Großhändler erhal-
ten für die Abgabe von vom Bund beschafftem 
COVID-19-Impfstoff an die Apotheken im Zeit-
raum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 
2023 eine Vergütung in Höhe von 7,45 Euro zu-
züglich Umsatzsteuer je abgegebener Durch-
stechflasche. Für die Abgabe von durch den 
pharmazeutischen Großhandel selbst beschaff-
tem Impfbesteck und -zubehör für Schutzimp-
fungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 an 
Apotheken im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 
zum 7. April 2023 erhalten pharmazeutische 
Großhändler eine Vergütung in Höhe von 3,72 
Euro zuzüglich Umsatzsteuer je abgegebener 
Durchstechflasche. 
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 (3) Apotheken erhalten für die nachträg-
liche Erstellung eines COVID-19-Impfzertifi-
kats im Sinne des § 22a Absatz 5 des Infektions-
schutzgesetzes im Zeitraum vom 1. Januar 2023 
bis zum 30. Juni 2023 eine Vergütung in Höhe 
von 6 Euro je Erstellung. Ein Anspruch auf die 
Vergütung nach Satz 1 besteht nur, wenn das 
COVID-19-Impfzertifikat anlässlich eines un-
mittelbaren persönlichen Kontakts zwischen 
der Apotheke und der geimpften Person, einem 
Elternteil oder einem anderen Sorgeberechtig-
ten einer minderjährigen geimpften Person er-
stellt wird. Ist für die geimpfte Person ein Be-
treuer bestellt, dessen Aufgabenkreis diese An-
gelegenheit umfasst, so ist auch ein unmittelba-
rer persönlicher Kontakt zu diesem ausrei-
chend. Eine Vergütung nach Satz 1 ist ausge-
schlossen, sofern das COVID-19-Impfzertifikat 
durch einen anderen Leistungserbringer bereits 
ausgestellt wurde. 


 (4) Apotheken erhalten für die Nachtra-
gung einer Schutzimpfung gegen das Coronavi-
rus SARS-CoV-2 in einem Impfausweis nach § 
22 Absatz 2 Satz 3 des Infektionsschutzgesetzes 
im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. 
Juni 2023 je Nachtragung eine Vergütung in 
Höhe von 2 Euro. Eine Vergütung nach Satz 1 
ist ausgeschlossen, wenn eine Eintragung einer 
Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 in einem Impfausweis bereits durch ei-
nen anderen Leistungserbringer vorgenommen 
wurde. 
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 (5) Die Apotheken rechnen die sich aus 
den Absätzen 1 bis 4 ergebenden Vergütungen 
monatlich, spätestens bis zum Ende des dritten 
auf den Abrechnungszeitraum folgenden Mo-
nats, über ein von ihnen für die Abrechnung in 
Anspruch genommenes in § 300 Absatz 2 Satz 1 
genanntes Rechenzentrum ab. Für in den Ab-
sätzen 1 bis 4 genannte Leistungen, die nach 
dem 31. Dezember 2023 erbracht werden, darf 
eine Vergütung nicht abgerechnet werden. Je-
des Rechenzentrum übermittelt monatlich, 
letztmalig bis zum 31. März 2024, den Betrag, 
der sich aus den in Satz 1 genannten Abrech-
nungen jeweils ergibt, an das Bundesamt für So-
ziale Sicherung und an den Verband der Priva-
ten Krankenversicherung e. V.. Sachliche oder 
rechnerische Fehler in dem übermittelten Ge-
samtbetrag sind durch die Rechenzentren in der 
nächsten Übermittlung zu berichtigen; sachli-
che oder rechnerische Fehler in dem letztmalig 
übermittelten Gesamtbetrag sind bis zum 30. 
April 2024 zu berichtigen. Das Bundesamt für 
Soziale Sicherung zahlt 93 Prozent der nach 
Satz 3 übermittelten Beträge aus der Liquidi-
tätsreserve des Gesundheitsfonds an das jewei-
lige Rechenzentrum. Der Verband der Privaten 
Krankenversicherung zahlt 7 Prozent der nach 
Satz 3 übermittelten Beträge an das jeweilige 
Rechenzentrum. Die Rechenzentren leiten die 
nach Satz 1 abgerechneten Beträge an die Apo-
theken weiter. Die Apotheken leiten die an sie 
ausgezahlte in Absatz 2 genannte Vergütung an 
die pharmazeutischen Großhändler weiter. Das 
Bundesamt für Soziale Sicherung bestimmt das 
Nähere zum Verfahren nach den Sätzen 3 bis 5. 
Das Bundesamt für Soziale Sicherung infor-
miert den Verband der Privaten Krankenversi-
cherung e. V. über das Verfahren. An das Bun-
desministerium für Gesundheit übermittelt mo-
natlich das Bundesamt für Soziale Sicherung 
eine Aufstellung der nach Satz 5 ausgezahlten 
Beträge und der Verband der Privaten Kran-
kenversicherung e. V. eine Aufstellung der nach 
Satz 6 ausgezahlten Beträge.  
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 (6) Zur Finanzierung der in Absatz 5 Satz 
6 genannten Zahlungen erhebt der Verband der 
Privaten Krankenversicherung e. V. eine Um-
lage gegenüber den privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen entsprechend dem Anteil 
der jeweiligen Versicherten. Das Nähere zum 
Umlageverfahren nach Satz 1 bestimmt der 
Verband der Privaten Krankenversicherung e. 
V.. 


 (7) Auf Anforderung haben pharmazeuti-
sche Großhändler dem Paul-Ehrlich-Institut 
zur Abwendung von versorgungsrelevanten 
Lieferengpässen von COVID-19-Impfstoffen 
Daten zum Bezug, zur Abgabe und zu verfügba-
ren Beständen dieser Impfstoffe mitzuteilen. 


 


§ 422 


 Übergangsregelung zur Vergütung und Ab-
rechnung von Leistungen im Zusammenhang 
mit der Abgabe von antiviralen Arzneimitteln 


zur Behandlung von COVID-19-Erkrankungen 


 (1) Pharmazeutische Großhändler erhal-
ten für die Abgabe von vom Bund beschafften 
antiviralen Arzneimitteln zur Behandlung von 
COVID-19-Erkrankungen an Apotheken im 
Zeitraum vom 8. April 2023 bis zum 31. Dezem-
ber 2023 eine Vergütung in Höhe von 20 Euro 
zuzüglich Umsatzsteuer je abgegebener Pa-
ckung. 


 (2) Apotheken erhalten für die Abgabe 
von vom Bund beschafften antiviralen Arznei-
mitteln zur Behandlung von COVID-19-Er-
krankungen im Zeitraum vom 8. April 2023 bis 
zum 31. Dezember 2023 eine Vergütung in Höhe 
von 30 Euro zuzüglich Umsatzsteuer je abgege-
bener Packung. Abweichend von Satz 1 erhal-
ten Apotheken im Zeitraum vom 8. April 2023 
bis zum 31. Dezember 2023 eine Vergütung in 
Höhe von 15 Euro zuzüglich Umsatzsteuer je 
abgegebener Packung, wenn die Abgabe an 
Ärztinnen und Ärzte oder an nach § 72 des Elf-
ten Buches zugelassene vollstationäre Pflegeein-
richtungen erfolgt. Sofern die in Satz 1 oder 
Satz 2 genannte Abgabe im Wege des Boten-
dienstes erfolgt, erhalten Apotheken eine zu-
sätzliche Vergütung in Höhe von 8 Euro ein-
schließlich Umsatzsteuer je Lieferort und Tag. 
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 (3) Die abgebende Apotheke rechnet die 
sich aus den Absätzen 1 und 2 ergebenden Ver-
gütungen ab. Für in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Leistungen, die nach dem 31. Dezem-
ber 2023 erbracht werden, darf eine Vergütung 
nicht abgerechnet werden. Der Gesamtbetrag 
der Vergütungen nach den Absätzen 1 und 2 ist 
bei Personen, die in der gesetzlichen Kranken-
versicherung versichert sind, über ein von den 
Apotheken für die Abrechnung in Anspruch ge-
nommenes in § 300 Absatz 2 Satz 1 genanntes 
Rechenzentrum gegenüber der jeweiligen 
Krankenkasse und bei Personen, die in der pri-
vaten Krankenversicherung versichert sind, so-
wie bei Selbstzahlern gegenüber der jeweiligen 
Person abzurechnen. Bei Personen, die weder in 
der gesetzlichen Krankenversicherung noch in 
der privaten Krankenversicherung versichert 
sind und für deren Gesundheitskosten eine an-
dere Kostenträgerschaft besteht, ist gegenüber 
dem jeweiligen Kostenträger abzurechnen, so-
fern nicht für diesen Personenkreis eine Ab-
rechnung über die jeweils zuständige Kranken-
kasse vorgesehen ist. Die Vergütung für in Ab-
satz 1 und 2 genannte Leistungen, die bis zum 
31. Dezember 2023 erbracht worden sind, ist bis 
zum 31. März 2024 abzurechnen.“ 


 


Artikel 10 


 Änderung des Infektionsschutzgesetzes 


 Das Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2150) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 
§ 20c wie folgt gefasst: 


 „§ 20c Durchführung von Grippeschutz-
impfungen und Schutzimpfungen 
gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 durch Apotheker“. 


 2. § 20b wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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 aa) Im Satzteil vor der Aufzählung 
werden die Wörter „Zahnärzte, 
Tierärzte sowie Apotheker“ 
durch die Wörter „Zahnärzte 
und Tierärzte“ ersetzt. 


 bb) In Nummer 2 werden die Wörter 
„der Zahnarzt, der Tierarzt oder 
der Apotheker“ durch die Wör-
ter „der Zahnarzt oder der Tier-
arzt“ ersetzt. 


 b) Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben. 


 c) Absatz 3 Nummer 1 wird aufgehoben. 


 3. § 20c wird wie folgt geändert: 


 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


 


„§ 20c 


 Durchführung von Grippeschutzimp-
fungen und Schutzimpfungen gegen 
das Coronavirus SARS-CoV-2 durch 


Apotheker“. 


 b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


 aaa) Im Satzteil vor der Auf-
zählung werden nach den 
Wörtern „vollendet ha-
ben,“ die Wörter „und 
zur Durchführung von 
Schutzimpfungen gegen 
das Coronavirus SARS-
CoV-2 bei Personen, die 
das zwölfte Lebensjahr 
vollendet haben,“ einge-
fügt. 


 bbb) In Nummer 2 wird das 
Wort „Grippeschutzimp-
fungen“ durch das Wort 
„Schutzimpfungen“ er-
setzt. 


 bb) Satz 2 wird durch die folgenden 
Sätze ersetzt: 
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 „Einer nach Satz 1 Nummer 1 er-
forderlichen ärztlichen Schulung 
bedarf es nicht, wenn ein Apothe-
ker bereits zur Durchführung 
von Schutzimpfungen gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 er-
folgreich eine nach § 20b Absatz 
1 Nummer 1 in der bis zum 31. 
Dezember 2022 geltenden Fas-
sung erforderliche ärztliche 
Schulung absolviert hat. Einer 
nach Satz 1 Nummer 1 erforder-
lichen ärztlichen Schulung be-
darf es nicht für die Impfung von 
Personen, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, wenn ein Apo-
theker bereits im Rahmen von 
Modellvorhaben nach § 132j des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
oder nach diesem Absatz in der 
bis zum 31. Dezember 2022 gel-
tenden Fassung zur Durchfüh-
rung von Grippeschutzimpfun-
gen erfolgreich eine ärztliche 
Schulung absolviert hat.“ 


 c) In Absatz 2 Nummer 1 werden in dem 
Satzteil vor Beginn der Aufzählung 
nach dem Wort „Grippeschutzimp-
fungen“ die Wörter „und Schutzimp-
fungen gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2“ eingefügt. 


 d) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


 „(3) Die Bundesapothekerkam-
mer entwickelt bis zum 1. Februar 
2023 in Zusammenarbeit mit der Bun-
desärztekammer auf Basis von bereits 
bestehenden Mustercurricula nach 
diesem Absatz und nach § 20b Absatz 
3 Nummer 1 jeweils in der bis zum 31. 
Dezember 2022 geltenden Fassung ein 
Mustercurriculum für die ärztliche 
Schulung der Apotheker nach Absatz 
1 Satz 1 Nummer 1.“ 


 


Artikel 11 


 Weitere Änderung des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch 
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 § 132e Absatz 1a des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch – Gesetzliche Krankenversiche-
rung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. November 
2022 (BGBl. I S. 1990) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


 1. In Satz 1 werden im Satzteil vor der Auf-
zählung nach den Wörtern „vollendet ha-
ben,“ die Wörter „und von Schutzimpfun-
gen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 
durch Apotheken bei Personen, die das 
zwölfte Lebensjahr vollendet haben,“ ein-
gefügt. 


 2. In Satz 3 werden die Wörter „bis zum 
31. August 2022“ durch die Wörter „bis 
zum 1. April 2023“ ersetzt. 


 3. Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


 „Ein bestehender Vertrag gilt bis zum 
Wirksamwerden eines neuen Vertrages 
fort; ein Schiedsspruch gilt bis zum Wirk-
samwerden des ersten Vertrages, der beide 
in Satz 1 genannten Schutzimpfungen um-
fasst, fort.“ 


 


Artikel 12 


 Änderung des Apothekengesetzes 


 In § 21 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1c des 
Apothekengesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Oktober 1980 (BGBl. I 
S. 1993), das zuletzt durch Artikel 3c des Geset-
zes vom 28. Juni 2022 (BGBl. I S. 938) geändert 
worden ist, werden nach dem Wort „Grippe-
schutzimpfungen“ die Wörter „und Schutzimp-
fungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2“ 
eingefügt. 


 


Artikel 13 


 Änderung der Apothekenbetriebsordnung 
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 Die Apothekenbetriebsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. September 
1995 (BGBl. I S. 1195), die zuletzt durch Arti-
kel 3d des Gesetzes vom 28. Juni 2022 (BGBl. I 
S. 938) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 
§ 35a wie folgt gefasst: 


 „§ 35a Vorbereitung und Durchführung 
von Schutzimpfungen durch öf-
fentliche Apotheken“. 


 2. § 1a wird wie folgt geändert: 


 a) In Absatz 11 Nummer 2a wird das 
Wort „Grippeschutzimpfungen“ 
durch das Wort „Schutzimpfungen“ 
ersetzt. 


 b) Folgender Absatz 18 wird angefügt: 


 „(18) Schutzimpfungen im 
Sinne dieser Verordnung sind Grippe-
schutzimpfungen und Schutzimpfun-
gen gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2.“ 


 3. § 2 Absatz 3a wird wie folgt geändert: 


 a) In Satz 1 wird das Wort „Grippe-
schutzimpfungen“ jeweils durch das 
Wort „Schutzimpfungen“ und das 
Wort „Grippeschutzimpfung“ durch 
das Wort „Schutzimpfungen“ ersetzt. 


 b) In Satz 2 wird das Wort „Grippe-
schutzimpfungen“ durch das Wort 
„Schutzimpfungen“ ersetzt und wird 
nach dem Wort „und“ ein Komma 
und werden die Wörter „sofern nicht 
ausschließlich aufsuchendes Impfen 
durchgeführt wird,“ eingefügt. 


 c) In Satz 3 wird das Wort „Grippe-
schutzimpfungen“ durch das Wort 
„Schutzimpfungen“ ersetzt. 


 4. § 35a wird wie folgt geändert: 


 a) In der Überschrift wird das Wort 
„Grippeschutzimpfungen“ durch das 
Wort „Schutzimpfungen“ ersetzt. 


 b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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 aa) Im Satzteil vor der Aufzählung 
wird das Wort „Grippeschutz-
impfungen“ durch das Wort 
„Schutzimpfungen“ ersetzt. 


 bb) In den Nummern 3 und 6 wird 
das Wort „Grippeschutzimp-
fung“ jeweils durch das Wort 
„Schutzimpfung“ ersetzt. 


 c) In Absatz 2 Satz 1 und 4 wird das 
Wort „Grippeschutzimpfungen“ je-
weils durch das Wort „Schutzimpfun-
gen“ ersetzt. 


 d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


 aa) In den Sätzen 1 und 4 wird das 
Wort „Grippeschutzimpfungen“ 
jeweils durch das Wort „Schutz-
impfungen“ ersetzt. 


 bb) In Satz 6 wird das Wort „Grippe-
schutzimpfung“ durch das Wort 
„Schutzimpfung“ ersetzt. 


 e) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


 aa) In Satz 1 wird das Wort „Grippe-
schutzimpfung“ durch das Wort 
„Schutzimpfung“ ersetzt. 


 bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 


 aaa) In Nummer 3 wird das 
Wort „und“ durch ein 
Komma ersetzt. 


 bbb) In Nummer 4 wird der 
Punkt am Ende durch 
das Wort „und“ ersetzt. 


 ccc) Folgende Nummer 5 
wird angefügt: 


 „5. Hinweise zu Auf-
frischimpfungen.“ 


 f) In Absatz 5 Satz 1 und 3 wird das 
Wort „Grippeschutzimpfung“ jeweils 
durch das Wort „Schutzimpfung“ er-
setzt. 


 5. § 36 wird wie folgt geändert: 


 a) In Nummer 1c wird das Wort „Grip-
peschutzimpfung“ durch das Wort 
„Schutzimpfung“ ersetzt. 
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 b) In Nummer 2 Buchstabe b wird das 
Wort „Grippeschutzimpfung“ durch 
die Wörter „Schutzimpfung nur 
durch einen berechtigten Apotheker“ 
ersetzt. 


 6. Dem § 37 wird folgender Absatz 4 ange-
fügt: 


 „(4) Apothekenleiter, die vor dem 1. 
Januar 2023 Schutzimpfungen gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 durch ihre Apo-
theken haben durchführen lassen, haben 
abweichend von § 2 Absatz 3a Satz 2 der 
zuständigen Behörde die Durchführung 
von Schutzimpfungen und, sofern nicht 
ausschließlich aufsuchendes Impfen durch-
geführt wird, die dafür vorgesehenen 
Räumlichkeiten bis zum 1. Februar 2023 
anzuzeigen.“ 


 


Artikel 14 


 Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes  


 Das Stabilisierungsfondsgesetz vom 17. 
Oktober 2008 (BGBI. I S. 1982), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 
2022 (BGBl. I S. 1902) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


 1. § 26 a wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 


 aa)  In Nummer 3 wird das Wort „so-
wie“ gestrichen. 


 bb) Nach Nummer 3 wird folgende 
Nummer 4 eingefügt: 
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 „4. die Finanzierung von Pro-
grammen zur Abfederung 
von Preissteigerungen für 
private Verbraucherinnen 
und Verbraucher, soweit 
sie aufgrund der Nutzung 
anderer Brennstoffe wie 
beispielsweise Heizöl, Pel-
lets, oder Flüssiggas nicht 
in ausreichendem Ausmaß 
von der Strom- und Gas-
preisbremse oder anderen 
Entlastungsmaßnahmen 
erfasst werden, sowie“  


 cc) Die bisherige Nummer 4 wird 
Nummer 5 und die Wörter 
„Nummer 1 bis 3“ werden durch 
die Wörter „Nummer 1 bis 4“ er-
setzt. 


 b) In Absatz 2 werden die Wörter „Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3“ durch 
die Wörter „Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 bis 4“ ersetzt.  


 2. In § 26g werden die Wörter „§ 26a Absatz 
1 Satz 1 Nummer 1 bis 3“ durch die Wörter 
„§ 26a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4“ er-
setzt. 


Artikel 9 Artikel 15 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Artikel 1 tritt vorbehaltlich einer beihil-
ferechtlichen Genehmigungsentscheidung durch 
die Europäische Kommission am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz gibt den Tag des In-
krafttretens im Bundesgesetzblatt bekannt. 


(1) Artikel 1 tritt vorbehaltlich einer beihil-
ferechtlichen Genehmigungsentscheidung durch 
die Europäische Kommission am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz gibt den Tag des In-
krafttretens im Bundesgesetzblatt bekannt. 


(2) Die Artikel 2 bis 8 treten vorbehaltlich 
des Absatzes 3 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Die Artikel 2 bis 8 sowie 14 treten vor-
behaltlich der Absätze 3 bis 5 am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. 


 (3) In Artikel 9 tritt § 421 am 1. Januar 
2023 in Kraft und die Artikel 10 bis 13 treten 
am 1. Januar 2023 in Kraft. 
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 (4) In Artikel 9 tritt § 422 des Fünften 
Buchs Sozialgesetzbuch am 8. April 2023 in 
Kraft. 


(3) Artikel 4 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. (5) u n v e r ä n d e r t  
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Bericht des Abgeordneten Ralph Lenkert 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Der Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf Drucksache 20/4683 wurde 
in der 73. Sitzung des Deutschen Bundestages am 1. Dezember 2022 an den Ausschuss für Klimaschutz und 
Energie zur Federführung sowie an den Rechtsausschuss, den Finanzausschuss, den Haushaltsausschuss, den 
Wirtschaftsausschuss, den Ausschuss für Arbeit und Soziales, den Ausschuss für Gesundheit, den Ausschuss für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz sowie den Ausschuss für Wohnen, Stadtent-
wicklung, Bauwesen und Kommunen zur Mitberatung überwiesen. 


In der 75. Sitzung des Deutschen Bundestages am 14. Dezember 2022 wurde der Gesetzentwurf der Fraktionen 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf Drucksache 20/4683 zusätzlich an den Ausschuss für Ernäh-
rung und Landwirtschaft zur Mitberatung überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683: 


1. Die Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP schicken ihrem Gesetzentwurf voraus, der völ-
kerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine habe die Situation an den Energiemärkten in 
Deutschland und Europa im Verlauf des Jahres 2022 immer weiter verschärft. Insbesondere die zuletzt sehr 
massiven Preissteigerungen bei Erdgas und Wärme stellten eine erhebliche, teilweise existenzbedrohende 
Belastung für die Bevölkerung und Unternehmen in Deutschland dar. Sie seien eine enorme gesellschafts- 
und wirtschaftspolitische Herausforderung. 


Trotz zahlreicher Maßnahmen, die die Bundesregierung bereits umgesetzt habe, verblieben die Preise für 
Erdgas und Wärme in Deutschland und Europa sowie die sich daraus ergebenden Belastungen für Verbrau-
cherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen weiterhin auf sehr hohem Niveau. Zugleich drohe ein wei-
terer Anstieg dieser Preise. 


Die Fraktionen konstatieren: Vor diesem Hintergrund sind weitere Maßnahmen erforderlich. Diese Maßnah-
men verfolgen nicht nur das Ziel, durch die Ausweitung des Angebots einen weiteren Anstieg der Preise für 
Erdgas und Wärme zu verhindern. Sie sollen vor allem zu einer spürbaren Entlastung bei privaten, gewerb-
lichen, gemeinnützigen und industriellen Letztverbraucherinnen und -verbrauchern sowie Kundinnen und 
Kunden führen. 


Um die oben beschriebenen extremen Belastungen für Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher sowie 
Kundinnen und Kunden abzufangen, soll eine Preisbremse für Erdgas und Wärme von 1. Januar bzw. 
1. März 2023 bis 31. Dezember 2023 eingeführt werden. Bei dieser Preisbremse ist zwischen den Entlas-
tungsmaßnahmen auf der einen Seite und dem Ausgleich für die Versorger und die diesbezügliche Finanzie-
rung auf der anderen Seite zu unterscheiden. 


Die Entlastung bestimmt sich nach einem Kontingent des Erdgas- und Wärmeverbrauchs zu einem vergüns-
tigten Preis. Kleine und mittlere Letztverbraucher mit Standardlastprofil oder Kunden, insbesondere Bürge-
rinnen und Bürger sowie kleine und mittlere Unternehmen, erhalten von ihren Lieferanten 80 Prozent ihres 
Erdgasverbrauchs zu 12 Cent je Kilowattstunde beziehungsweise 80 Prozent ihres Wärmeverbrauchs zu 
9,5 Cent je Kilowattstunde; Industriekunden erhalten von ihren Lieferanten 70 Prozent ihres Erdgasver-
brauchs zu 7 Cent je Kilowattstunde oder 70 Prozent ihres Wärmeverbrauchs zu 7,5 Cent je Kilowattstunde. 
Die Lieferanten erhalten insoweit einen Anspruch auf Erstattung gegen die Bundesrepublik Deutschland. 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 20/4911 – 134 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode


 
 


Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates den zeit-
lichen Anwendungsbereich des Teils 2 (Entlastung der Letztverbraucher und Kunden) bis zum 30. April 
2024 zu verlängern und die hierfür erforderlichen Bestimmungen zu regeln, wobei sie zwischen verschiede-
nen Gruppen von Letztverbrauchern und Kunden unterscheiden kann. 


2. Darüber hinaus wird eine Härtefallregelung für soziale Dienstleister in Form eines einmaligen Zuschusses 
zu den Kosten für Erdgas, Wärme und Strom eingeführt. Die Voraussetzungen, das Verfahren sowie die 
Kostenübernahme soll das Bundesministerium für Arbeit und Soziales per Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates bestimmen. 


3. Schließlich erhalten die Krankenhäuser eine Unterstützung in Höhe von sechs Milliarden Euro und die sta-
tionären Pflegeeinrichtungen in Höhe von zwei Milliarden Euro 


Weitere Einzelheiten zu den Entlastungsmaßnahmen sind dem Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683 zu entneh-
men. 


Zu dem von den Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP eingebrachten Änderungsantrag auf 
Ausschussdrucksache 20(25)270: 


Artikel 1 enthält Änderungen des Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz – EWPBG. 


Artikel 2 enthält Änderungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes. 


Artikel 3 enthält Änderungen des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. 


Artikel 4 enthält weitere Änderungen des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. 


Artikel 5 enthält Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch. 


Artikel 6 enthält Änderungen des Energiewirtschaftsgesetzes. 


Artikel 7 enthält Änderungen des Energiesicherungsgesetzes. 


Artikel 8 enthält Änderungen des Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetzes. 


Artikel 9 enthält Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. 


Artikel 10 enthält Änderungen des Infektionsschutzgesetzes. 


Artikel 11 enthält weitere Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. 


Artikel 12 enthält Änderungen des Apothekengesetzes. 


Artikel 13 enthält Änderungen der Apothekenbetriebsordnung. 


Artikel 14 enthält Änderungen des Stabilisierungsfondsgesetzes. 


Artikel 15 regelt das Inkrafttreten der Artikel 1 bis 14. 


Im Einzelnen: 


Die Artikel 1 bis 8 enthalten Änderungen der Artikel 1 bis 8 des ursprünglichen Gesetzentwurfes. 


Die Artikel 9 bis 14 wurden in den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683 eingefügt. 


Artikel 9 ändert das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch. Die Fraktionen erklären, der kurzfristige und dringende ge-
setzgeberische Handlungsbedarf folge aus dem Außerkrafttreten der aktuell geltenden Coronavirus-Impfverord-
nung am 31.12.2022 und den bislang dort geregelten Vergütungsregelungen für die Verteilung der COVID-19-
Impfstoffe. Für die COVID-19-Impfstoffe ist aufgrund ihrer Beschaffenheit weiterhin ein besonderes Verfahren 
zur Verteilung notwendig. Um die Verteilung und damit die Versorgung der Bevölkerung mit COVID-19-Impf-
stoffen weiter sicherstellen zu können, bedürfe es gesetzlicher Anschluss- bzw. Übergangsregelungen. Dies be-
treffe insbesondere die Fortführung der Vergütung von Großhandel und Apotheken für die Verteilung der vom 
Bund beschafften COVID-19-Impfstoffe. Gleiches gelte für die Verteilung der COVID-19-Arzneimittel (Paxlo-
vid). 


Zur Sicherstellung der Distribution der COVID-19-Impfstoffe im Einzelnen: 
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• Überführung der Distributionsvergütung für COVID-19-Impfstoffe (Impfzubehör bis 7.4.2023) in SGB V-
Übergangsregelung (§ 421 SGB V) mit Beibehaltung Ab-rechnungsweg über Apothekenrechenzentren und 
BAS aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds – aber ohne Refinanzierungsregelung zu Lasten Bund; 


• Beteiligung PKV an Finanzierung entsprechend ihrem Versichertenanteil mit 7 %; 


• Übergangsregelung Distribution vom 1.1. bis 31.12.2023; 


• Übergangsregelung nachträgliche Impfzertifikate/Eintrag Impfbuch vom 1.1. bis 30.6.2023. 


Zur Sicherstellung der Distribution der antiviralen COVID-19-Arzneimittel im Einzelnen: 


• Überführung der Distributionsvergütung für antivirale COVID-19-Arzneimittel in SGB V-Übergangsrege-
lung (§ 422 SGB V), Abrechnungsweg versichertenbezogen zu Lasten der jeweiligen Krankenkasse und 
Versorgung privat Versicherter analog Regelversorgung; 


• Im Sinne der Regelversorgung soll Vergütungs-Sonderregelung für Bevorratung/Abgabe von COVID-19-
Arzneimitteln durch Hausärzte ab 8.4.2023 entfallen; 


• Übergangsregelung vom 8.4. bis 31.12.2023. 


Die Artikel 10 bis 13 ändern das Infektionsschutzgesetz, das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch, das Apothekengesetz 
und die Apothekenbetriebsordnung. 


Die Fraktionen erklären, für diese Übergangsvorschriften sei ein Inkrafttreten zum 1. Januar 2023 zwingend, da 
andernfalls die Verteilung von Impfstoffen nicht gewährleistet werden könne und die Versorgung der Bevölke-
rung mit COVID-19-Schutzimpfungen unmittelbar gefährdet sei. Des Weiteren sollen COVID-19-Schutzimpfun-
gen in Apotheken dauerhaft durchgeführt werden können. Hierfür bedürfe es nach Außerkrafttreten der Corona-
virus-Impfverordnung ebenfalls sehr kurzfristig gesetzlicher Änderungen. 


Zur Einbeziehung der Apotheken in die Regelversorgung mit Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 im Einzelnen: 


• Einbeziehung der Apotheken in die Regelversorgung mit Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 als weiterer, niedrigschwelliger Zugang zur Erhöhung der Impfquote; 


• Dauerhafte Berechtigung für Apothekerinnen und Apotheker nach ärztlicher Schulung für eine öffentliche 
Apotheke Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 bei Personen, die das zwölfte Lebensjahr 
vollendet haben, durchzuführen; 


• Ergänzung des Vertrages zwischen GKV-SV und DAV im Benehmen mit PKV insbesondere über die Ver-
gütung der Impfleistung und deren Abrechnung um Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-
2; 


• Ergänzung der Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in der Verordnungsermächtigung im 
Apothekengesetz; 


• Ergänzung der Vorgaben zu den Anforderungen an die Vorbereitung und Durchführung von Grippeschutz-
impfungen durch öffentliche Apotheken um Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. 


Artikel 14 ändert das Stabilisierungsfondsgesetz. Durch die Änderung wird eine Härtefallregelung für durch die 
Energiekrise in Schwierigkeiten geratene private Verbraucherinnen und Verbraucher ermöglicht, die andere 
Brennstoffe wie beispielsweise Heizöl, Pellets oder Flüssiggas nutzen und nicht in ausreichendem Ausmaß von 
der Strom- und Gaspreisbremse oder anderen Entlastungsmaßnahmen erfasst werden. 


III. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683 in seiner 35. Sitzung am 14. Dezember 
2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen 
die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. dessen An-
nahme in geänderter Fassung. 
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Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683 in seiner 39. Sitzung am 14. Dezember 
2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen 
die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. dessen An-
nahme in geänderter Fassung. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683 in seiner 39.  Sitzung am 14. Dezember 
2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen 
die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Zustimmung 
zu dem Gesetzentwurf in geänderter Fassung. 


Der Wirtschaftsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683 in seiner 31. Sitzung am 14. Dezem-
ber 2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und DIE LINKE. dessen 
Annahme in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683 in seiner 
25. Sitzung am 14. Dezember 2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen CDU/CSU, AfD und DIE LINKE. dessen An-
nahme in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683 in seiner 34. Sitzung am 
14. Dezember 2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und 
DIE LINKE. dessen Annahme in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für Gesundheit hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683 im Zusammenhang mit dem 
Änderungsantrag auf Ausschussdrucksache 20(25)270 in seiner 50. Sitzung am 14. Dezember 2022 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. dessen Annahme in geänder-
ter Fassung. 


Beratungsverlauf im Ausschuss für Gesundheit: 


Die Fraktion der SPD begrüßte das Zustandekommen des Gesetzentwurfs und die damit verbundene zusätzliche 
Entlastung der Kliniken sowie Pflege- und Reha-Einrichtungen, die über die Gas- und Strompreisbremse hinaus 
Berücksichtigung fanden. Diese deutliche zusätzliche Entlastung sei wichtig, da die Gas- und Strompreisbremse 
keinen hundertprozentigen Ausgleich vorsehe, es für die Gesundheitseinrichtungen aber schwierig sei, die Kosten 
anderweitig umzulegen.  


Die Fraktion der CDU/CSU lehnte die Entwürfe zur Strom- und Gaspreisbremse sowie die Änderungsanträge 
ab, da man die Initiativen nicht in der Sache, aber in der Art des Verfahrens kritisiere. So habe man erst in der 
Nacht vor der Sitzung ein 400-Seiten starkes Paket mit Änderungsanträgen bekommen, von denen bestimmte 
Dinge wie zum Beispiel die Entlastungen der Nutzer von Öl- und Pelletheizungen zuvor nie besprochen worden 
seien. Die Fraktion habe bereits vor der Sommerpause auf die Finanzierungsprobleme im Gesundheitsbereich 
aufgrund der Energiekrise hingewiesen, so dass genug Zeit für die Vorbereitungen geeigneter Maßnahmen gewe-
sen sei. Die nun vorgelegten Lösungsansätze seien zudem zu kompliziert, bürokratisch, in der Umsetzung fehler-
anfällig und nicht sachgerecht. Die Chance, die Liquidität der Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Rehakliniken 
und alle weiteren Leistungserbringer in diesen schwierigen Zeiten zu sichern, sei somit vertan worden.  


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sah einen dringenden Bedarf für eine rasche Finanzhilfe zur Ver-
meidung von drohenden Insolvenzen für die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Man wisse, dass sich die 
Krankenhäuser aufgrund des chronischen Fachkräftemangels und der hohen Inflation in einer sehr schwierigen 
Situation befänden. Hinzu kämen jetzt die steigenden Strom- und Wärme- und Gaspreise. Krankenhäuser seien 
Teil der Daseinsversorge und könnten die durch höhere Energiepreise gestiegenen Kosten nicht weitergeben. Die 
jetzt vorhergesehenen sechs Milliarden Euro für die Krankenhäuser und die weiteren zwei Milliarden Euro für 
die Pflegeeinrichtungen seien gut geeignet, um das Energiekosten-Problem der Krankenhäuser zu lösen. Gleich-
wohl müsse fortlaufend evaluiert werden, ob die Hilfen in ihrer Ausgestaltung ausreichten. 
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Die Fraktion der FDP betonte, der mit dem Gesetz vorgelegte Schutzschirm verfolge das Ziel, für Krankenhäu-
ser eine Entlastung aufgrund der gestiegenen Energiekosten herbeizuführen. Zudem ende ab Januar 2023 die 
steuerfinanzierte Finanzierung der Impfzentren und der allgemeinen Impfkosten. Daher sei es notwendig gewe-
sen, die Kosten auf die gesetzliche und die private Krankenversicherung zu verteilen. Mit den Änderungsanträgen 
sichere man zudem die Distribution der COVID-19-Impfstoffe und der antiviralen COVID-19-Arzneimittel. Au-
ßerdem würden die Apotheken in die Regelversorgung mit Schutzimpfungen gegen das Corona-Virus einbezo-
gen.  


Die Fraktion der AfD konstatierte, für sie sei es angesichts von Risikosignalen, die zur Corona-Impfungen vor-
lägen, untragbar, die Impfungen in Apotheken zu verstetigen. Daher lehne man den Gesetzentwurf ab.  


Die Fraktion DIE LINKE. schloss sich der Verfahrenskritik an und äußerte die Befürchtung, dass die vorgese-
henen sechs Milliarden Euro für die Gesundheitseinrichtungen nicht komplett ausgezahlt würden. Der Grund 
hierfür liege in der künstlichen Schaffung zweier unterschiedlicher Hilfsgelder-Töpfe, die vom Volumen her ge-
nau andersrum ausgestattet sein müssten. Der Bedarf der Krankenhäuser wäre aber auch bei voller Auszahlung 
nicht gedeckt und einige würden somit von Insolvenz bedroht werden, obwohl sie für Versorgung der Bevölke-
rung unerlässlich seien. Außerdem sei man damit unzufrieden, wie wenig Unterstützung für die Bewohnerinnen 
und Bewohner in Pflegeheimen vorgesehen sei. Es wäre zusätzlich wichtig gewesen, die Menschen in ambulanten 
Pflegeeinrichtungen und deren Familien zu erreichen, was aber nicht geschehe.  


Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf 
auf Drucksache 20/4683 in seiner 28. Sitzung am 14. Dezember 2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der 
Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei 
Stimmenthaltung der Fraktion der AfD und Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE. dessen Annahme in geänder-
ter Fassung. 


Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen hat den Gesetzentwurf auf Druck-
sache 20/4683 in seiner 27. Sitzung am 14. Dezember 2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktio-
nen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimment-
haltung der Fraktion der AfD und Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE. dessen Annahme in geänderter Fassung. 


IV. Öffentliche Anhörungen von Sachverständigen 


Zu der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie zum Gesetzentwurf auf Drucksa-
che 20/4683, die in der 44. Sitzung am 6. Dezember 2022 stattfand, haben die Sachverständigen schriftliche Stel-
lungnahmen abgegeben, die in der Zusammenstellung auf Ausschussdrucksache 20(25)267 enthalten sind. 


Folgende Sachverständige haben an der Anhörung teilgenommen: 


 Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung, Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft e. V. (BDEW) 


 Prof. Dr. Sebastian Dullien, Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunktur-
forschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung 


 Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer, Verband Kommunaler Unternehmen e. V. (VKU) 


  Prof. Dr. Andreas Löschel, Ruhr-Universität Bochum 


 Frederik Moch, Abteilungsleiter für Struktur-, Industrie- und Dienstleistungspolitik im Bundesvorstand des 
Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) 


 Ramona Pop, Vorständin Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (vzbv) 


 Dr. Carsten Rolle, Abteilungsleiter Energie- und Klimapolitik, Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 
(BDI) 


 Nadine Schartz, Deutscher Landkreistag [für die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 
(Deutscher Landkreistag, Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund)] 
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 Prof. Dr. Fritz Söllner, TU Ilmenau 


 Dr. Constantin Terton, Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH) 


 Prof. Dr. Henning Vöpel, Vorstand, Centrum für Europäische Politik (cep) 


 Prof. Dr. Dr. Isabella M. Weber, Department of Economics, University of Massachusetts Amherst 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie erklärte sein Einvernehmen gemäß § 70 Abs. 3 GOBT, dass der 
Ausschuss für Gesundheit eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf auf Bundestagsdrucksache 20/4683 
durchführt, soweit es den Härtefallfonds in Artikel 2 „Änderung des Krankhausfinanzierungsgesetzes“ betrifft. 


Zu der öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683, die in 
seiner 49. Sitzung am 12. Dezember 2022 stattfand, haben die Sachverständigen schriftliche Stellungnahmen ab-
gegeben. 


Folgende Sachverständige haben an der Anhörung teilgenommen: 


 Dr. Günther Matheis, Bundesärztekammer (BÄK) 


 Michael Dammann, PHAGRO | Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels e. V., Stellungnahme 
auf Ausschussdrucksache 20(14)74(1) 


 Dr. Christiane Eckert-Lill, Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA), Stellungnahme 
auf Ausschussdrucksache 20(14)74(6) 


 Dr. Michael Mörsch, Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V. (DKG), Stellungnahme auf Ausschussdruck-
sache 20(14)74(4) 


 Markus Grunenberg, GKV-Spitzenverband, Stellungnahme auf Ausschussdrucksachen 20(14)74(2) und 
20(14)74(2.1) 


 Dr. Stephan Hofmeister, Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 


 Dr. Florian Reuther, Verband der privaten Krankenversicherung e. V. (PKV), Stellungnahme auf Ausschuss-
drucksache 20(14)74(5) 


Einzelsachverständiger: 


 Tom Lausen (Datenanalyst), Stellungnahme auf Ausschussdrucksache 20(14)74(3) 


Die Ergebnisse der öffentlichen Anhörungen sind in die abschließenden Beratungen des Ausschusses für Klima-
schutz und Energie eingegangen. Die Protokolle sowie die eingereichten schriftlichen Stellungnahmen wurden 
der Öffentlichkeit über die Homepage des Deutschen Bundestages zugänglich gemacht. Wegen des Inhalts der 
öffentlichen Anhörungen wird auf die jeweiligen Sitzungsprotokolle verwiesen. 


V. Abgelehnte Anträge 


Der folgende, von der Fraktion der CDU/CSU auf Ausschussdrucksache 20(25)273 eingebrachte Entschließungs-
antrag fand im Ausschuss keine Mehrheit. 


„Der Ausschuss wolle beschließen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest, 


Seit Monaten befinden sich die Energiepreise in einem rasanten Anstieg. Neben der Verknappung der Liefermen-
gen durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bestehen immer noch weltweite Lieferkettenprobleme 
durch die Corona-Pandemie. Die Politik der Bundesregierung hat in dieser Zeit zu einer großen Verunsicherung 
bei allen Gaskunden geführt. So wollte die Ampel durch die geplante Gasumlage zuerst noch den Preis weiter 
verteuern. Wäre stattdessen der Sommer konsequent genutzt worden, könnte die Gaspreisbremse schon jetzt im 
Winter greifen. Zugleich wäre mit mehr Vorlauf auch eine differenzierte Umsetzung der Preisbremse möglich 
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gewesen, die sowohl soziale Unterschiede stärker berücksichtigen als auch jene stärker unterstützen kann, die 
bereits in der Vergangenheit Energie gespart haben. Stattdessen gilt es jetzt, einen möglichst einfachen Mecha-
nismus umzusetzen. Da die Preisbremse nun erst ab März 2023 kommt, baut die Ampel jetzt noch mehrere Not-
lösungen drum herum. Ergebnis daraus ist ein überaus kompliziertes Geflecht allein für die Notlösung mit dem 
Dezemberabschlag und zudem u.a. beim Schutz der sozialen Infrastruktur Lücken aufweist. Die Senkung des Um-
satzsteuersatzes für alle Energieerzeugnisse, besonders Strom, für eine schnelle und unbürokratische Entlastung 
geht die Ampel hingegen nicht an. Auch werden die Möglichkeiten digitaler Instrumente für eine schnelle und 
effiziente Umsetzung der Hilfen völlig außer Acht gelassen.  


Die Entwürfe hätten klar auf seit Monaten bekannte Forderungen zur Entlastung von Privathaushalten und Un-
ternehmen eingehen und für die Beratungen im parlamentarischen Verfahren für Fragen dieser Tragweite recht-
zeitig zur Verfügung stehen müssen. Beides ist nicht der Fall. Stattdessen sind die Regelungen kompliziert und 
bürokratisch und für wichtige Umsetzungsfragen und folglich auch Entlastungen insbesondere für Unternehmen 
wird auch nach dem Beschluss nur auf weitere Ankündigungen zurückgegriffen werden können.    


Frühzeitig haben wir auf die Schwierigkeiten der Administrierbarkeit der Steuerpflicht der Gaspreisbremse hin-
gewiesen: Versorger und Vermieter sollen Namen und Adressen der Kunden an eine noch zu bestimmende Stelle 
melden. Das Bundeszentralamt für Steuern muss die Steuer-ID zusteuern. Allein dies ist angesichts von 20 Mio. 
Gas-Verträgen in Deutschland in der Praxis schwer umsetzbar. Auf diese Herausforderungen hat die Ampel bis-
her keine Antwort gegeben. 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 


1. bei der Berechnung des Entlastungskontingents auf Antrag erweiterte Berechnungsmethoden (etwa 
durch Änderung des Referenzzeitraums) anzubieten, wenn z. B. durch coronabedingte Betriebs-
schließungen oder auch Aus- bzw. Neubau der Vorjahresreferenzwert nicht die real zu erwartenden 
Verbräuche abbildet. 


2. die Umsetzung der Preisbremsen für Gas und Strom in allen wesentlichen Punkten zu synchronisie-
ren, wie etwa bei den Informationspflichten und der Ermittlung der Entlastungen für die ersten zwei 
Monate des Jahres 2023, sowie klar und flexibel auszugestalten und Bürokratie und Komplexität zu 
reduzieren. 


3. Mittelständischen und Kleinunternehmen ein Wahlrecht einzuräumen bzw. flexibel zu handhaben, 
ob sie die Entlastung für Verbraucher mit Standardlastprofil (SLP, 80%, 12 Cent/Kilowattstunde 
brutto) oder registrierender Leistungsmessung (RLM, 70%, 7 Cent/Kilowattstunde netto) in An-
spruch nehmen möchten. Zudem sind die Unternehmen in die Lage zu versetzen, mehrere Entnah-
mestellen zusammenzufassen. 


4. die Anwendung der Gaspreisbremse auf Flüssiggas auszuweiten und eine unbürokratische Entlas-
tung für knapp 5 Millionen Haushalte, die mit Pellets und Öl heizen (https://de.statista.com/statis-
tik/daten/studie/380920/umfrage/anzahl-der-oelheizungen-in-deutschland/ und https://de.sta-
tista.com/statistik/daten/studie/171886/umfrage/anzahl-der-pelletheizungen-in-deutsch-
land/#:~:text=F%C3%BCr%20das%20Jahr%202022%20wird,648.000%20Pelletheizun-
gen%20in%20Deutschland%20prognostiziert), sowie für Betriebe, Kommunen und soziale Einrich-
tungen, die diese Brennstoffe nutzen, zu schaffen. 


5. den abgesenkten Umsatzsteuersatz von 7 % für alle Energieträger befristet wie bei den Gaslieferun-
gen auch für Strom einzuführen, und für Öl in Einklang mit den europäischen Regelungen umzuset-
zen.  


6. sich in unionsrechtlichen Fragen dafür einzusetzen, dass die Entlastungen wie vorgesehen auch voll 
bei der deutschen Industrie ankommen. Eine opt-in/opt-out Option sollte zudem für die Unterneh-
men ermöglicht werden. 


7. bei der Festlegung der Höchstgrenzen sicherzustellen, dass bei global tätigen Unternehmen nur die 
konsolidierte EBITDA der verbundenen Unternehmen mit Sitz innerhalb der Europäischen Union 
Berücksichtigung findet. 
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8. sich auf EU-Ebene für eine Anpassung des europäischen Beihilferahmens (Temporary Crisis 
Framework, TCF) einzusetzen, um damit die verbundenen Einschränkungen, insbesondere die für 
Unternehmen mit sehr hohen Verbräuchen problematischen Höchstgrenzen sowie das Kriterium des 
EBITDA-Rückgangs, noch einmal anzupassen und damit auch den Empfehlungen in der Gaskom-
mission Rechnung zu tragen. Die Gaspreisbremse darf nicht für Unternehmen aufgrund europäi-
scher Beihilferegelungen (TCF) überwiegend ins Leere laufen.  


9. klarzustellen, dass Höchstgrenzen keine Anwendung bei der Weitergabe der Entlastung an Mieter 
als Verbraucher bzw. entsprechend bei Pachtverhältnissen und der Gemeinschaft von Wohnungsei-
gentümern finden. 


10. die Härtefallfonds für kleine und mittlere Unternehmen, für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen 
und Rehakliniken, Sportvereine, kulturelle Einrichtungen, soziale Dienstleister und weitere schnell 
und unbürokratisch umzusetzen und dabei für Krankenhäuser auf ein bedarfsgerechtes, angemesse-
nes Verhältnis zwischen dem Ausgleich von direkten und indirekten Energiekostensteigerungen zu 
achten. Insbesondere müssen die Kriterien für die Inanspruchnahme so ausgestaltet werden, dass 
keine unterstützungsbedürftigen Betriebe ausgeschlossen werden. Bis zur rückwirkenden Anrech-
nung der Entlastungsbeträge für Januar und Februar 2023 im März braucht es eine wirksame „Här-
tefallbrücke“. 


11. rechtssicher klarzustellen, dass auch kommunale Verbräuche jenseits von Kindertagesstätten und 
Bildungseinrichtungen von den Entlastungen erfasst werden und beim Hilfsfonds für soziale Dienst-
leister auch die Kostensteigerungen des Winters 2022/23 bis April 2024 zu berücksichtigen, soweit 
diese nicht von der Gaspreisbremse und Vergütungsanpassungen abgedeckt werden. 


12. entsprechend der Vorschläge der Expertenkommission Gas und Wärme darauf hinzuwirken, dass 
die sozialen Einrichtungen und Dienste in Kostenträgerschaft von Ländern und Kommunen, insbe-
sondere der Eingliederungshilfe und Kinder- und Jugendhilfe, genauso von einem Härtefallfonds 
geschützt werden wie die entsprechenden Einrichtungen und Dienste in Bundeszuständigkeit und 
insoweit keine Lücken entstehen. Zudem sind Hochschulen bedarfsgerecht und analog zu außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen in die Härtefallregelung der Strom- und Gaspreisbremse auf-
zunehmen. 


13. sicherzustellen, dass Missbrauch zur Gaspreisbremsenregelung bekämpft wird und die Verfahren 
zügig entschieden werden. 


14. für die Besteuerung der Entlastungen aus der Gaspreisbremse ein einfaches Verfahren zu schaffen 
und für zukünftige Unterstützungsmaßnahmen zügig ein digitales, automatisiertes, zielgerechtes In-
strument zu entwickeln.  


VI. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf Drucksache 20/4683 in seiner 43. Sitzung am 30. November 2022 auf der 
Grundlage einer Formulierungshilfe auf Ausschussdrucksache 20(25)230 anberaten. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf Drucksache 20/4683 in seiner 46. Sitzung am 14. Dezember 2022 abschlie-
ßend beraten. 


Die Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP brachten auf Ausschussdrucksache 20(25)270 einen 
Änderungsantrag zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683 ein, dessen Artikel 9 bis 14 eingefügt wurden. 


Die Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP brachten auf Ausschussdrucksache 20(25)275 einen 
Entschließungsantrag zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/4683 ein. 


Die Fraktion der CDU/CSU brachte auf Ausschussdrucksache 20(25)273 einen Entschließungsantrag zum Ge-
setzentwurf auf Drucksache 20/4683 ein. 
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Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erläuterte für die Koalitionsfraktionen den Änderungsantrag für den 
Bereich Gas und Wärme. Mit dem Änderungsantrag sei der zeitliche Anwendungsbereich der Gesetze zur Gas- 
und zur Strompreisbremse synchronisiert worden. Gleiches gelte für die Abschöpfungen. Um Missbräuche zu 
vermeiden, sei klargestellt worden, dass es nicht sein könne, die Verbraucherinnen und Verbraucher mit hohen 
Wechselboni für Verträge zu höheren Preisen zu locken. Von Dritten gezahlte Boni dürften die Summe von 
50 Euro nicht überschreiten. Eine Ausnahme böten energieeffizientere Angebote, dann dürfe der Bonus aus-
nahmsweise bei bis zu 100 Euro liegen. Neu sei eine Verordnungsermächtigung, dass der Betrag, um den entlastet 
würde, auch nach oben begrenzt werden könne. Die Europäische Kommission habe eine solche Kappung aus-
drücklich für Industrieunternehmen gefordert. Um die administrative Umsetzung zu erleichtern, dies sei ein Er-
gebnis der Anhörung gewesen, sei die Informationspflicht einheitlich bis zum 1. März 2023 festgelegt worden. 
Auch ein Boni- und Dividendenverbot sei aufgenommen worden; Boni ab einer Förderungshöhe von 25 Millio-
nen, Dividenden ab einer Förderungshöhe von 50 Millionen Euro. 


Die Fraktion der CDU/CSU kritisiert deutlich das Verfahren der Gesetzgebung. Es sei unzumutbar und nicht 
akzeptabel, über mehrere hundert Seiten Änderungen zu entscheiden, die ihr erst vor einigen Stunden zugegangen 
seien. Die Probleme beschäftigten die Gesellschaft schon seit Monaten. Lösungen würden erst in letzter Minute 
präsentiert. Die Fraktion fragte zu den Regelungen für die Industrie. Viele Unternehmen würden nicht von diesen 
profitieren können. Nationale Spielräume seien nicht ausgenutzt worden. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellte sich der geäußerten Kritik. In einigen Bereichen werde es 
möglich sein, mit der Europäischen Kommission nachzuverhandeln. Die Umsetzung der Härtefallfonds obliege 
den Ländern. Der Bundestag als Haushaltsgesetzgeber könne durchaus noch höhere Summen freigeben. Sie er-
gänzte, die Verordnungsermächtigungen existierten weiter und seien in beiden Gesetzen synchronisiert worden. 


Die Fraktion der SPD dankte der Bundesregierung für die Aufarbeitung der Vorschläge der ExpertInnen-Kom-
mission. Die Koalitionsfraktionen hätten die Vorschläge der Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf aufgegrif-
fen und anschließend noch verbessert. Der Entschließungsantrag halte fest, dass die Entlastung für die privaten 
Haushalte auch bei nichtleitungsgebundenen Energieträgern erfolgen werde. So könne Gerechtigkeit zwischen 
allen Energieformen hergestellt werden. Obergrenzen und Mindestkontingente schafften eine sozial gerechtere 
Ausgestaltung. Der Koalition sei auch die Arbeitsplatzsicherung wichtig gewesen. Dabei sollten die Möglichkei-
ten ausgeschöpft werden, die europäische Regelungen böten. Gegebenenfalls müsse sich die Bundesregierung für 
die Nachverhandlung europäischer Regeln einsetzen, um diese an zukünftige Entwicklungen anzupassen. Die 
Fraktion bedauerte gleichfalls die teilweise kurzfristigen Verfahren und verwies als Ursache unter anderem auf 
den Krieg Russlands gegen die Ukraine. 


Die Fraktion der CDU/CSU akzeptierte die Entschuldigung nur teilweise. Die Probleme seien seit Monaten 
bekannt. Die Experten-Kommission sei erst im September eingesetzt worden. Der Hinweis auf den Krieg sei zwar 
generell richtig, treffe bei dem aktuellen Gesetzgebungsverfahren nicht zu. Darüber hinaus sei in entscheidenden 
Punkten von den Empfehlungen der Expertenkommission abgewichen worden. Die Existenz vieler Unternehmen 
sei dadurch gefährdet, weil sie die Bremse unter den gegenwärtigen Gesetzesbedingungen nicht in Anspruch neh-
men könnten. Die Fraktion begrüßte die Einbeziehung von Öl, Flüssiggas und Pellets in die Regelungen. Schließ-
lich kritisierte sie, bei den Abschöpfungen seien fiktive Beträge statt Gewinne angesetzt worden. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN antwortete auf die Bemerkungen der Fraktion der CDU/CSU. Es 
existierten zwei Härtefallfonds: einer für die privaten Haushalte in Höhe von 1,8 Milliarden, einer für die KMU 
in Höhe von einer Milliarde, die beide beispielsweise die Frage der Pellets aufgriffen. Die Fraktion unterstrich, 
welche Potentiale insbesondere durch die erneuerbaren Energien, durch Effizienz und durch Einsparungen geho-
ben werden könnten und müssten. Die Bemühungen um Einsparungen würden auch noch dadurch unterstützt, 
dass diejenigen, die einsparten, zusätzlich vergütet würden. Abschließend stellte sie heraus, dass es der Koalition 
wichtig sei, dass die Entlastungen bei allen, Privathaushalten, Kommunen und Unternehmen ankämen. Wichtig 
sei auch, dass die Entlastungen wirkten, ohne dass ein Antrag gestellt werden müsse.  


Die Fraktion der AfD erklärte, das Gesetz führe weiter in die Planwirtschaft. Dass es so viele Änderungen gebe, 
zeige, wie schlecht der ursprüngliche Entwurf gewesen sei. Dies sei ein Signal, dass die Koalition ständig nach-
bessern müsse. Mittel würden mit der Gießkanne ausgeschüttet, die ohnehin Steuergelder seien. Dabei habe die 
Koalition erst durch ihre Politik die Energiepreise in die Höhe getrieben. Eine Alternative zur Erhöhung der Preise 
sei, das Angebot auszudehnen. Beim Gas bestehe die Möglichkeit, dieses über einen Strang von Nordstream zu 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 20/4911 – 142 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode


 
 
beziehen. Dagegen werde teures LNG importiert. Die Kunden würden dies spüren. Die 200 Milliarden Euro wür-
den nicht reichen, Deutschland werde deindustrialisiert, der Wohlstand werde verpulvert. 


Die Fraktion der FDP gab zu verstehen, sie akzeptiere die Kritik der Oppositionsfraktionen am Timing des 
Verfahrens. Sie bat darum, die gesetzlichen Regelungen sachlich zu debattieren. Der Fachausschuss habe als ori-
ginäre Aufgabe, vorliegende Gesetzentwürfe noch zu verbessern. Sie erwähnte beispielhaft den Bereich der Ver-
meidung von Missbräuchen. Es sei darum gegangen, schnell, aber auch treffsicher vorzugehen. Dabei ließen sich 
nicht alle Lücken schließen. Missbrauch könne beispielsweise durch Vergleichsportale eingeschränkt werden. 


Die Fraktion DIE LINKE. warf die Frage auf, was mit Unternehmen, die bereits in den Jahren 2020 und 2021 
ihre Produktion aufgrund corona-bedingter Auflagen oder wegen Lieferkettenproblemen  herunterfahren mussten, 
passiere, wenn die Basis, der Durchschnittsverbrauch, für ihre Einsparungen deutlich zu niedrig angesetzt werde. 
Der Härtefallfonds werde dafür nicht reichen. Eventuell könne im Verordnungswege ein anderes Bezugsjahr als 
Basis genommen werden. DIE LINKE. habe bereits im April 2022 die Einführung einer Preisaufsicht oder eines 
Preisdeckels vorgeschlagen. Nun komme ein solcher, leider sehr spät. Eine Preiskontrolle sie nur unvollständig 
eingeführt. Die Fraktion kritisiere ebenfalls, dass die Abschöpfung der Erlöse nur in der Zukunft passiere. Extra-
gewinne, die in der Vergangenheit angefallen seien, blieben außen vor. Die EU habe entsprechende Wege aufge-
zeigt. Die Gelder hätten dazu verwendet werden können, die Härtefallfonds aufzustocken oder die deutlich zu 
hohen Preisgrenzen niedriger anzusetzen. Die Fraktion begrüßte die Regelungen zu den Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen. Insgesamt sei die Preisbremse sozial unausgewogen. Haushalte mit geringem Einkommen 
hätten ein relativ geringes Einsparpotential. Wer zum Beispiel dadurch wesentlich einspare, indem er seine Sauna 
oder seinen Swimmingpool nicht mehr nutze, dürfe dafür nicht noch einen großen Bonus erhalten. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktion der AfD bei Stimmenthaltung der 
Fraktion der CDU/CSU die Annahme der Artikel 1 bis 8, 14 und 15 des Änderungsantrags auf Ausschussdruck-
sache 20(25)270. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung 
der Fraktion DIE LINKE., dass die Artikel 9 bis 13 des Änderungsantrags auf Ausschussdrucksache 20(25)270 
in unmittelbarem Sachzusammenhang mit dem überwiesenen Gesetzentwurf zur Gaspreisbremse (Drucksa-
che 20/4683) stehen. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung 
der Fraktion DIE LINKE. die Annahme der Artikel 9 bis 13 des Änderungsantrags auf Ausschussdrucksache 
20(25)270. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung 
der Fraktion DIE LINKE., die Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/4683 in geänderter Fassung zu 
empfehlen. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthal-
tung der Fraktion der AfD die Annahme des Entschließungsantrags auf Ausschussdrucksache 20(25)275 zu emp-
fehlen. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der 
Fraktion DIE LINKE. die Ablehnung des Entschließungsantrags auf Ausschussdrucksache 20(25)273. 
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B. Besonderer Teil 


Begründung 


Die nachfolgende Begründung nimmt nur zu wesentlichen inhaltlichen Änderungen gesondert Stellung. Unwe-
sentliche inhaltliche Änderungen wie insbesondere fehlerhafte Verweise und sprachliche Korrekturen und Ver-
einheitlichungen bleiben unkommentiert. 


Zu Artikel 1 


Zu § 1 


Das Gesetz gilt für alle Fälle der gewerblichen Wärmelieferung, ebenso wie bereits das Erdgas-Wärme-Soforthil-
fegesetz. Hier ist der Ausdruck „gewerbliche Lieferung“ mit Blick allein auf Erdgas vergessen worden. Ohne die 
ausdrückliche Ergänzung könnten Unsicherheiten dazu auftauchen, ob sich aus § 1 Absatz 1 eindeutig ergibt, 
wenn die Wärmelieferung dezentral und nicht über ein wie auch immer definiertes Wärmenetz erfolgt, insbeson-
dere im Fall von Contractoren. 


Zu § 3 


Zu Absatz 1 


Die nunmehr allgemeine Bezugnahme in Absatz 1 Satz 1 auf den zeitlichen Anwendungsbereich des Gesetzes 
nach § 1 gewährleistet den Gleichlauf der Verpflichtungen mit dem Geltungszeitraum des Gesetzes auch im Falle 
einer Verlängerung des Anwendungszeitraums über den 31. Dezember 2023 hinaus. 


Zu Absatz 5 


Nicht nur Unternehmen, sondern alle natürlichen und juristischen Personen sollen im Falle von Sanktionen von 
den Leistungen ausgeschlossen werden. 


Zu § 4 


Die Ergänzung in Absatz 1 Satz 1 dient der Klarstellung, dass der Erdgaslieferant, sofern er den Letztverbraucher 
am 30. September 2022 nicht beliefert hat, den Grundpreis veranschlagen kann, den er aufgrund eines Erdgaslie-
fervertrages mit Letztverbrauchern hätte verlangen können. 


Absatz 1 Satz 2 wird aufgrund zweier Ergänzungen neu strukturiert. Die Ergänzung in Nummer 2 entspricht der 
bereits gleichlautenden Regelung in § 12 Absatz 1 des Strompreisbremsegesetzes und gewährleistet den Gleich-
lauf der Regelungen für Erdgas und Strom. Mit der Nummer 3 wird eine Grundpreisuntergrenze eingeführt. 
Dadurch wird Versorgern mit aktuell hohen Grundpreisen eine Absenkung ermöglicht und so Wettbewerbsnach-
teile verhindert. Zugleich wird Preismissbrauch aufgrund zu niedriger Grundpreise verhindert. 


Durch die Änderungen in Absatz 2 Satz 1 wird zunächst der Anwendungsbereich der Regelung auf den zeitlichen 
Anwendungsbereich des Gesetzes bezogen. Sodann wird eine Anhebung der Wertgrenze auf 100 Euro geregelt 
für den Fall, dass Zugaben der Energieeinsparung oder der Erhöhung der Energieeffizienz dienen. Hierunter fallen 
zum Beispiel smarte Thermostate. Um eine Umgehung der Regelungen zu Vergünstigungen und Zugaben zu 
verhindern, wird durch die Ergänzung in Satz 2 festgelegt, dass die Wertgrenze der Zugaben auch von Dritten, 
insbesondere von Betreibern von Vergleichsportalen, zu beachten ist. 


Die Ergänzung in Absatz 3 Satz 2 stellt klar, dass die Entlastung der Letztverbraucher von hohen Preisen bei 
Erdgas und Strom keine vertragliche Preisanpassung ist und nicht zur Kündigung des Vertrages berechtigt. 


Zu § 6 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zum zeitlichen Anwendungsbereich der Regelung. 
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Zu § 9 


Absatz 1 stellt klar, dass die Berechnung des Differenzbetrags nach dieser Norm neben der Absicherung der 
Letztverbraucher gegen steigende Energiekosten auch darauf abzielt, einen effektiven Wettbewerb zu sichern, 
insbesondere die Gewährleistung, dass die Kunden einen Anreiz haben, Anbieter mit wettbewerbsfähigen Preisen 
zu wählen, sowie Missbrauch der Entlastungsregelung zu vermeiden. Absatz 5 stellt klar, dass soweit das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Klimaschutz durch Rechtsverordnung aufgrund des § 39 Absatz 2 die Berech-
nung des Differenzbetrags angepasst hat, diese ergänzend zu den Bestimmungen der Absätze 2 bis 4  anzuwenden 
ist. 


Zu § 11 


Zu Absatz 1 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zum zeitlichen Anwendungsbereich der Regelung. 


Zu Absatz 4 


Die Änderung dient dem Gleichlauf mit den Regelungen über Erdgas und Strom. 


Zu § 12 


Zu Absatz 1 


 Die Änderungen erfolgen im Gleichlauf mit den Regelungen über Erdgas und Strom; die Anpassungsmöglichkeit 
aufgrund von Preisanpassungsklauseln entsprechend AVBFernwärmeV wird beibehalten. 


Zu Absatz 2 


Die Änderungen erfolgen im Gleichlauf mit den Regelungen über Erdgas und Strom. 


Zu § 14 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zum zeitlichen Anwendungsbereich der Regelung. 


Zu § 15 


Mit der Ergänzung des neuen Absatzes 2 wird die Entlastung von Wärmekunden in Höhe von mehr als zwei 
Millionen Euro auf den Verbrauch von Wärme beschränkt, die direkt aus Erdgas oder Strom erzeugt worden ist. 
Im Interesse effizienter Administration wird in Satz 2 die Möglichkeit eröffnet, auch Zertifikate oder Schätzungen 
des Wärmeversorgungsunternehmens zur Nachweisführung einzusetzen. Die Regelung folgt damit dem Wortlaut 
von Rundnummer 66 Buchstabe e Befristeten Krisenrahmens der Europäischen Kommission. 


Zu § 16 


Absatz 1 stellt klar, dass die Berechnung des Differenzbetrags nach dieser Norm neben der Absicherung der 
Kunden gegen steigende Energiekosten auch darauf abzielt, einen effektiven Wettbewerb zu sichern, insbesondere 
die Gewährleistung, dass die Kunden einen Anreiz haben, Anbieter mit wettbewerbsfähigen Preisen zu wählen, 
sowie Missbrauch der Entlastungsregelung zu vermeiden. 


Absatz 4 stellt klar, dass soweit das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz durch Rechtsverordnung 
aufgrund des § 39 Absatz 2 die Berechnung des Differenzbetrags angepasst hat, diese ergänzend zu den Bestim-
mungen der Absätze 2 und 3  anzuwenden ist. 


Zu § 17 


Absatz 2 ist eine Folgeregelung zum neuen § 15 Absatz 2. Er konkretisiert die Berechnungsweise des Entlas-
tungskontingents im Hinblick auf die verbrauchte Wärmemenge. Danach kann nur derjenige Wärmeverbrauch 
angerechnet werden, der aus der direkten Erzeugung der Wärme aus Erdgas oder Strom hervorgegangen ist. 


Zu § 18 


Die Änderungen in § 18 Absatz 2 dienen der Beschränkung des berücksichtigungsfähigen Zeitraums auf die Mo-
nate, in denen Mehrkosten geltend gemacht werden. Der für die EBITDA-Berechnung relevante Zeitraum soll 
nicht starr festgelegt werden, sondern sich flexibel auf den Entlastungszeitraum beziehen. Zur Umsetzung wird 
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es dem Letztverbraucher oder Kunden überlassen, die Monate auszuwählen, in denen er Mehrkosten geltend 
macht, die dann auch für die Berechnung der EBITDA-Entwicklung zugrunde gelegt werden. Um Missbrauch zu 
vermeiden, wird auch die Voraussetzung vorgesehen, dass die Monate einen zusammenhängenden Zeitraum er-
geben, das heißt es können nicht einzelne, nicht aufeinander folgende Monate gewählt werden (zum Beispiel 
September 2022, Januar bis März 2023 und Oktober 2023 – der Zeitraum wäre dann von September 2022 bis 
Oktober 2023). Der Vergleich bezieht sich immer auf die entsprechenden Monate im Jahr 2021 (im vorgenannten 
Beispiel Januar bis Dezember 2021, da alle Kalendermonate im Entlastungszeitraum betroffen sind). Zugleich 
wird festgelegt, dass auch für den Vergleichszeitraum im Jahr 2021 nur die entsprechenden Kalendermonate her-
anzuziehen sind. 


Darüber hinaus wird eine Klarstellung ergänzt, dass bei der Berechnung des EBITDA-Rückgangs die Entlas-
tungssummen nicht einzuberechnen sind. Dies ergibt sich ausdrücklich aus Randnummer 67 Buchstaben b und c 
des Befristeten Krisenrahmens der Europäischen Kommission. 


Zu Absatz 8 


§ 18 Absatz 8 dient der Klarstellung, unter welche Bedingungen die Entlastungen mit anderen Beihilfen kumuliert 
werden dürfen.  


Zu § 20 


Zu Absatz 1 


Nummer 6 ist eine Folgeänderung zu § 15 Absatz 2. Er verpflichtet das Wärmeversorgungsunternehmen, seinen 
Kunden im Fall des § 15 Absatz 2 im Rahmen der Jahresendabrechnung den Anteil der direkt aus Erdgas oder 
Strom erzeugten Wärme an der Wärmelieferung in den jeweiligen Entlastungsperioden gesondert auszuweisen. 
Dieser soll dadurch in die Lage versetzt werden, die auf ihn entfallende Entlastung nachvollziehen und überprüfen 
zu können. 


Zu Absatz 2 


Der Lieferant hat unverzüglich nach Erhalt der Mitteilung, spätestens bis zum 30. Juni 2024, die Endabrechnung, 
verbunden mit einer etwaigen Rückforderung, zu erstellen. Damit wird der Randnummer 68 der Mitteilung der 
Europäischen Kommission zum Befristeten Krisenrahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft 
infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine vom 28. Oktober 2022 (C(2022) 7945 final) entsprochen. 


Zu § 22 


Zu Absatz 1 


Nach Nummer 2 besteht die Verpflichtung nach Ablauf des Kalenderjahres 2023 und spätestens bis zum 31. Mai 
2024 den Lieferanten die tatsächlich anzuwendenden Höchstgrenzen nach § 18 Absatz 1 (Buchstabe a) und 
§ 18 Absatz 2 (Buchstaben b bis d) mitzuteilen. In Verbindung mit § 20 Absatz 2 wird damit der Randnummer 68 
der Mitteilung der Europäischen Kommission zum Befristeten Krisenrahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung 
der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine vom 28. Oktober 2022 (C(2022) 7945 final) 
entsprochen 


Zu Absatz 2 


Die Ergänzung in § 22 Absatz 2 dient dazu, den Zeitpunkt zur Erfüllung der Informationspflicht festzulegen. Dies 
ist erforderlich, da die Vorschrift bußgeldbewehrt ist und somit die Pflicht hinreichend bestimmt sein muss. 


Absatz 5 


Es handelt sich um Korrekturen von Redaktionsversehen. Hintergrund ist Randnummer 67 des Befristeten Kri-
senrahmens der Europäischen Kommission. 


Zu § 25 


Zu Absatz 3 


Grundsätzlich wird die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes durch die Pflicht zur Vorlage einer geprüften 
Endabrechnung nach § 34 Absatz 1 sowie § 35 Absatz 2 in Verbindung mit § 34 Absatz 1 gewährleistet. Gleich-
wohl sollte die Prüfbehörde auch unabhängig und vor Fälligkeit der Endabrechnung mit der Überwachung der 
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Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes betraut werden. Insbesondere erfasst die Pflicht zur Vorlage einer 
geprüften Abrechnung nur Lieferanten, die Vorauszahlungen oder Erstattungen tatsächlich geltend machen. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 regelt das auf die Tätigkeit der Prüfbehörde anwendbare Verfahren. 


Zu § 26 


Zu Absatz 1 


In diesem Absatz werden die Sätze 2 und 3 gestrichen. Diese betreffen die Weitergabe von Entlastungen nach 
dem Strompreisbremsegesetz im Mieter-Vermieter-Verhältnis für den Betriebsstrom von Heizungs- und sonsti-
gen Gemeinschaftsanlagen sowie für den Strom für die Beleuchtung von Gemeinschaftsflächen. Diese Aspekte 
sind nunmehr durch die Aufnahme einer Norm in das Strompreisbremsegesetz abgedeckt, die die Weitergabe von 
Entlastungen – auch solchen für Heizstrom – im Mieter-Vermieter-Verhältnis regelt. 


Satz 2 wird so erweitert, dass neben der Höhe der Entlastung nach Satz 1 auch die Höhe des auf den Mieter 
entfallenden Anteiles an der Entlastung auszuweisen ist. Damit erfährt der Mieter die auf ihn konkret entfallende 
Entlastung und kann den Betrag – wenn erforderlich – in seiner Steuererklärung angeben. Dies ist eine der Vo-
raussetzungen für eine Besteuerung der Entlastungsbeträge. 


Weiter wird Satz 2 dahingehend geändert, dass die Höhe der Gesamtentlastung des Vermieters nach Satz 1 und 
des Mieteranteiles an der Entlastung nicht mehr in der Abrechnung für die laufende Abrechnungsperiode, sondern 
nur noch „mit“ der Abrechnung für die jeweilige Abrechnungsperiode auszuweisen sind. Eine Ausweisung der 
Höhe der Entlastung in der Heizkostenabrechnung könnte dann aufwändig sein, wenn der Abrechnungsprozess 
schon begonnen hat. Die Änderung stellt klar, dass die Ausweisung der Höhe auch durch ein begleitendes Infor-
mationsschreiben erfolgen kann. Darüber hinaus stellt die Formulierung "jeweilige" klar, dass es um die zurück-
liegende, abgeschlossene Abrechnungsperiode geht. 


Zu Absatz 2 


In Satz 3 wird der Stichtag für die kurzfristige Durchführung der Betriebskostenabrechnung auf den 1. April 2023 
vorgezogen. 


Zu Absatz 5 


In Absatz 5 Satz 1 wird das Recht zu einer – innerhalb einer Abrechnungsperiode – einmaligen unterjährigen 
Anpassung der monatlichen Betriebskostenvorauszahlungen auf die Dauer der Erdgas- und Wärmepreisbremse 
befristet. 


Zu Absatz 7 


Der Verweis auf Absatz 1 Sätze 2 bis 4 wird an die Streichung der Sätze 2 und 3 in Absatz 1 angepasst. Die Wei-
tergabe von Entlastungen nach dem Strompreisbremsegesetz für den Betriebsstrom von Heizungs- und sonstigen 
Gemeinschaftsanlagen sowie für den Strom für die Beleuchtung von Gemeinschaftsflächen in Gemeinschaften 
der Wohnungseigentümer ist nunmehr ebenfalls in dem Strompreisbremsegesetz geregelt. Die dortige Vorschrift 
ist insoweit an die Absätze 7 und 8 angelehnt. 


Zu Absatz 9 


Absatz 9 wird eingefügt, um klarzustellen, dass Vermieter im Hinblick auf weiterzugebende Entlastungen nach 
Absatz 1 Satz 1 nicht als Beihilfeempfänger gelten und die Entlastungen deshalb nicht auf ihre Höchstgrenzen 
nach § 18 anzurechnen sind. 


Zu § 27 


Zu Absatz 1 


Der neue Absatz 1 Satz 3 enthält eine Konkretisierung des Verbots in Bezug auf andere Preisgestaltungen oder 
sonstige Verhaltensweisen, die zu sachlich nicht gerechtfertigten, überhöhten Erstattungs- und Vorauszahlungs-
ansprüchen führen. Dabei ist auf die mit einzelnen Tarifgestaltungen erzielten Beiträge zu den Erstattungs- und 
Vorauszahlungsansprüchen abzustellen. Die Charakterisierung als Missbrauch beinhaltet vor dem Hintergrund 
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der vorgesehenen Rechtsfolgen und Sanktionen ein Unwerturteil, das den Tatbestand auf die erhebliche Ausnut-
zung der Entlastungsregelung begrenzt. Satz 4 regelt, dass dem Lieferanten in Verfahren vor dem Bundeskartell-
amt die Darlegungs- und Beweislast für die sachliche Rechtfertigung obliegt. Die Beweislastumkehr gilt aus-
drücklich nicht mit Blick auf das Bußgeldverfahren, in welchem die Unschuldsvermutung gilt. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 Satz 1 wurde zur Klarstellung des Ziels der Durchsetzungsmaßnahmen des Bundeskartellamts ergänzt. 
Satz 10 enthält eine Ergänzung zur Ermöglichung des Austauschs relevanter Informationen, die den genannten 
Stellen aufgrund von Regelungen dieses Gesetzes bereits vorliegen. 


Satz 9 ordnet an, dass das Bundeskartellamt gegenüber Lieferanten Auskunftsverlangen nach § 59 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen erlassen kann, ohne einen gegen den konkreten Lieferanten gerichteten An-
fangsverdacht eines missbräuchlichen Verhaltens nachweisen zu müssen. Die Regelung trägt dem Umstand Rech-
nung, dass durch die Ausgestaltung der Preisbremse bei sämtlichen Marktteilnehmern der Anreiz entstehen kann, 
die bisherigen Lieferkonditionen hinsichtlich ihrer Struktur und der Höhe der einzelnen Bestandteile im Hinblick 
auf die Subventionierung des Bezugs in einer Weise zu verändern, die deren Zweck zuwiderläuft. Eine solche 
Anpassung könnte – je nach Ausgestaltung – im Interesse aller Beteiligten der Lieferbeziehung liegen. Zudem 
kann sie bei Individualverträgen mit Großverbrauchern, von denen es eine fünfstellige Zahl in Deutschland gibt, 
auch im Verborgenen vorgenommen werden. Vor diesem Hintergrund ist, anders als bei herkömmlichen Verstö-
ßen gegen kartellrechtliche Missbrauchsverbote, nicht mit Beschwerden von Marktteilnehmern zu rechnen, aus 
denen sich ein Anfangsverdacht ergeben könnte. Angesichts dieser Umstände und der Zahl von mehreren tausend 
Lieferanten und mehreren zehntausend individuellen Lieferbeziehungen besteht ein flächendeckendes Miss-
brauchsrisiko, dem durch flächendeckende Ermittlungsmöglichkeiten des Bundeskartellamts Rechnung getragen 
werden muss. Die Situation ähnelt insofern der Ausgangslage einer Sektoruntersuchung nach § 32e des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen: Deren Einleitung erfordert ebenfalls nicht die Vermutung eines individuel-
len Fehlverhaltens. Stattdessen genügt die Vermutung einer marktweiten Einschränkung oder Verfälschung des 
Wettbewerbs, um dem Bundeskartellamt marktweite Ermittlungsbefugnisse nach den §§ 59, 59a und 59b des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen einzuräumen (vgl. § 32e Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen), für deren Nutzung ebenfalls kein individueller Anfangsverdacht gegenüber dem Adres-
saten eines Auskunftsverlangens erforderlich ist. 


Zu § 29a 


Das Verbot Boni und Dividenden zu gewähren beruht auf der Überlegung, dass Unternehmen, die staatliche Hil-
fen in besonderer Höhe in Anspruch nehmen, Ausgaben, die Einzelnen besonders zugutekommen, für die Zeit der 
Förderung einsparen sollen. Daher ist der Grenzwert für die Anwendung der Regelung ab einer Entlastungssumme 
von 25 Mio. Euro festgelegt. Die Entlastungssumme erfasst nicht nur die Förderung nach diesem Gesetz, sondern 
auch nach anderen in § 2 Nummer 5 genannten Förderinstrumenten im Rahmen der Energiepreiskrise.  


Mit dem Begriff „gewähren“ ist die Auszahlung eines Betrages oder das Zukommenlassen eines anderen wirt-
schaftlichen Vorteils gemeint. Eingeschlossen sind alle Leistungen, die sich auf den geförderten Zeitraum vom 
1. Januar bis 31. Dezember des Jahres 2023 beziehen. Das gilt für die Absätze 1 bis 4 auch für Auszahlungen 
nach dem 31. Dezember 2023, da andernfalls bei einer Verschiebung der Auszahlung das Verbot leerlaufen 
würde. Der in den Absätzen 1 und 3 genannte Zeitpunkt des 1. Dezember 2022 bezieht sich dagegen auf den 
Zeitpunkt einer entsprechenden Vereinbarung, um eine Umgehung der Verbote nach Bekanntwerden der Rege-
lung zu vermeiden.  


Absatz 6 sieht eine „Opt-Out“-Möglichkeit für Unternehmen vor, da andernfalls die Verbote einen unzulässigen 
Eingriff in die wirtschaftliche Selbstbestimmung der Unternehmen darstellen würde. Eine „Opt-Out“-Erklärung 
kann auch in der Form erfolgen, dass die Förderung in Summe nicht mehr als 25 Millionen Euro betragen soll, 
wobei Kombinationen aus der Förderung nach Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse oder der vollständige Ver-
zicht auf die Förderung aus einer Bremse möglich sind, solange die Förderung in Summe nicht mehr als 25 Mil-
lionen Euro beträgt. In diesem Fall würden die Förderung nach Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse so berechnet, 
dass dieser Wert genau erreicht, aber nicht überschritten wird.  


Absatz 7 definiert die Entlastungssumme im Sinn dieses Paragrafen abweichend von § 2 Nummer 4 EWPBG. 
Demnach werden im Zusammenhang mit dem Boni- und Dividendenverbot eventuelle Entlastungsbeträge nach 
dem Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz nicht berücksichtigt, soweit es um die Berechnung der Schwellenwerte 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 20/4911 – 148 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode


 
 
geht. Wenn ein Unternehmen keine Entlastung nach dem Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz erhält, entspricht die 
Entlastungssumme nach § 29a EWPBG dem allgemeinen Begriff nach § 2 Nummer 4 EWPBG. Zusätzlich wird 
klargestellt, dass auch Zahlungen nach den Härtefallregelungen von Bund und Bundesländern sowie nach § 36a 
Sozialgesetzbuch IX und nach § 26f Krankenhausfinanzierungsgesetz dem Entlastungssummenbegriff nach § 37a 
entsprechen. 


Zu § 30 


Die ausgereichten finanziellen Entlastungen bedürfen bereits haushaltsrechtlich einer Kontrolle und Überwa-
chung. In der Verbrauchsabrechnung des Lieferanten an den Letztverbraucher oder Kunden sind deshalb die Ent-
lastungen nach diesem Gesetz und nach dem Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz gesondert auszuweisen. 


Die Lieferanten, Vermieter oder Gemeinschaften der Wohnungseigentümer sind berechtigt und verpflichtet, die 
ihnen vorliegenden Informationen zu Entlastungen, Letztverbrauchern, Kunden, Mietern oder Wohnungseigen-
tümern aufzubewahren und entweder für Anfragen einer dazu gesetzlich noch zu berechtigenden Behörde im 
konkreten Einzelfall oder zur amtlichen Auswertung für verfahrensbegleitende Zwecke (Mittelverwendungsnach-
weis oder Besteuerung) vorzuhalten und bis zu einem gesetzlich noch zu bestimmenden Zeitpunkt an eine gesetz-
lich noch zu bestimmende Stelle beim Bund elektronisch zu übermitteln. Die Regelung beinhaltet keine Rechts-
pflicht, eigene Recherchen zu möglicherweise unvollständig oder fehlerhaft vorliegenden Informationen von 
Letztverbrauchern, Kunden, Mietern oder Wohnungseigentümern vorzunehmen. Die Informationen nach 
Absatz 2 Satz 1 sind Teil der Gesamtabrechnung der Lieferanten, Vermieter oder Gemeinschaften der Wohnungs-
eigentümer; somit sind sie solange aufzubewahren wie die Gesamtabrechnung. 


Zu § 33 


Die neue Regelung in § 33 Absatz 9 Satz 4 ist zur Vermeidung rechtlicher und operationeller Risiken notwendig 
und dient nicht zuletzt der Harmonisierung mit der Begründung zu dieser Vorschrift, in der aus den dort genannten 
Gründen der 1. Februar 2023 als frühester Auszahlungstermin genannt wird. 


Zu § 35 


Die Verpflichtung zur Rückforderung nach § 35 Absatz 2 bis zum 30. Juni 2024 ergibt sich aus Randnummer 68 
der Mitteilung der Europäischen Kommission zum Befristeten Krisenrahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung 
der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine vom 28. Oktober 2022 (C(2022) 7945 final). 


Zu § 38 


Die Anpassungen in § 38 Absatz 1 Nummer 2 dienen dazu, dass nunmehr auch das Vereinbaren von Grundprei-
sen entgegen §§ 4 Abs. 1 und 12 Abs. 1 sowie das Gewähren von Vergünstigungen oder Zugaben entgegen §§ 4 
Abs. 2 und 12 Abs. 2 bußgeldbewehrt sind. 


Die Änderungen in den Absätzen 2 und 3 basieren auf der Erweiterung des Absatzes 1 sowie auf einer Umstellung 
beider Ab-sätze. Gleichzeitig stellen sie eine sprachliche Korrektur der Regelung zur umsatzbezogenen Geldbuße 
und eine Anpassung der prozentualen Höchstgrenzen dar. 


Die Verweise in Absatz 5 waren anzupassen. So wurden die pauschalen Verweise auf § 81a, 81c und 81g des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen gestrichen. Dieser Absatz enthält nunmehr insbesondere einen Ver-
weis darauf, dass die Beweislastumkehr des § 27 Absatz 1 Satz 4 mit Blick auf das Bußgeldverfahren nicht anzu-
wenden ist, da hier die Unschuldsvermutung zu beachten ist. 


Die neu eingefügten Absätze 6 bis 10 treten an die Stelle des in Absatz 5 gestrichenen Verweises auf § 81a GWB. 


Zu § 39 


Zu Absatz 2: 


In dieser Vorschrift ist die Ermächtigung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz geregelt, im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun-
desrates die Berechnung des Differenzbetrags nach §§ 9 und 16 unter den Voraussetzungen des § 9 Absatz 1 oder 
des § 16 Absatz 1 anzupassen und die hierfür erforderlichen Bestimmungen zu regeln.  


Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, flexibel auf Preisschwankungen zu reagieren. Vor dem Hintergrund 
der Volatilität des Gasmarktes soll durch eine eventuelle Anpassung insbesondere ein sachgerechter Ausgleich 
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gewährleistet werden zwischen einer wirksamen Entlastung von Letztverbrauchern sowie dem Schutz vor weite-
ren Preissteigerungen und der effektiven Vermeidung von Missbrauch der Entlastungsregelung sowie der Siche-
rung eines effektiven Wettbewerbs. Dabei kann zwischen verschiedenen Gruppen von Letztverbrauchern und 
Kunden unterscheiden werden. Die Anpassung kann auch auf Entnahmestellen begrenzt werden, für die die 
Höchstgrenze nach § 18 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a Anwendung findet. Die Anpassung nach Satz 1 soll 
sobald wie möglich und spätestens zum 15. März 2023 erfolgen.  Die Anpassung soll regelmäßig auf die Errei-
chung der in § 9 Absatz 1 Satz 2 oder  § 16 Absatz 1 Satz 2 genannten Ziele hin überprüft werden. Die Anpassung 
kann dabei insbesondere so erfolgen, dass sie die aktuelle Entwicklung der Marktpreise besser widerspiegelt. 


Es wird ein neuer Absatz 3 angefügt, der die Rechtsverordnung unter den Zustimmungsvorbehalt des Bundestages 
stellt. Sofern sich der Bundestag nicht innerhalb von drei Sitzungswochen mit der Rechtsverordnung befasst hat, 
gilt die Zustimmung als erteilt. 


Zu § 40 


Der Evaluationsbericht ist an den Bundestag zu übersenden, da es notwendig ist, das Parlament einzubeziehen. 
Überdies hat der Bundestag, die Möglichkeit, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz dazu auf-
zufordern, die Entlastungen gegenüber den Letztverbrauchern und Kunden und die Erstattung gegenüber den 
Energieversorgungsunternehmen bereits bis zum 30. Juni 2023 zu evaluieren. 


Zur Anlage 1 


In der Folge der Änderungen in § 18 muss auch die Anlage 1 angepasst werden. Dort wird die Definition des 
monatlichen Entlastungszeitraums t(m) und des gesamten Entlastungszeitraums t(g) dahingehend geändert, dass 
sich dieser danach bestimmt, ob der Letztverbraucher oder Kunde für die jeweiligen Monate Mehrkosten gemeldet 
hat. In der Definition zu t(g) wird ergänzt, dass der Entlastungszeitraum zusammenhängend sein muss. Daher ist 
die Ausnahme für Monate mit negativen Mehrkosten zu streichen. Diese Ausnahme ist jedoch weiterhin für die 
Berechnung der krisenbedingten Mehrkosten anwendbar, wie sich aus der unveränderten Nummer 2 in Anlage 1 
ergibt. 


Zum Erfüllungsaufwand 


Durch § 27 entsteht beim Bundeskartellamt ein Erfüllungsaufwand, denn die Bestimmun-gen enthalten eine für 
das Bundeskartellamt neuartige Aufgabe, da es sich hierbei nicht um die Durchsetzung von Wettbewerbsrecht, 
sondern um die Verhinderung der Erlangung sachlich nicht gerechtfertigter Subventionen handelt. Das Bundes-
kartellamt muss dazu zumindest teilweise erst noch Kompetenzen aufbauen. Dies betrifft die detaillierte Kosten-
prüfung von Lieferanten, insbesondere die Analyse ihrer Beschaffungskosten. Dabei geht es um eine sehr große 
Zahl von Unternehmen. Aus diesem Grund ist neben dem notwendigen Aufbau von eigenem Personal auch die 
Unterstützung mittels der Beauftragung von externen Experten im Bereich der Kostenprüfung von Lieferanten 
erforderlich. 


Aufgrund der Neuregelungen entstehen für das Bundeskartellamt für eigenes Personal jährliche Kosten in Höhe 
von insgesamt 1 370 770 Euro bis einschließlich 2027. Davon entfallen auf die Personalkosten für die Wahrneh-
mung der Fachaufgaben insgesamt 879 680 Euro, Sacheinzelkosten in Höhe von 243 900 Euro sowie Gemein-
kosten in Höhe von 247 190 Euro. Nach den Ergebnissen zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungs-auf-
wands sind für die Wahrnehmung der Fachaufgaben insgesamt 9,0 Planstellen (6,0 hD, 2,0 gD, 1,0 mD) sowie 
für den Querschnitt weitere 0,25 Planstellen (0,25 gD) erforderlich; die Personal- und Sachkosten für den Quer-
schnittsbereich sind im Gemeinkostenzuschlag enthalten. Die Kosten wurden auf Grundlage des Rundeschreibens 
für Wirtschaftlichkeits-untersuchungen und Kostenberechnungen des BMF vom 29. Juli 2022 (Gz.: II A 3 – 
H 1012-10/21/190003) ermittelt. 


Darüber hinaus entstehen dem Bundeskartellamt Kosten für die Beauftragung externer Dienstleister. Dies betrifft 
insbesondere die Erarbeitung von grundlegenden Prüfkonzepten sowie die operative Kontrolle. Hierfür sind in 
den Jahren 2023 und 2024 jeweils fünf Millionen Euro zu veranschlagen. Ohne diese Sachmittel ist eine sachge-
rechte Prüfung innerhalb der kurzfristigen Aufgabenübertragung nicht sinnvoll möglich. 


Für den Erfüllungsaufwand der Wirtschaft wird auf die separate Berechnung des Statistischen Bundesamts ver-
wiesen. 
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Zu Artikel 2 


Durch die Änderung wird sichergestellt, dass auch in zugelassenen Krankenhäusern der Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung und ihrer Vereinigungen die Gesamtzahl der Betten im akutstationären Bereich zur Berech-
nung nach § 26f Absatz 2 herangezogen wird. 


Zu Artikel 3 


Zu Absatz 1 


Die Änderung erweitert die Zweckbestimmung des § 36a SGB IX. Hierdurch wird der in § 36a Absatz 1 vorge-
sehene Zuschuss auch für Rehabilitationseinrichtungen gewährt, die andere Brennstoffe wie beispielsweise 
Heizöl, Pellets oder Flüssiggas nutzen. 


Zu den Absätzen 5 und 6 


Die Regelungen des § 29a Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes finden entsprechend Anwendung.   


Zudem ist eine Erfolgskontrolle der Regelung durchzuführen. Die Erfolgskontrolle zielt darauf ab, die Zielerrei-
chung, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Regelung zu evaluieren. 


Mit den Absätzen 5 und 6 wird den Vorgaben des Maßgabebeschlusses des Haushaltsausschusses vom 19. Okto-
ber 2022 auf Ausschussdrucksache 20(8)2321 nachgekommen. 


Zu Artikel 9 


Zu Nummer 1 (§ 421 SGB V) 


In § 421 wird eine Übergangsregelung für die Vergütung der Logistikleistungen des pharmazeutischen Großhan-
dels und der Apotheken geschaffen, die aufgrund des Außerkrafttretens der Coronavirus-Impfverordnung – nach 
aktueller Rechtslage – mit Ablauf des 31. Dezember 2022 notwendig werden wird. Die Vergütungsansprüche 
sind auf den 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 begrenzt. Die bis 31. Dezember 2022 entstehenden Vergü-
tungsansprüche werden nach der Coronavirus-Impfverordnung abgerechnet. 


Zu Absatz 1 


In Absatz 1 wird die Vergütung der Apotheken für den Aufwand, der im Zusammenhang mit der Distribution der 
vom Bund beschafften COVID-19-Impfstoffe entsteht, insbesondere für die notwendige Organisation und Bereit-
stellung, geregelt. Eine gesonderte Regelung für diese Impfstoffe ist erforderlich, weil die bestehenden Regelun-
gen der Arzneimittelpreisverordnung auf diese Impfstoffe keine Anwendung finden. 


Die Regelung entspricht inhaltlich § 9 Absatz 1 der Coronavirus-Impfverordnung, deren Geltung bis 31. Dezem-
ber 2022 befristet ist. Der zeitliche Anwendungsbereich der Vergütungsansprüche ist im Hinblick auf die bis 
31. Dezember 2023 befristete Geltung der Medizinischer Bedarf Versorgungssicherstellungsverordnung, auf de-
ren Grundlage die Distribution der COVID-19-Impfstoffe erfolgt, ebenfalls bis zum 31. Dezember 2023 befristet.  


Zu Absatz 2 


In Absatz 2 wird die Vergütung des pharmazeutischen Großhandels für den Aufwand, der im Zusammenhang mit 
der Distribution der vom Bund beschafften COVID-19-Impfstoffe, insbesondere für den Transport, die Konfek-
tionierung und die notwendige Organisation geregelt. Die Regelung entspricht inhaltlich § 8 Absatz 1 und 2 
Coronavirus-Impfverordnung und ist auf den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 begrenzt. 


Zu Absatz 3 


In Absatz 3 wird die Vergütung der Apotheken für die nachträgliche Erstellung von COVID-19-Impfzertifikaten 
geregelt. Die Regelung entspricht § 9 Absatz 3 der Coronavirus-Impfverordnung. Sie wird bis 30. Juni 2023 be-
fristet. 


Zu Absatz 4 


In Absatz 4 wird die Vergütung der Apotheken für den entstehenden Aufwand der mit der Nachtragung einer 
Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 verbunden ist, geregelt. Die Regelung entspricht § 9 Ab-
satz 4 der Coronavirus-Impfverordnung. Sie wird bis 30. Juni 2023 befristet. 
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Zu Absatz 5 


In Absatz 5 wird die Abrechnung der Großhandels- und der Apothekenvergütung geregelt. Das Abrechnungsver-
fahren nach § 10 Absatz 1, § 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Satz 3 Nummer 2 und Satz 4 der Coronavirus-
Impfverordnung wird grundsätzlich beibehalten. Die Apotheken rechnen ihre Vergütung nach Absatz 1 und die 
Vergütung des beliefernden pharmazeutischen Großhandels nach Absatz 2 mit dem jeweiligen Apothekenrechen-
zentrum ab. Die Apothekenrechenzentren übersenden monatlich den sich aus den Abrechnungen ergebenden Ge-
samtbetrag an das Bundesamt für Soziale Sicherung, das 93 Prozent des jeweiligen Gesamtbetrags aus der Liqui-
ditätsreserve des Gesundheitsfonds an die Rechenzentren auszahlt. Die Apothekenrechenzentren übersenden zu-
dem künftig monatlich den sich aus den Abrechnungen ergebenden Gesamtbetrag an den Verband der Privaten 
Krankenversicherung e. V. (PKV-Verband), der 7 Prozent des jeweiligen Gesamtbetrags an die Rechenzentren 
auszahlt. 7 Prozent entsprechen in etwa dem Versichertenanteil der PKV an allen krankenversicherten Bürgerin-
nen und Bürgern. Eine pauschale Kostenbeteiligung der PKV ist notwendig, weil die vom Bund beschafften CO-
VID-19-Impfstoffe derzeit nicht in Einzeldosenbehältnissen verfügbar sind. Aus diesem Grund können privat 
Krankenversicherte, nicht wie sonst üblich, den Impfstoff selbst aus einer Apotheke beziehen, dort bezahlen und 
die Kosten von ihrem privaten Krankenversicherungsunternehmen im Nachgang erstattet bekommen, sondern sie 
erhalten den für die Impfung notwendigen Impfstoff aus einem Multidosenbehältnis, das beim impfenden Arzt 
lagert. Die Rechenzentren zahlen den auf die einzelnen Apotheken entfallenden Betrag an diese einschließlich der 
abgerechneten Großhandelsvergütung aus. Die Großhandelsvergütung ist anschließend von den Apotheken an die 
sie beliefernden pharmazeutischen Großhändler auszuzahlen. 


Die pauschale Abrechnung zu Lasten der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds und der privaten Krankenver-
sicherung ist notwendig, weil eine Abrechnung der Logistikkosten mangels Einzelimpfdosenbehältnissen nicht 
patientenindividuell erfolgen kann. Das Bundesamt für Soziale Sicherung kann das Nähere zum Abrechnungs-
verfahren mit den Apothekenrechenzentren festlegen und informiert hierüber den PKV-Verband, damit dieser das 
Zahlungsverfahren gegenüber den Rechenzentren entsprechend anwenden kann. Im Sinne der Transparenz über-
mitteln das Bundesamt für Soziale Sicherung die aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds gezahlten Be-
träge und der PKV-Verband die für die private Krankenversicherung gezahlten Beträge regelmäßig an das Bun-
desministerium für Gesundheit. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 regelt, dass der PKV-Verband gegenüber den privaten Krankenversicherungsunternehmen eine Umlage 
erhebt, um diese entsprechend dem Anteil der jeweiligen Versicherten an den Kosten zu beteiligen. Dabei kann 
der PKV-Verband das Nähere zum Umlageverfahren nach Satz 1 bestimmen. 


Die Finanzierung aus Bundesmitteln nach § 12 der Coronavirus-Impfverordnung entfällt ab 1. Januar 2023.  


Zu Absatz 7 


In Absatz 7 wird die Grundlage für die Datenübermittlung zu den Lagerbeständen des pharmazeutischen Groß-
handels geschaffen. Die Regelung entspricht § 14 der Coronavirus-Impfverordnung. 


Zu Nummer 2 (§ 422 SGB V) 


In § 422 wird eine Übergangsregelung zur Vergütung und Abrechnung von Leistungen im Zusammenhang mit 
der Abgabe von antiviralen Arzneimitteln zur Behandlung von COVID-19-Erkrankungen geschaffen. Diese Über-
gangsregelung ist notwendig, weil § 4a Absatz 1 der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung am 
7. April 2023 außer Kraft tritt. Es ist abzusehen, dass auch nach dem Außerkrafttreten der Regelung noch zentral 
beschaffte antivirale Arzneimittel vorrätig sind und abgegeben werden können. Es besteht daher noch ein Bedarf 
für die Regelung der Distributionskosten, da ohne diese die im Zusammenhang mit der Belieferung erfolgenden 
Leistungen der Apotheken und des pharmazeutischen Großhandels nicht vergütet werden würden. 


Zu Absatz 1  


In Absatz 1 wird die Vergütung des pharmazeutischen Großhandels für die im Zusammenhang mit der Distribu-
tion der von Bund beschafften antiviralen Arzneimittel geregelt. Die Regelung entspricht inhaltlich § 4a Absatz 
1 SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung. 
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Zu Absatz 2 


In Absatz 2 wird die Vergütung der Apotheken für die im Zusammenhang mit der Distribution der von Bund 
beschafften antiviralen Arzneimittel geregelt. Die Regelung entspricht inhaltlich § 4a Absatz 2, 4 und 5 SARS-
CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung 


Zu Absatz 3 


In Absatz 3 wird geregelt, dass die Vergütungen nach Absatz 1 und 2 von der abgebenden Apotheke abzurechnen 
sind. Leistungen der Apotheken und pharmazeutischen Großhändler, die nach dem 31. Dezember 2023 erbracht 
werden, dürfen nicht mehr nach der Übergangsregelung abgerechnet werden. Die Abrechnung erfolgt versicher-
tenbezogen analog der Regelversorgung. Für gesetzlich Versicherte erfolgt die Abrechnung gegenüber der jewei-
ligen Krankenkasse. Sofern das ärztlich verschriebene Arzneimittel an eine privatversicherte Person abgegeben 
wird, ist die Vergütung unmittelbar mit dieser abzurechnen. Bei Nichtversicherten, die einen Leistungsanspruch 
gegen einen anderen Kostenträger haben, ist gegenüber diesem Kostenträger abzurechnen, sofern nicht für diesen 
Personenkreis eine Abrechnung über die jeweils zuständige Krankenkasse vorgesehen ist. Zudem wird geregelt, 
dass die Abrechnung der Vergütungen nur bis zum 31. März 2024 erfolgen kann. 


Zu Artikel 10 


Zu Nummer 1 


Es handelt sich um eine Folgeänderung. Die Änderung der Inhaltsübersicht ist eine Folge der Änderung des § 20c 
durch Nummer 3. 


Zu Nummer 2 


Aufgrund der mit der Änderung des § 20c vorgesehenen dauerhaften Berechtigung für Apothekerinnen und Apo-
theker, unter bestimmten Voraussetzungen Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 durchzufüh-
ren, ist die Streichung der Auflistung der Apotheker und spezifischer Regelungen zur Anerkennung von Schulun-
gen sowie der Erstellung eines Mustercurriculums für Apotheker in § 20b geboten. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich um eine Folgeänderung. Durch die Ergänzung der Erlaubnis zur Durchführung von Schutzimp-
fungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in § 20c ist die Überschrift des Paragraphen anzupassen. 


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


Durch die Änderungen werden zusätzlich zu Ärztinnen und Ärzten Apothekerinnen und Apotheker dauerhaft 
auch zur Durchführung von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 berechtigt, soweit sie erfolg-
reich ärztlich geschult sind und sie für eine öffentliche Apotheke Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 durchführen. Die Berechtigung umfasst die Durchführung von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 bei Personen, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben. Damit wird ein weiterer, niedrigschwel-
liger Zugang für die Bevölkerung zu dieser Schutzimpfung dauerhaft ermöglicht. 


Die Durchführung von Schutzimpfungen umfasst neben dem Setzen der Spritze auch die Anamnese, Aufklärung 
und Impfberatung, die Einholung der Einwilligung der zu impfenden Person sowie die Beobachtung im Anschluss 
an die Impfung und auch das Beherrschen und unter Umständen Anwenden von Notfallmaßnahmen im Falle von 
akuten Impfreaktionen. Um sicherzustellen, dass Apothekerinnen und Apotheker die Schutzimpfungen gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 auch für die zu impfende Person sicher durchführen können, wird geregelt, dass sie 
zuvor erfolgreich an einer ärztlichen Schulung teilnehmen müssen. 


Öffentliche Apotheken bieten den geschulten Apothekerinnen und Apothekern eine geeignete Struktur für die 
Durchführung von Schutzimpfungen. Die Apothekerinnen und Apotheker müssen zum Personal der Apotheke, 
für die sie die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 durchführen, gehören. 
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Zudem ist die Durchführung der Schutzimpfungen nur gestattet, sofern das Berufsrecht dem nicht entgegensteht. 
Maßgeblich sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Berufsordnungen der 
Apothekerkammern. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


Für die Durchführung von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 bei Personen, die das zwölfte 
Lebensjahr vollendet haben, bedarf es abweichend von Satz 1 Nummer 1 keiner ärztlichen Schulung, wenn bereits 
eine ärztliche Schulung nach dem § 20b in seiner bislang geltenden Fassung erfolgreich absolviert wurde. Damit 
wird sichergestellt, dass die Apothekerinnen und Apotheker über die erforderlichen Kompetenzen für die Durch-
führung der Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 bei Jugendlichen und Erwachsenen verfügen. 
Für die Durchführung von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 bei Erwachsenen bedarf es 
außerdem keiner ärztlichen Schulung, wenn eine ärztliche Schulung im Rahmen von Modellvorhaben nach § 132j 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und nach § 20c in seiner bislang geltenden Fassung durch die Apothekerin 
oder den Apotheker erfolgreich absolviert wurden. 


Zu Buchstabe c 


Die ärztliche Schulung hat alle Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen zu vermitteln, die für eine sichere 
Durchführung von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 erforderlich sind. 


Zu Buchstabe d 


Durch die Erstellung eines Mustercurriculums durch die Bundesapothekerkammer in Zusammenarbeit mit der 
Bundesärztekammer soll sichergestellt werden, dass die Schulungen bundesweit möglichst einheitlich durchge-
führt werden und zügig beginnen können. Es soll ein Mustercurriculum erstellt wer-den, dass sowohl die Durch-
führung von Grippeschutzimpfungen als auch von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 ent-
halten soll. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 auch 
bereits bei Jugendlichen durchgeführt werden dürfen. 


Die Erfahrungen aus der Entwicklung der Mustercurricula für Schulungen nach dem bisherigen § 20b Absatz 3 
Nummer 1 und § 20c Absatz 3 in seiner bislang geltenden Fassung sind bei der Erstellung des Mustercurriculums 
zugrunde zu legen und Synergieeffekte zu nutzen. 


Zu Artikel 11 


Es handelt sich um Folgeänderungen zur Änderung von § 20c des Infektionsschutzgesetzes. 


Zu Nummer 1 


Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen wird verpflichtet, mit der für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen 
Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisation der Apotheker im Benehmen mit dem Verband der Pri-
vaten Krankenversicherung einen Vertrag über die Durchführung von Grippeschutzimpfungen und die Durchfüh-
rung von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 durch Apotheken, insbesondere über die Ver-
gütung der Impfleistung einschließlich der Vergütung der Impfdokumentation und die Abrechnung der Vergü-
tung, zu schließen. Die Besonderheiten der Impfstoffe sind zu berücksichtigen, zum Beispiel die Verfügbarkeit 
in Mehrdosenbehältnissen. 


Zu Nummer 2 


Den Vertragspartnern nach Satz 1 wird eine angemessene Frist zum Abschluss des Vertrages vorgegeben. Um 
sicherzustellen, dass der Vertrag zeitnah zu Stande kommt, ist weiterhin eine Schiedsstellenlösung vorgesehen. 
Dadurch sollen die Apotheken Sicherheit über die Vergütung für die Durchführung von Schutzimpfungen gegen 
das Coronavirus SARS-CoV-2 erhalten. 


Zu Nummer 3 


Durch die Weitergeltung des Vertrages beziehungsweise des Schiedsspruchs bis zum Wirksamwerden eines 
neuen Vertrages, der beide Schutzimpfungen umfasst, wird sichergestellt, dass keine vertragslosen Lücken ent-
stehen. 
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Zu Artikel 12 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung von § 20c des Infektionsschutzgesetzes. Zum Schutz der 
zu impfenden Personen ist das Nähere zu den Voraussetzungen und Anforderungen der Apotheken an die Vorbe-
reitung und Durchführung von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 zu regeln. Dafür wird die 
Verordnungsermächtigung entsprechend erweitert. 


Zu Artikel 13 


Es handelt sich um Folgeänderungen zur Änderung von § 20c des Infektionsschutzgesetzes. 


Damit auch bei einer Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 durch öffentliche Apotheken der Ge-
sundheitsschutz der impfwilligen Personen gewährleistet bleibt, müssen Anforderungen an die Vorbereitung und 
Durchführung der Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 gestellt werden. 


Zu Nummer 1 


Es handelt sich um eine Folgeänderung. Die Änderung der Inhaltsübersicht ist eine Folge der Erweiterung von 
§ 35a der Apothekenbetriebsordnung um Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


Mit der Änderung wird geregelt, dass auch die Vorbereitung und Durchführung von Schutzimpfungen gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 zu den apothekenüblichen Dienstleistungen zählen. Damit gilt auch § 2 Absatz 4 
Satz 2 der Apothekenbetriebsordnung, so dass die apothekenleitende Person sicherzustellen hat, dass auch Schutz-
impfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 nur in einem Umfang angeboten werden dürfen, der den ord-
nungsgemäßen Betrieb der Apotheke und den Vorrang des Arzneimittelversorgungsauftrags nicht beeinträchtigt. 


Zu Buchstabe b 


Mit der Änderung wird definiert, dass im Sinne dieser Verordnung der Begriff Schutzimpfungen Grippeschutz-
impfungen und Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 umfasst. 


Um die Lesbarkeit der Regelungen zu verbessern, wird nach der Erweiterung der Regelungen um die Schutzimp-
fungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 aufgrund der Änderung von § 20c des Infektionsschutzgesetzes in 
dieser Verordnung grundsätzlich der Begriff Schutzimpfungen verwendet. 


Zu Nummer 3 


Aufgrund der Änderung von § 20c des Infektionsschutzgesetzes ist zu regeln, dass die Festlegungen zur Verant-
wortung der apothekenleitenden Person zum Schutz der zu impfenden Personen auch für Schutzimpfungen gegen 
das Coronavirus SARS-CoV-2 gelten. 


Zu Buchstabe b 


Die Einfügung dient der Klarstellung, dass die apothekenleitende Person die Durchführung von Schutzimpfungen 
anzuzeigen hat, auch wenn diese ausschließlich im Rahmen des aufsuchenden Impfens durchgeführt werden und 
somit keine Räumlichkeiten zu melden wären. 


Zu Nummer 4 


Aufgrund der Änderung von § 20c des Infektionsschutzgesetzes ist festzulegen, dass die Anforderungen zur Vor-
bereitung und Durchführung von Grippeschutzimpfungen durch öffentliche Apotheken auch für Schutzimpfun-
gen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 gelten. Dies dient dem Schutz der zu impfenden Person und des Perso-
nals der Apotheke. 


Zu Buchstabe e 


Zu Doppelbuchstabe bb 


Die Vorgaben zur Aufklärung werden an die Vorgaben in der Schutzimpfungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bun-
desausschusses angepasst. Sofern Informationen zu Auffrischimpfungen von Schutzimpfungen vorhanden sind, 
sind die zu impfenden Personen darüber aufzuklären. 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 155 – Drucksache 20/4911
 
 


Zu Nummer 5 


Zum Schutz der zu impfenden Personen ist es angezeigt, auch die Beschränkung der Durchführung einer Schutz-
impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 auf den Fall der Erfüllung der Voraussetzungen in § 2 Absatz 3a, 
insbesondere die Durchführung einer Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 ausschließlich durch 
berechtigte Personen, zu bewehren. 


Zu Nummer 6 


Einige Apotheken haben zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Regelung in § 2 Absatz 3a Satz 2 bereits Schutz-
impfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt. Für diese Apotheken wird eine Frist vorgegeben, 
innerhalb derer sie diese Tätigkeit sowie, sofern nicht ausschließlich aufsuchendes Impfen durchgeführt wird, die 
Räumlichkeit nachträglich an die zuständige Behörde zu melden haben. 


Zu Artikel 14 


Durch die Änderung wird eine Härtefallregelung für durch die Energiekrise in Schwierigkeiten geratene private 
Verbraucherinnen und Verbraucher ermöglicht, die andere Brennstoffe wie beispielsweise Heizöl, Pellets oder 
Flüssiggas nutzen und nicht in ausreichendem Ausmaß von der Strom- und Gaspreisbremse oder anderen Entlas-
tungsmaßnahmen erfasst werden. Im Übrigen handelt es sich um redaktionelle Folgeänderungen. 


Zu Artikel 15 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt das Inkrafttreten auch der hinzugefügten Artikel, für die kein gesondertes Inkrafttreten gilt, am 
Tag nach der Verkündung. 


Zu Absatz 3 


Mit dem teilweisen Außerkrafttreten von Regelungen der Coronavirus-Impfverordnung am 31. Dezember 2022 
entsteht Regelungsbedarf in Bezug auf die Vergütung der Distributionsleistungen der Apotheken und des phar-
mazeutischen Großhandels. Die entsprechenden Regelungen treten deshalb am 1. Januar 2023 in Kraft. 


Ebenfalls am 1. Januar 2023 treten die Regelungen zur dauerhaften Einbeziehung der Apotheken in die Versor-
gung mit Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in Kraft. Damit wird insbesondere den Ver-
tragspartnern nach § 132e Absatz 1a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch eine ausreichende Frist zum Abschluss 
des Vertrages gegeben. 


Zu Absatz 4 


Mit dem Außerkrafttreten der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung am 7. April 2023 entsteht Re-
gelungsbedarf in Bezug auf die Vergütung der Distributionsleistungen der Apotheken und des pharmazeutischen 
Großhandels. Die entsprechenden Regelungen treten deshalb am 8. April 2023 in Kraft. 


 


Berlin, den 14. Dezember 2022 


Ralph Lenkert 
Berichterstatter 
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Verordnung
des Bundesministeriums 
der Finanzen 
und 
des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Klimaschutz


Verordnung zur Änderung der Steueroasen-Abwehrverordnung


A. Problem und Ziel 


Mit dem Gesetz zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb 
(Steueroasen-Abwehrgesetz - StAbwG) vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2056) werden 
Verwaltungs- und Legislativmaßnahmen bereitgestellt, die im Verhältnis zu solchen Staa-
ten und Gebieten (Steuerhoheitsgebiete) Anwendung finden, die nach § 2 Absatz 1 
StAbwG nicht kooperative Steuerhoheitsgebiete sind.


B. Lösung 


Nach § 3 Absatz 1 Satz 1 StAbwG werden das Bundesministerium der Finanzen und das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ermächtigt, eine Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates zu erlassen, in der die Steuerhoheitsgebiete genannt sind, 
die nach Maßgabe des § 2 Absatz 1 StAbwG nicht kooperative Steuerhoheitsgebiete sind, 
wenn sie in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten EU-Liste nicht ko-
operativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke in der jeweils aktuellen Fassung gelistet 
sind (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 StAbwG). Die Rechtsverordnung nennt auch den 
Zeitpunkt, ab dem ein bisher als nicht kooperativ genanntes Steuerhoheitsgebiet die Vo-
raussetzungen des § 2 Absatz 1 StAbwG nicht länger erfüllt (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 StAbwG). 


Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 StAbwG ist die Rechtsverordnung für die Anwendung der 
Abschnitte 3 und 4 des StAbwG maßgeblich.


C. Alternativen 


Keine.


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Verordnung dient der Sicherung des Steueraufkommens.
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E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Die Verordnung führt zu keiner Änderung des Erfüllungsaufwands für Bürgerinnen und 
Bürger.


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Die Verordnung führt zu keiner Änderung des Erfüllungsaufwands für die Wirtschaft.


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Die Verordnung führt zu keiner Änderung des Erfüllungsaufwands für die Verwaltung.


F. Weitere Kosten 


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


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Verordnung
des Bundesministeriums 
der Finanzen 
und 
des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Klimaschutz


Verordnung zur Änderung der Steueroasen-Abwehrverordnung


Bundeskanzleramt  Berlin, 31. Oktober 2022 
Staatsministerin beim Bundeskanzler


An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Bodo Ramelow


Sehr geehrter Herr Präsident, 


hiermit übersende ich die vom Bundesministerium der Finanzen und vom  


Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zu erlassende


Verordnung zur Änderung der Steueroasen-Abwehrverordnung


mit Begründung und Vorblatt.


Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des 


Grundgesetzes herbeizuführen. 


Mit freundlichen Grüßen 


Sarah Ryglewski











Verordnung zur Änderung der Steueroasen-Abwehrverordnung 


Vom ... 


Auf Grund des § 3 Absatz 1 Satz 1 des Steueroasen-Abwehrgesetzes vom 25. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2056) in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Zuständigkeitsanpassungsge-
setzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 8. De-
zember 2021 (BGBl. I S. 5176) verordnen das Bundesministerium der Finanzen und das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit Zustimmung des Bundesrates:


Artikel 1 


§ 2 der Steueroasen-Abwehrverordnung vom 20. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5236) 
wird wie folgt gefasst: 


„§ 2 


Nicht kooperative Steuerhoheitsgebiete 


Folgende Steuerhoheitsgebiete sind nach Maßgabe des § 2 Absatz 1 des Gesetzes 
nicht kooperativ und werden im Anhang I der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbei-
teten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke (ABl. C 391 vom 
12.10.2022, S. 2-5) als nicht kooperativ genannt: 


 


1. Amerikanisch-Samoa (seit dem 24. Dezember 2021),


2. Anguilla (seit dem … [einsetzen: Datum der Verkündung]),


3. Bahamas (seit dem … [einsetzen: Datum der Verkündung]),


4. Fidschi (seit dem 24. Dezember 2021),


5. Guam (seit dem 24. Dezember 2021),


6. Palau (seit dem 24. Dezember 2021),


7. Panama (seit dem 24. Dezember 2021),


8. Samoa (seit dem 24. Dezember 2021),


9. Trinidad und Tobago (seit dem 24. Dezember 2021),


10. Turks- und Caicosinseln (seit dem … [einsetzen: Datum der Verkündung]),


11. Amerikanische Jungferninseln (seit dem 24. Dezember 2021),


12. Vanuatu (seit dem 24. Dezember 2021).“
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Artikel 2 


Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen


Das Steueroasen-Abwehrgesetz (StAbwG) regelt Verwaltungs- und Legislativmaßnahmen, 
die im Verhältnis zu solchen Steuerhoheitsgebieten Anwendung finden, die auf der EU-
Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke geführt werden. Das Bun-
desministerium der Finanzen und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
sind gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 1 StAbwG ermächtigt, eine Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zu erlassen, aus der sich die Steuerhoheitsgebiete ergeben, 
die nach Maßgabe des § 2 Absatz 1 StAbwG nicht kooperative Steuerhoheitsgebiete sind, 
wenn diese in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten EU-Liste nicht ko-
operativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke in der jeweils aktuellen Fassung gelistet 
sind.


II. Wesentlicher Inhalt


Die Verordnung benennt die Steuerhoheitsgebiete, welche nach Maßgabe des § 2 Absatz 1 
StAbwG nicht kooperative Steuerhoheitsgebiete sind, soweit sie in der im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlichten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für 
Steuerzwecke in der jeweils aktuellen Fassung gelistet sind.


Die EU-Liste wird zweimal jährlich aktualisiert, i. d. R. im Februar und Oktober. Die Mitglied-
staaten der Europäischen Union überprüfen die von den Jurisdiktionen erzielten Fortschritte 
in den Bereichen Transparenz, faire Besteuerung und Implementierung von Maßnahmen 
gegen Gewinnkürzung und Gewinnverschiebung (BEPS).


Im Oktober 2022 konnte eine Einigung über die Aktualisierung der EU-Liste nicht koopera-
tiver Länder und Gebiete für Steuerzwecke im Rat der Europäischen Union für Wirtschaft 
und Finanzen (ECOFIN) erzielt werden (13092/22). Die Nullsatzjurisdiktionen (Länder und 
Gebiete, die keine Körperschaftsteuer oder eine Körperschaftsteuer mit einem Steuersatz 
von Nahe zu null Prozent erheben) Anguilla, Bahamas sowie die Turks- und Caicosinseln 
wurden neu auf die EU-Liste aufgenommen. Ihre Überwachungsmechanismen in Bezug 
auf die wirtschaftliche Substanz der Unternehmen vor Ort weisen erhebliche Defizite auf. 
Damit befinden sich auf der EU-Liste nun zwölf Staaten bzw. Hoheitsgebiete.


Die Änderungsverordnung setzt diese Erweiterung gemäß § 3 Absatz 1 StAbwG in deut-
sches Recht um.


III. Alternativen


Keine.


IV. Regelungskompetenz


Die Verordnungskompetenz des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Klimaschutz folgt aus § 3 Absatz 1 Satz 1 StAbwG.
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V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen
Verträgen


Die Verordnung ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen, 
die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.


VI. Regelungsfolgen


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung


Diese Verordnung trägt zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung bei, indem sie einheit-
lich festlegt, welche Steuerhoheitsgebiete eines oder mehrere Listenkriterien der §§ 4 bis 6 
StAbwG erfüllen.


2. Nachhaltigkeitsaspekte


Die Rechtsverordnung steht im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem 
sie das Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert. Damit wird der Indikatorenbereich 
8.2 (Staatsverschuldung – Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaf-
fen) unterstützt. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gege-
ben.


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand


Die Verordnung dient der Sicherung des Steueraufkommens. 


4. Erfüllungsaufwand


Die Verordnung führt zu keiner Veränderung des Erfüllungsaufwands für Bürgerinnen und 
Bürger, der Wirtschaft und der Verwaltung. 


5. Weitere Kosten


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


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Regelungsfolgen


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen.


VII. Befristung; Evaluierung


Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, so dass eine Befristung nicht in Betracht kommt. 


Wegen der nicht signifikanten Auswirkungen auf den jährlichen Erfüllungsaufwand ist eine 
Evaluierung der Regelungen nicht erforderlich.


Auf europäischer Ebene sollen die Abwehrmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit und mit Blick 
auf eine weitere Koordinierung der in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union anzu-
wendenden Maßnahmen überprüft werden.
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B. Besonderer Teil


Zu Artikel 1 (Änderung der Steueroasen-Abwehrverordnung) 


§ 2


  


 


  


 


 


 


 


 


 


§ 2 benennt die nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiete, wenn sie in der im Amtsblatt der
Europäischen Union veröffentlichten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für
Steuerzwecke in der jeweils aktuellen Fassung genannt sind.


Die EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke wird zwei Mal im 
Jahr – grundsätzlich im Februar und im Oktober – aktualisiert und im Amtsblatt der Euro-
päischen Union veröffentlicht.


Die Voraussetzung, dass das betroffene Steuerhoheitsgebiet neben den Voraussetzungen 
der §§ 4 bis 6 StAbwG auch in der EU-Liste genannt sein muss, hat zur Folge, dass die in 
den §§ 8 bis 11 StAbwG geregelten Abwehrmaßnahmen und die gesteigerten Mitwirkungs-
pflichten keinesfalls in Bezug auf Steuerhoheitsgebiete zur Anwendung kommen, die nicht 
auf der EU-Liste geführt werden. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass nur das gemein-
same und aufeinander abgestimmte Vorgehen aller Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union gegen Steueroasen eine effektive Anwendung der Abwehrmaßnahmen (§§ 8 bis 11 
StAbwG) gewährleistet, ohne die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes zu beeinträchtigen. 
Vielmehr soll ein koordiniertes Vorgehen aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union in 
Bezug auf unfairen Steuerwettbewerb und Steuervermeidung sichergestellt werden. Die 
Rechtsverordnung ist deshalb für die Anwendung der Abschnitte 3 und 4 StAbwG maßgeb-
lich (§ 3 Absatz 1 Satz 2 StAbwG).


Die Nennung der nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiete erfolgt unter gleichzeitiger An-
gabe des Zeitpunkts ihrer Aufnahme.


Gemäß der aktuellen Fassung der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steu-
erzwecke in dem Anhang I der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste 
nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke (ABl. C 391 vom 12.10.2022, S. 2-
5) gelten die in Artikel 2 gelisteten Steuerhoheitsgebiete als nicht kooperativ, da folgende
Kriterien der §§ 4 bis 6 StAbwG erfüllt sind:


Zu Nummer 2 – neu –


Anguilla begünstigt Offshore-Strukturen und Regelungen, die Gewinne ohne reale wirt-
schaftliche Substanz anziehen, in dem die erforderlichen Maßnahmen unterlassen werden, 
um sicherzustellen, dass das Substanzkriterium 2.2. erfüllt wird (§ 5 StAbwG).


Zu Nummer 3 – neu - 


Bahamas begünstigt Offshore-Strukturen und Regelungen, die Gewinne ohne reale wirt-
schaftliche Substanz anziehen, in dem die erforderlichen Maßnahmen unterlassen werden, 
um sicherzustellen, dass das Substanzkriterium 2.2. erfüllt wird (§ 5 StAbwG).


Zu Nummer 10 – neu –


Turks- und Caicosinseln begünstigt Offshore-Strukturen und Regelungen, die Gewinne 
ohne reale wirtschaftliche Substanz anziehen, in dem die erforderlichen Maßnahmen un-
terlassen werden, um sicherzustellen, dass das Substanzkriterium 2.2. erfüllt wird (§ 5 
StAbwG).


Die Nummern 1, 4 bis 9, 11 und 12 entsprechen inhaltlich unverändert den bisherigen Num-
mern 1 bis 9 des § 2 StAbwV.
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Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)


Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Antrag
des Freistaates Bayern 


Jahressteuergesetz 2022 (JStG 2022) 


Punkt 10 der 1029. Sitzung des Bundesrates am 16. Dezember 2022 


Der Bundesrat möge zu dem Gesetz gemäß Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes 


die Einberufung des Vermittlungsausschusses aus folgendem Grund verlangen:


a) Im Hinblick auf die im vorliegenden Gesetz enthaltene Anpassung der 


Grundstücksbewertung ab dem 1. Januar 2023, die in vielen Fällen zu einer 


weiteren Erhöhung der steuerlichen Immobilienwerte führt, sieht der Bundesrat 


die Notwendigkeit, gleichzeitig die Höhe der persönlichen Freibeträge für 


Vermögensübertragungen innerhalb der engeren Familie an die 


Wertentwicklung von selbst genutztem Wohneigentum anzupassen. Auch die 


Freibeträge für die übrigen Erwerber müssen entsprechend erhöht werden. 


b) Da die Wertentwicklung der Grundstücke in Deutschland im vergangenen 


Jahrzehnt höchst unterschiedlich war, hält es der Bundesrat für zielführend, 


dieser Problematik mit in den Ländern unterschiedlich hohen persönlichen 


Freibeträgen zu begegnen. Deshalb sind die notwendigen gesetzlichen 


Voraussetzungen zu schaffen, die es den Länderparlamenten ermöglichen, über 


wesentliche Aspekte der Erbschaft- und Schenkungsteuer, wie die Höhe der 


persönlichen Freibeträge, in eigener Zuständigkeit zu entscheiden.
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Begründung:


Die persönlichen Freibeträge bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer für 
Vermögensübertragungen wurden zuletzt vor 13 Jahren erhöht. Sowohl die 
seitdem eingetretene Inflation und insbesondere die zum Teil extreme 
Immobilienwertentwicklung führen dazu, dass die persönlichen Freibeträge 
inzwischen viel von ihrer Entlastungswirkung verloren haben. Darüber hinaus 
führt die im vorliegenden Gesetz enthaltene Anpassung der 
Grundstücksbewertung ab dem 1. Januar 2023 in vielen Fällen zu einer 
weiteren Erhöhung der steuerlich maßgebenden Immobilienwerte. 


In der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Lage auch auf dem 
Immobilienmarkt ist eine zusätzliche Steuerbelastung, wie sie nun ab dem 
nächsten Jahr in vielen Fällen eintreten würde, das falsche Signal. Hinzu 
kommt, dass regelmäßig auch Erwerber getroffen würden, die die 
Vermögensübertragung zum Anlass nehmen, die jeweiligen Immobilien 
energetisch zu ertüchtigen und somit einen gesellschaftlich wichtigen Beitrag 
zur Bewältigung der Klimakrise leisten. Finanzmittel, die zur Tilgung der 
Steuerschuld eingesetzt werden müssen, fehlen für Investitionen. 


Die Immobilienpreisentwicklung und die Anpassung der steuerlichen 
Grundstücksbewertung für erbschaft- und schenkungsteuerliche Zwecke dürfen 
nicht dazu führen, dass Erwerber von Immobilien gezwungen sind, diese zu 
veräußern, um die anfallende Erbschaft- oder Schenkungsteuer zahlen zu 
können. Solche Verkäufe wären zudem mit erheblichen negativen 
Auswirkungen für den bereits angespannten Mietwohnungsmarkt verbunden. 


Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, wonach die persönlichen 
Freibeträge so auszugestalten sind, dass bei Erwerbern aus dem engsten 
Familienkreis der deutlich überwiegende Teil, bei kleinen Vermögen der 
gesamte Erwerb, steuerfrei bleiben soll, müssen auch in Zukunft eingehalten 
werden. Das Gericht sieht hierfür den durchschnittlichen Wert selbst genutzten 
Wohneigentums als geeigneten Maßstab an. Auch bei der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer muss die kalte Progression umgehend ausgeglichen werden. 
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BETREFF  Umsatzsteuer; 
  Steuerentstehung bei Teilleistungen 


 GZ    III C 2 - S 7270/19/10001 :003 
DOK  2022/1241444 


  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


I. 
 
Mit Urteil vom 26. Juni 2019 – V R 8/19 (V R 51/16), BStBl II 2022 S. XXX, hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) zunächst entschieden, Unternehmer könnten sich bei ratenweise 
vergüteten Vermittlungsleistungen auf eine unmittelbare Anwendung von Art. 64 Abs. 1 
Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL) berufen. Diese Entscheidung ist aufgrund 
der neuesten Rechtsprechung des BFH in seinem Urteil vom 1. Februar 2022 – V R 37/21 
(V R 16/19), BStBl II 2022 S. XXX, insoweit überholt.  
 
Mit Urteil vom 1. Februar 2022 – V R 37/21 (V R 16/19), BStBl II 2022S. XXX, hat der BFH 
entschieden, die Steuerentstehung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 1 UStG sei nicht 
auf bereits fällige Entgeltansprüche beschränkt. Eine Teilleistung im Sinne von § 13 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe a Satz 3 UStG, bei der für bestimmte Teile einer wirtschaftlich teilbaren 
Leistung das Entgelt gesondert vereinbart wird, erfordere eine Leistung mit kontinuierlichem 
oder wiederkehrendem Charakter. Der nationale Begriff der Teilleistung in § 13 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a Satz 3 UStG entspreche zumindest im Regelfall den Begrifflichkeiten des Art. 64 
Abs. 1 MwStSystRL, da es sich bei der wirtschaftlich teilbaren Leistung um eine Leistung mit 
einem "kontinuierlichen oder wiederkehrenden Charakter" handele. Eine Anwendung von 
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 3 UStG auf eine einmalige Leistung gegen bloße 
Ratenzahlung sei ausgeschlossen.  
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Seite 2  Dadurch entfielen die Zweifel an einer zutreffenden Umsetzung von Art. 64 Abs. 1 


MwStSystRL durch den nationalen Teilleistungsbegriff, die zuvor aufgrund des EuGH-Urteils 
baumgarten sports & more vom 29. November 2018 - C-548/17 (EU:C:2018:970) 
(Vorabentscheidung zum BFH-Urteil vom 26. Juni 2019 – V R 8/19 (V R 51/16)) entstanden 
seien.  
 
Ferner hat der BFH in seinem o.g. Urteil vom 1. Februar 2022 entschieden, dass die 
Vereinbarung einer Ratenzahlung keine Uneinbringlichkeit i.S. von § 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG 
begründet. 


II. 
 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der 
zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 13. Dezember 2022 - III C 3 - S 7170/20/10001 :001 
(2022/1203355), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wie folgt geändert: 
 
1. Abschnitt 13.1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 


a) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 
 


„3Die Steuerentstehung ist nicht auf bereits fällige Entgeltansprüche beschränkt 
(vgl. BFH-Urteil vom 01.02.2022 – V R 37/21 (V R 16/19), BStBl II S. XXX).“  


 
b) Die bisherigen Sätze 3 bis 6 werden die neuen Sätze 4 bis 7. 


 
2. Abschnitt 13.4 wird wie folgt geändert:  
 


a) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
 


„4Eine Teilleistung im Sinne von § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 3 UStG, 
erfordert eine Leistung mit kontinuierlichem oder wiederkehrendem Charakter 
(vgl. BFH-Urteil vom 01.02.2022 – V R 37/21 (V R 16/19), BStBl II S. XXX).“ 


 
b) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 eingefügt: 
 


„5Keine Teilleistung liegt hingegen vor, wenn es sich um eine einmalige Leistung 
gegen Ratenzahlung handelt.“ 


 
c) Die bisherigen Sätze 5 und 6 werden die neuen Sätze 7 und 8. 


 
 
 







 
Seite 3  3. Abschnitt 17.1 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 


 
a) Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 eingefügt: 
 


„6Die Vereinbarung einer Ratenzahlung begründet keine Uneinbringlichkeit im 
Sinne von § 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG (vgl. BFH-Urteil vom 01.02.2022 – V R 37/21 
(V R 16/19), BStBl II S. XXX).“ 


 
b) Die bisherigen Sätze 6 bis 14 werden die neuen Sätze 7 bis 15. 
 


 
III. 


 
Die Regelungen dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerarten - 
Umsatzsteuer - Umsatzsteuer-Anwendungserlass zum Herunterladen bereit. 
 
 
Im Auftrag 
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BETREFF  Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene; 
  Ergänzung des BMF-Schreibens vom 9. April 2020 (IV C 4 - S 2223/19/10003 :003) 


   GZ  IV C 4 - S 0174/19/10002 :008 
DOK  2020/0464239 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird das BMF-Schreiben vom 
9. April 2020 (IV C 4 - S 2223/19/10003 :003) wie folgt ergänzt:  
 
Abschnitt VIII. 2. wird wie folgt gefasst:  
 
„2. Aufstockung von Kurzarbeitergeld und Fortsetzung der Zahlung von 


Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale 
 
Stocken Organisationen, die nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG steuerbegünstigt sind, ihren 
eigenen Beschäftigten, die sich in Kurzarbeit befinden, das Kurzarbeitergeld aus eigenen 
Mitteln bis zu einer Höhe von insgesamt 80 % des bisherigen Entgelts auf, werden weder die 
Mittelverwendung für satzungsmäßige Zwecke noch die Marktüblichkeit und die 
Angemessenheit der Aufstockung geprüft, wenn die Aufstockung einheitlich für alle 
Arbeitnehmer erfolgt. Die Voraussetzungen des § 55 Absatz 1 Nummern 1 und 3 AO gelten 
als erfüllt. Das „bisherige Entgelt“ ist dabei das in den drei Monaten vor Einführung der 
Kurzarbeit durchschnittlich ausgezahlte Nettomonatsgehalt. 
 
Bei einer Aufstockung auf über 80 % des bisherigen Entgelts bedarf es einer 
entsprechenden Begründung, insbesondere zur Marktüblichkeit und Angemessenheit der 
Aufstockung. Sehen kollektivrechtliche Vereinbarungen des Arbeitsrechts, wie zum 
Beispiel Tarifverträge, eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes vor, reicht für den 







 
Seite 2  Nachweis der „Marktüblichkeit und Angemessenheit“ die Vorlage dieser Vereinbarung. 


Übernehmen kollektivrechtlich nicht gebundene Unternehmen in individuellen Verträgen 
mit allen Mitarbeitern einheitlich die kollektivrechtlichen Vereinbarungen der Branche zur 
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes, dient ein Mustervertrag dem Nachweis der 
Marktüblichkeit und Angemessenheit. 
 
Zudem wird es gemeinnützigkeitsrechtlich nicht beanstandet, wenn die Ehrenamts- oder 
Übungsleiterpauschalen weiterhin geleistet werden, obwohl eine Ausübung der Tätigkeit 
aufgrund der Corona-Krise (zumindest zeitweise) nicht mehr möglich ist.“ 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 







