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OECD: “Agreed Administrative Guidance" zu den GloBE-Regeln veröffentlicht 

Die OECD hat am 02.02.2023 die “Agreed Administrative Guidance" zu den GloBE-Regeln veröf-

fentlicht, mit denen eine kohärente Auslegung- und Anwendung der GloBE-Vorschriften erreicht 

werden soll. Den Regierungen liegt damit nun auch der letzte Teil der angekündigten Arbeitshil-

fen zur Umsetzung der globalen Mindestbesteuerung auf nationaler Ebene vor. 

Die administrativen Leitlinien sollen einzelne Vorschriften erläutern und eine global einheitliche 

Auslegung und Anwendung erleichtern. Hierzu werden vereinzelt Anwendungsbeispiele aufge-

griffen. Die administrativen Leitlinien komplementieren die OECD GloBE „Model Rules“ und den 

GloBE „Commentary“. Die OECD wird den Kommentar und die administrativen Leitlinien vereinen, 

um ein konsolidiertes Auslegungs- und Anwendungsdokument zu schaffen. Darüber hinaus bein-

halten die administrativen Leitlinien u.a. folgendes: 

› Die ordnungsgemäße Anwendung der administrativen Leitlinien ist für Anwenderstaaten Vo-

raussetzung, um die (nationalen) Income Inclusion Rule, Undertaxed Payment/Profit Rule oder 

eine (qualified) domestic minimum top-up tax (QDMTT) als qualifiziert i. S. d. GloBE-Vorschriften 

zu behandeln. 

› Hinsichtlich der Ausgestaltung der QDMTT wird den Staaten ein gewisser Handlungsspielraum 

zur Umsetzung eingeräumt. Die administrativen Leitlinien skizzieren in Art. 5.1. die qualifizierte 

Ausgestaltung einer QDMTT. Ob eine QDMTT tatsächlich als i. S. der GloBE-Vorschriften qualifi-

ziert, unterliegt einem Peer Review Verfahren. Die administrativen Leitlinien beinhalten keinen 

QDMTT safe-harbour, das Dokument weist lediglich auf die andauernden Arbeiten des Inclusive 

Framework an einem QDMTT safe-harbour hin. 

› Erwähnenswert ist ebenfalls die Qualifikation von US-GILTI als anerkanntes Hinzurechnungsbe-

steuerungssystem (Blended CFC-Tax Regime). Dabei sollen US-Hinzurechnungsbeträge über 

einen formelbasierten Ansatz zu den betreffenden Staaten allokiert werden, sofern keine unmit-

telbare Zuordnung zu einem Staat möglich ist. Damit ist die befürchtete Einstufung von US-

GILTI als gleichwertige Income Inclusion Rule auf Ebene des OECD/G20 Inclusive Framework 

on BEPS (vorerst) nicht eingetreten. Die OECD erwartet, dass die QDMTT anrechenbar ist auf 

etwaige Hinzurechnungssteuern (inkl. US-GILTI). Die Regelungen stehen durch eine Beschrän-

kung auf Wirtschaftsjahre, die vor dem 31.12.2025 beginnen, unter dem Vorbehalt einer Ände-

rung. 

Die OECD bietet zu dem Dokument keine öffentliche Konsultation an. Dem Dokument kann ent-

nommen werden, dass eine (zumindest teilweise) Umsetzung in nationales Recht zu erwarten ist.  

 

Bundestag: Austausch länderbezogener Berichte mit den USA beschlossen 

Der Bundestag hat am 09.02.2023 dem vom Bundeskabinett eingebrachten Regierungsentwurf 

eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 14.08.2020 zwischen der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über den Austausch länder-

bezogener Berichte zugestimmt.  

Die USA haben die für den internationalen automatischen Austausch erforderliche „Mehrseitige 

Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Be-

richte“ bisher nicht unterzeichnet. Mit dem Abkommen soll sichergestellt werden, dass die Fi-

nanzverwaltungen zur Wahrung der Integrität des Steuerrechts die erforderlichen Informationen 

erhalten und dass die multinationalen Unternehmen ihren Dokumentationspflichten nach einem 
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einheitlichen Standard nachkommen. Der gegenseitige Austausch länderbezogener Berichte mit 

den USA kann dann mittels automatischen Informationsaustausches erfolgen. 

Die Bundesregierung erklärte auf eine Frage der CDU/CSU-Fraktion im Finanzausschuss des Bun-

destags, es handele sich um ein internationales Abkommen, das als Einspruchsgesetz angesehen 

werde und im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig sei. Wenn das Gesetz verabschiedet worden 

sei, könne eine Informationsaustauschrunde mit den USA ab 31.03.2023 beginnen. 

 

Bundesrat: Keine Einwendungen gegen Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Offenlegung von 

Ertragsteuerinformationen (Public Country-by-Country Reporting) 

Das Bundeskabinett hatte am 07.12.2022 den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 

der EU-Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen 

durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen in deutsches Recht beschlossen (vgl. 

TAX WEEKLY # 44/2022). Dieser sieht die Ergänzung eines neuen Unterabschnittes im Dritten 

Buch des HGB in den §§ 342 ff. HGB vor. Dabei wurden die Vorgaben der EU-Richtlinie weitestge-

hend übernommen und teilweise ergänzt. Der Bundesrat hat nun in seiner Sitzung am 10.02.2023 

keine Einwendungen vorgebracht. 

Der Gesetzentwurf sieht eine obligatorische Anwendung des öffentlichen CbCR für alle Unterneh-

men vor, welche ihren Sitz oder aber Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen einer be-

stimmten Größe in einem EU-Mitgliedstaat haben und in zwei aufeinanderfolgenden Wirtschafts-

jahren einen konsolidierten Konzernumsatz von jeweils mehr als € 750 Mio. erzielt haben.  

Ob ein Unternehmen zur Berichterstattung verpflichtet ist, und ob es der Pflicht der Berichterstat-

tung nachgekommen ist, soll künftig durch den Abschlussprüfer geprüft werden (§ 317 Abs. 3b 

HGB-E). Das Ergebnis der Prüfung ist im Bestätigungsvermerk zu kommunizieren (§ 322 Abs. 1 

Satz 4 HGB-E).  

Die wesentlichen Pflichtangaben des öffentlichen CbCR umfassen u. a. die Angabe der Art der 

Geschäftstätigkeit, die Zahl der Beschäftigten, den Vorsteuergewinn, die zu entrichtenden Ertrag-

steuern, die Höhe der Erträge sowie die einbehaltenen Gewinne im Berichtszeitraum.  

Erstmalig sollen diese Vorgaben für Geschäftsjahre, die nach dem 21.06.2024 beginnen, ange-

wendet werden. Die Erstellung des öffentlichen CbCR soll dabei regelmäßig innerhalb von zwölf 

Monaten nach dem Bilanzstichtag erfolgen. Verantwortlich für die Aufstellung und interne Prüfung 

des Reportings sollen die Verwaltungs- und Aufsichtsorgane sein.  

Im nächsten Schritt wird sich der Bundestag mit dem Gesetzentwurf zu befassen haben. Die finale 

Umsetzung in deutsches Recht wird wohl aller Voraussicht nach bis zum geforderten Stichtag 

(22.06.2023) erfolgen. 

 

Bundesrat: Zustimmung zur Fünften Verordnung zur Änderung der CbCR-Ausdehnungsverord-

nung (Aufnahme von Barbados) 

Der Bundesrat hat am 10.02.2023 seine Zustimmung zum Regierungsentwurf einer Fünften Ver-

ordnung zur Änderung der CbCR-Ausdehnungsverordnung (CbCRAusdV) erteilt. Damit soll Barba-

dos in den Kreis der Drittstaaten aufgenommen werden, mit denen CbCR automatisch ausge-

tauscht werden. 
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Die CbCRAusdV wird regelmäßig um Staaten und Hoheitsgebiete erweitert, die nach der Inkrafts-

etzung des Gesetzes zu der Mehrseitigen Vereinbarung vom 27.01.2016 zwischen den zuständi-

gen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte am 26.10.2016 die Mehrseitige Ver-

einbarung gezeichnet haben. 

 

BMF: Gewährung von Forschungszulage nach dem Gesetz zur steuerlichen Förderung von For-

schung und Entwicklung (Forschungszulagengesetz – FZulG)  

Die Finanzverwaltung hatte in einem ausführlichen BMF-Schreiben vom 11.11.2021 ihre Sichtweise 

zu den einzelnen Regelungen des Forschungszulagengesetzes (FZulG) dargelegt (vgl. TAX 

WEEKLY # 41/2021 und # 42/2021). Nunmehr hat die Finanzverwaltung ein neues BMF-Schreiben 

vom 07.02.2023 zum FZulG veröffentlicht, welches das bisherige BMF-Schreiben vom 11.11.2021 

ersetzt und ab dem Zeitpunkt seiner Bekanntgabe im Bundessteuerblatt in allen noch offenen Fäl-

len anzuwenden ist.  

Die Neuerungen gegenüber dem bisherigen BMF-Schreiben beschränken sich auf einige wenige 

Themenbereiche. Begrüßenswerter Weise sind die neu hinzugekommenen oder geänderten Aus-

führungen im neuen BMF-Schreiben anwenderfreundlich hervorgehoben. 

Erstmalig wird in Rn. 17a dargestellt, wie die FZul bei einer sog. Treuhand-Kommanditgesell-

schaft, die zwar zivilrechtlich als Personengesellschaft, jedoch steuerlich nicht als Mitunterneh-

merschaft beurteilt wird, anzuwenden ist. Nur der steuerpflichtige Komplementär (Treugeber) ist 

anspruchsberechtigt. Sämtliche Aufwendungen und Erträge der Treuhand-Kommanditgesell-

schaft, und damit auch die Aufwendungen für Auftragsforschung, sind dem Komplementär (Treu-

geber) ertragsteuerlich und somit auch für Zwecke der FZul zuzurechnen. Dieses gilt auch für de-

ren Lohnaufwendungen, obwohl die Lohnsteuer selbst von der zivilrechtlich existierenden Treu-

hand-Kommanditgesellschaft an das Finanzamt abgeführt wird. 

Im Kapitel zur Rechtsnachfolge (Rn. 18 ff.) wird die Auffassung vertreten, dass der Formwechsel 

(z.B. Umwandlung einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft) grundsätzlich zwar nicht 

zu einer Gesamtrechtsnachfolge i. S. d. § 45 Abs. 1 AO führt, da es sich lediglich um einen Wech-

sel der Rechtsform eines Rechtsträgers unter Wahrung seiner rechtlichen Identität handelt. Je-

doch sei in diesen Fällen § 45 Abs. 1 AO (Gesamtrechtsnachfolge) sinngemäß anzuwenden. In Rn. 

20a werden die jeweiligen Folgerungen eines Formwechsels in einem Beispielsfall veranschau-

licht. 

In Rn. 50 nimmt das BMF-Schreiben eine Präzisierung zu der Frage vor, wann von Auftragsfor-

schung auszugehen ist. Während im bisherigen BMF-Schreiben beim Vorliegen eines Werkver-

trags wegen des Fehlens der für die Annahme eines FuE-Vorhabens typischen Merkmale des Risi-

kos und der Ungewissheit eine Förderfähigkeit abgelehnt wurde, wird im nunmehr vorliegenden 

BMF-Schreiben detaillierter bestimmt, bei welchen Fallkonstellationen von Auftragsforschung aus-

zugehen ist. Von einer Auftragsforschung könne ausgegangen werden, wenn der Auftrag Perso-

nalleistungen und Sachkosten erfordere, die unerlässlich und komplementär für die Zielerreichung 

des FuE-Vorhabens seien und ein individueller Vorhabenbezug bestehen würde. Demgegenüber 

handele es sich um eine reine Beschaffungsmaßnahme, wenn der Auftrag z. B. nur darin bestehen 

würde, eine für das eigene FuE-Vorhaben benötigte Spezialausrüstung oder Spezialanfertigung zu 

beschaffen. 
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In der neuen Rn. 113a wird anhand eines konkreten Zahlenbeispiels dargestellt, wie die Ermitt-

lung der förderfähigen Lohnaufwendungen zu erfolgen hat, wenn ein vom Kalenderjahr abwei-

chendes Wirtschaftsjahrs vorliegt. Des Weiteren wird in Rn. 177a dargelegt, in welchen Fällen ein 

Bescheid über die Festsetzung von FZul für ein verbundenes Unternehmen, auch nachdem er be-

standskräftig geworden ist, noch geändert werden kann.  

Im BMF-Schreiben vom 07.02.2023 werden in Rn. 184a Regelung aufgenommen, wonach Unter-

nehmen, die lediglich über reine vermögensverwaltende Gesellschaftsstrukturen (z. B. Private 

Equity Fonds, Venture Capital Fonds) horizontal miteinander verbunden sind und bei denen sich 

die Beteiligungsunternehmen untereinander nicht koordinieren können, nicht als verbundene Un-

ternehmen i. S. d. § 3 Abs. 6 FZulG anzusehen sind.  

In Bezug auf sog. „Unternehmen in Schwierigkeiten“ nach Art. 2 Nr. 18 AGVO werden in den 

Rn. 295a und 295b konkretisierende Bestimmungen für Konzernunternehmen aufgenommen. 

 

BVerfG: Weitere Übergangsregelung vom Anrechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren im Jah-

ressteuergesetz 2010 ist mit dem Grundgesetz unvereinbar 

Schon am 26.01.2023 war vom Bundesverfassungsgericht ein Beschluss vom 24.11.2022 (2 BvR 

1424/15) veröffentlicht worden mit dem der Zweite Senat entschieden hatte, dass die Über-

gangsregelung des § 36 Abs. 4 KStG in der Fassung von § 34 Abs. 13f KStG in der Fassung des 

Jahressteuergesetzes 2010 mit Art. 14 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG teilweise unvereinbar ist. 

Sie führt bei einer bestimmten Eigenkapitalstruktur zu einem Verlust von Körperschaftsteuermin-

derungspotenzial (vgl. TAX WEEKLY # 3/2023).  

Mit am 07.02.2023 veröffentlichtem Beschluss vom 06.12.2022 (2 BvL 29/14) hat der Zweite Senat 

des Bundesverfassungsgerichts nun auf die Vorlage eines Finanzgerichts entschieden, dass auch 

§ 36 Abs. 6a KStG in der Fassung von § 34 Abs. 13f KStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 

2010 (im Folgenden: § 36 Abs. 6a KStG) mit Art. 14 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar 

ist, soweit diese Übergangsregelung zu einem Verlust von im Zeitpunkt des Systemwechsels rea-

lisierbarem Körperschaftsteuerminderungspotenzial führt, ohne dass dieser Eingriff durch die 

gleichzeitige Verringerung von Körperschaftsteuererhöhungspotenzial vollständig kompensiert 

wird. 

Die Regelung in § 36 Abs. 6a KStG sieht die Umgliederung des mit 45 % vorbelasteten Eigenkapi-

tals (EK 45) in mit 40 % vorbelastetes Eigenkapital (EK 40) vor; gleichzeitig wird ein positiver nicht 

mit Körperschaftsteuer vorbelasteter Eigenkapitalteil (EK 02) verringert, bis er verbraucht ist. Bei 

dieser Umgliederung kann es zu einem Verlust von im Zeitpunkt des Systemwechsels realisierba-

rem Körperschaftsteuerminderungspotenzial kommen, ohne dass dies durch die Verringerung ei-

nes im EK 02 ruhenden und im Zeitpunkt des Systemwechsels realisierbaren Körperschaftsteuer-

erhöhungspotenzials ausgeglichen wird. 

Der Gesetzgeber ist verpflichtet, auch diesen nun festgestellten Verfassungsverstoß bis zum 

31.12.2023 rückwirkend zu beseitigen. Diese Verpflichtung erfasst auch hier alle noch nicht be-

standskräftigen Entscheidungen, die auf den für verfassungswidrig erklärten Vorschriften beru-

hen. Bis zu einer Neuregelung dürfen Gerichte und Verwaltungsbehörden die Normen im Umfang 

der festgestellten Unvereinbarkeit nicht mehr anwenden, laufende Verfahren sind auszusetzen. 
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BFH: Verfassungsmäßigkeit von Säumniszuschlägen 

Nach einem Urteil des VII. Senats des BFH vom 23.08.2022 (VII R 21/21) in einem Hauptsachever-

fahren bestehen auch bei einem strukturellen Niedrigzinsniveau keine verfassungsrechtlichen Be-

denken gegen die Höhe des Säumniszuschlags nach § 240 Abs. 1 Satz 1 AO. 

Die vom BVerfG in seinem Beschluss vom 08.07.2021 (1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17) zur Verzin-

sung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen herausgearbeiteten Grundsätze, nach 

denen die Verzinsung nach §§ 233a, 238 AO in Höhe von 0,5 % pro Monat für Verzinsungszeit-

räume ab dem 01.01.2014 mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar ist, lassen sich nicht auf Säumniszu-

schläge übertragen. Der im Vergleich zu den Zinsen doppelt so hohe Säumniszuschlag sei in ers-

ter Linie ein Druckmittel eigener Art zur Durchsetzung fälliger Steuern und erfülle primär eine 

pönale Funktion. 

Diese Entscheidung ist deshalb besonders interessant, weil der VII. Senat in einem AdV-Verfahren 

mit Beschluss vom 26.05.2021 (VII B 13/21) aufgrund der dabei gebotenen summarischen Prüfung 

der Sach- und Rechtslage noch entschieden hatte, dass gegen die Höhe der nach § 240 AO zu 

entrichtenden Säumniszuschläge für Jahre ab 2012 jedenfalls insoweit erhebliche verfassungs-

rechtliche Bedenken bestehen, als den Säumniszuschlägen nicht die Funktion eines Druckmittels 

zukommt, sondern die Funktion einer Gegenleistung oder eines Ausgleichs für das Hinausschie-

ben der Zahlung fälliger Steuern, mithin also eine zinsähnliche Funktion.  

Zu einer Übersicht über die bisherigen, teils gegensätzlichen AdV-Entscheidungen der verschie-

denen BFH-Senate vgl. TAX WEEKLY # 42/2022. 

 

BFH: Tatsächliche Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags 

Mit Urteil vom 02.11.2022 (I R 37/19) hatte der BFH über die Frage zu entscheiden, ob ein Ge-

winnabführungsvertrag über die gesamte Laufzeit tatsächlich durchgeführt worden war.  

Im Streitfall wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 zwischen der B-GmbH und ihrer Tochtergesell-

schaft, ebenfalls eine GmbH (Klägerin), ein wirksamer Gewinnabführungs- und Beherrschungsver-

trag (EAV) abgeschlossen, der auch einen Verlustausgleich entsprechend § 302 AktG vorsah. Die 

Klägerin wies in ihrem Jahresabschluss zum 31.12.2008 einen handelsrechtlichen Verlustvortrag 

aus; für die Streitjahre (2009 bis 2012) erwirtschaftete sie jeweils Gewinne und im Jahr 2013 einen 

Verlust. Die Bilanz zum 31.12.2013 enthielt jedoch keine Forderung der Klägerin gegenüber der  

B-GmbH. Allerdings wies der Steuerberater der Klägerin in seinem Bericht über die Erstellung des 

Jahresabschlusses zum 31.12.2013 darauf hin, dass der Verlust nach dem EAV von der B-GmbH zu 

erstatten sei. Am 11.02.2015 zahlte die B-GmbH unter Angabe eines entsprechenden Überwei-

sungszwecks an die Klägerin.  

Das Finanzamt erkannte die körperschaftsteuerrechtliche Organschaft mangels tatsächlicher 

Durchführung nicht an, da der Anspruch der Klägerin auf Ausgleich des im Jahr 2013 erwirtschaf-

teten Verlusts weder bei der Klägerin noch bei der B-GmbH bilanziell berücksichtigt worden sei. 

Die nach den abgewiesenen Einsprüchen erhobene Klage beim Finanzgericht hatte keinen Erfolg.  

Nunmehr hat der BFH auch die Revision zurückgewiesen. Zu Recht habe das Finanzgericht ent-

schieden, dass wegen fehlender tatsächlicher Durchführung des EAV für die Streitjahre eine kör-

perschaftsteuerrechtliche Organschaft zwischen der Klägerin als Organgesellschaft und der B-

GmbH als Organträgerin nicht anzuerkennen sei. Die tatsächliche Durchführung des EAV setze ins-
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besondere voraus, dass die nach den GoB ermittelten Gewinne bzw. Verluste der Organgesell-

schaft durch Zahlung oder Verrechnung an den Organträger abgeführt bzw. durch den Organträ-

ger ausgeglichen werden müssten. Dabei müsse der EAV während der gesamten Geltungsdauer 

tatsächlich "gelebt" werden, d.h. schon vor dem Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung/Verrech-

nung müsse objektiv erkennbar sein, dass sowohl der Organträger als auch die Organgesellschaft 

ihre zivilrechtlichen Vertragspflichten aus dem EAV erfüllen werden. Daraus folge, dass die ent-

sprechenden Forderungen/Verbindlichkeiten auch in den Jahresabschlüssen gebucht werden 

müssten.  

Die Nichtdurchführung des EAV folge im Streitfall aus der fehlenden Buchung einer entsprechen-

den Forderung der Klägerin auf Verlustausgleich gegenüber dem Organträger in ihrem Jahresab-

schluss zum 31.12.2013. Ob der tatsächliche Ausgleich des Jahresfehlbetrags 2013 durch die B-

GmbH am 11.02.2015 noch rechtzeitig war, konnte unter diesen Umständen dahingestellt blei-

ben. Auch die Hinweise in internen Berichten und Begleitschreiben auf den Verlustausgleichsan-

spruch reichten nicht aus, um den EAV "zu leben". 

Darüber hinaus habe das Finanzgericht zutreffend die Voraussetzungen einer sog. Heilung nach 

§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 4 KStG verneint. Nach dieser Regelung gelte der Gewinnabführungs-

vertrag unter bestimmten, dort aufgeführten Voraussetzungen auch dann als durchgeführt, wenn 

der abgeführte Gewinn oder ausgeglichene Verlust auf einem Jahresabschluss beruhe, der fehler-

hafte Bilanzansätze enthalte. Der Anwendungsbereich sei nach diesem Wortlaut aber auf fehler-

hafte Bilanzansätze mit einer Wirkung auf den abgeführten Gewinn oder ausgeglichenen Verlust 

beschränkt, während dagegen der fehlerhafte Ausweis eines in der Organgesellschaft verbleiben-

den Gewinns oder Verlusts durch den unterlassenen Ausweis einer Forderung (Verlustausgleichs-

anspruch) oder einer Verbindlichkeit (Gewinnabführungsverpflichtung) der Organgesellschaft auf 

der Grundlage des EAV gerade nicht erfasst sei. 

Schließlich habe das Finanzgericht zutreffend entschieden, dass die Nichtdurchführung des EAV 

für das Jahr 2013 für sämtliche Streitjahre zur rückwirkenden Nichtanerkennung der Organschaft 

führt, da die Nichtdurchführung des EAV innerhalb der 5-jährigen Mindestvertragslaufzeit der Org-

anschaft erfolgte.  

Hinzuweisen ist auf ein weiteres, zeitgleich veröffentlichtes und teilweise inhaltsgleiches Urteil 

des BFH-Urteil vom 02.11.2022 (I R 29/19), welches die Durchführung eines EAV im Falle der In-

solvenz betrifft. 

 

BFH: Übertragung von Gutscheinen in Leistungsketten, Altregelung und EuGH-Vorlage 

Aufgrund von unterschiedlichen Besteuerungsfolgen ist seit dem 01.01.2019 bei der Ausgabe 

bzw. Übertragung von Gutscheinen zwischen sog. Einzweckgutscheinen (vgl. § 3 Abs. 14 UStG) 

und sog. Mehrzweckgutscheinen (§ 3 Abs. 15 UStG) zu unterscheiden. Ein Einzweckgutschein ist 

anzunehmen, wenn der Ort der Lieferung oder der sonstigen Leistung, auf die sich der Gutschein 

bezieht, und die für diese Umsätze geschuldete Steuer im Zeitpunkt der Ausstellung des Gut-

scheins feststehen. Für Einzweckgutscheine entsteht die Umsatzsteuer daher bereits mit deren 

Ausgabe bzw. Übertragung, während bei Mehrzweckgutscheinen die tatsächliche Einlösung und 

der damit verbundene Bezug von Waren und Dienstleistungen zur Steuerentstehung führt. Bereits 

in einem früheren Beschluss über die Aussetzung der Vollziehung eines Steuerbescheids hatte der 

BFH Zweifel in Bezug auf die Kriterien für die Einstufung als Einzweckgutschein geäußert (vgl. TAX 

WEEKLY # 29/2022).  
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Das sich anschließende Hauptsacheverfahren führte zum einen zu einem Vorlagebeschluss des 

BFH vom 03.11.2022 (XI R 21/21) an den EuGH zur Anwendung der Neuregelungen ab dem 

01.01.2019. Zum anderen hat der BFH die Revision mit Beschluss vom 29.11.2022 (XI R 11/21) im 

Hinblick auf die Rechtslage bis zum 31.12.2018 als unbegründet zurückgewiesen. Beide Be-

schlüsse wurden nun am 09.02.2023 veröffentlicht. 

Im Hinblick auf bis zum 31.12.2018 ausgegebenen Gutscheine findet die geänderte Rechtslage 

noch keine Anwendung. Nach dem damaligen Recht waren die Gutscheine als sog. Warengut-

scheine anzusehen, die auf den Bezug einer bestimmten Leistung ausgerichtet waren. Bei der ent-

geltlichen Übertragung eines solchen Warengutscheins soll es sich dem Grunde nach um eine An-

zahlung handeln, so dass bereits die Vereinnahmung eines Entgelts für die Begebung des Waren-

gutscheins zu einer Anzahlungsbesteuerung führt. Deswegen wies der BFH die Revision insoweit 

zurück. 

Im Zuge des Vorlageverfahrens soll der EuGH angesichts der geänderten Rechtslage die Frage 

beantworten, ob das Tatbestandsmerkmal „Feststehen des Leistungsorts“ bei Einzweckgutschei-

nen auch die ggf. vorgelagerten Verkaufsstufen des Gutscheins zwischen dem Aussteller, ggf. 

den übertragenden Unternehmern sowie dem Ausgeber des Gutscheins umfassen soll. Die Finanz-

verwaltung vertritt insofern die Auffassung, dass es lediglich auf die Bestimmbarkeit des Leis-

tungsorts der Leistung ankomme, auf deren Bezug der Gutschein gerichtet ist (Verkauf des Gut-

scheins an den Kunden), vgl. Abschn. 3.17 Abs. 2 Satz 1 UStAE. Wäre hingegen eine Gesamtbe-

trachtung der Übertragungskette des Gutscheins bis zu dessen Ausgabe anzustellen, so könnte 

ein Einzweckgutschein nur dann angenommen werden, wenn für jede Übertragung und auch die 

letztliche Ausgabe des Gutscheins der Leistungsort (für die durch den Gutschein beziehbare Leis-

tung) im gleichen Mitgliedstaat liegen würde. Insbesondere im Hinblick auf die im Verfahren 

streitgegenständlichen Dienstleistungen kann die umsatzsteuerrechtliche Bestimmung des Leis-

tungsorts aber divergieren, je nachdem, ob es sich bei dem Leistungsempfänger um eine Privat-

person oder einen Unternehmer handelt.  

Sollte der EuGH der Auffassung sein, dass die streitgegenständlichen Gutscheine gerade keine 

Einzweckgutscheine darstellen, wirft der BFH hilfsweise die Frage auf, ob bei Mehrzweckgutschei-

nen die Umsatzsteuer tatsächlich erst mit der Ausführung der jeweiligen Leistungen entstehen 

und jede vorangegangene Übertragung dieses Mehrzweckgutscheins umsatzsteuerrechtlich un-

beachtlich sein soll. Denn der BFH hält es für denkbar, dass gerade auch die Übertragungen des 

Gutscheins entlang der Leistungskette steuerpflichtige Umsätze darstellen könnte, z.B. Vertriebs-  

oder Absatzförderungsleistung an den ursprünglichen Ausgeber der Gutscheine. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 03.02.2023 

Aktenzei-

chen 

Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-482/21 09.02.2023 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Art. 90 – Steuerbemessungsgrundlage – Verminderung – 

Versicherer, der den Versicherten für nicht beglichene Forderungen eine Ent-

schädigung nebst Mehrwertsteuer zahlt – Nationale Rechtsvorschrift, die die-

sem Versicherer in seiner Eigenschaft als Rechtsnachfolger die Verminderung 

der Steuerbemessungsgrundlage versagt – Grundsatz der steuerlichen Neut-
ralität – Effektivitätsgrundsatz 

 

C-670/21 

 

09.02.2023 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Freier Kapitalverkehr – Art. 63 bis 65 AEUV 

– Erbschaftsteuer – In einem Drittstaat belegenes Grundstück – Günstigere 
steuerliche Behandlung von in einem Mitgliedstaat oder einem Staat des Eu-

ropäischen Wirtschaftsraums belegenen Grundstücken – Beschränkung – 

Rechtfertigung aus sozialpolitischen Gründen – Wohnungspolitik – Verhält-

nismäßigkeit 

 

Alle am 09.02.2023 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

XI R 11/21 29.11.2022 

Übertragung eines vor dem 01.01.2019 ausgestellten Gut-

scheins über eine elektronische Dienstleistung in einer 

Leistungskette 

IX R 4/20 15.11.2022 
Vermietung und Verpachtung - Zurechnung der Einkünfte - 

Quotennießbrauch an einem Gesellschaftsanteil 

XI R 31/19 09.11.2022 
Zur Umsatzbesteuerung der Wärmeabgabe aus einer Bio-

gas-Anlage 

XI R 21/21 03.11.2022 EuGH-Vorlage zur Besteuerung von Gutscheinen 

I R 29/19 02.11.2022 
Körperschaftsteuerrechtliche Organschaft im Fall der Insol-

venz 

I R 37/19 02.11.2022 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 02.11.2022 I R 

29/19 - Tatsächliche Durchführung eines Gewinnabfüh-

rungsvertrags 

I R 13/20 14.09.2022 
Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung nach § 8 Nr. 4 

GewStG bei sog. Drittanstellung von Geschäftsführern 

VII R 21/21 23.08.2022 

Zur Verfassungsmäßigkeit von Säumniszuschlägen und 

Duldungsinanspruchnahme des Kontoinhabers im Fall ei-

ner Kontoleihe 

 

 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270324&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=68185
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270334&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=72263
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310037/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310031/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310035/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310036/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310032/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310033/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310034/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310030/
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Alle am 09.02.2023 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

X S 15/22 

(PKH) 
31.12.2022 

Übergang von einer Untätigkeitsklage zur Fortsetzungs-

feststellungsklage 

I R 52/19 23.11.2022 Wegzugsbesteuerung und Wertpapierleihe 

XI R 38/20 09.11.2022 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 09.11.2022  XI R 

31/19 - Zur umsatzsteuerlichen Lieferung von Wärme ei-

nes Blockheizkraftwerks 

 

 

Alle bis zum 10.02.2023 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

III C 2 - S 

7300/19/10004 

:005 

07.02.2023 
Aktualisierung des UStAE und Aufhebung überholter BMF-

Schreiben 

IV C 3 - S 

2020/22/10007 

:003 

07.02.2023 

BMF-Schreiben vom 7. Februar 2023 zur Gewährung von For-

schungszulage nach dem Gesetz zur steuerlichen Förderung 

von Forschung und Entwicklung (Forschungszulagengesetz - 

FZulG) 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350010/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350010/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350013/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350012/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-02-07-aktualisierung-des-umsatzsteuer-anwendungserlasses-und-aufhebung-ueberholter-bmf-schreiben.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-02-07-aktualisierung-des-umsatzsteuer-anwendungserlasses-und-aufhebung-ueberholter-bmf-schreiben.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-02-07-aktualisierung-des-umsatzsteuer-anwendungserlasses-und-aufhebung-ueberholter-bmf-schreiben.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Forschungszulagen/2023-02-07-gewaehrung-von-forschungszulage-nach-dem-gesetz-zur-steuerlichen-foerderung-von-forschung-und-entwicklung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Forschungszulagen/2023-02-07-gewaehrung-von-forschungszulage-nach-dem-gesetz-zur-steuerlichen-foerderung-von-forschung-und-entwicklung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Forschungszulagen/2023-02-07-gewaehrung-von-forschungszulage-nach-dem-gesetz-zur-steuerlichen-foerderung-von-forschung-und-entwicklung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Urteil vom 02. November 2022, I R 37/19
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 02.11.2022 I R 29/19 - Tatsächliche Durchführung eines
Gewinnabführungsvertrags


ECLI:DE:BFH:2022:U.021122.IR37.19.0


BFH I. Senat


KStG § 14 Abs 1 S 1 Nr 3 S 1, HGB § 266 Abs 2, HGB § 277 Abs 3 S 2, AktG § 291 Abs 1, KStG VZ 2009 , KStG VZ 2010 ,
KStG VZ 2011 , KStG VZ 2012


vorgehend Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht , 06. Juni 2019, Az: 1 K 113/17


Leitsätze


1. Die tatsächliche Durchführung des Gewinnabführungsvertrags (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG) bezieht sich nicht
nur auf den Schlusspunkt des Ausgleichs aller aus dem Gewinnabführungsvertrag resultierenden Forderungen und
Verbindlichkeiten. Die entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten müssen auch in den Jahresabschlüssen
gebucht werden.


2. Kommt es während der Mindestvertragslaufzeit von fünf Jahren zur Nichtdurchführung des Gewinnabführungsvertrags,
führt dies nicht nur zu einer Unterbrechung der körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft für einzelne
Veranlagungszeiträume, sondern insgesamt zu einer (rückwirkenden) Nichtanerkennung der
körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts vom 06.06.2019 - 1 K 113/17
wird als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Beteiligten streiten über die tatsächliche Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags und die damit
zusammenhängende Anerkennung einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft in den Jahren 2009 bis 2012
(Streitjahre).


1


Die B-GmbH erwarb am ….2008 mit Wirkung zum ….2008 sämtliche Geschäftsanteile an der Klägerin und
Revisionsklägerin (Klägerin), einer GmbH. Zugleich schloss die B-GmbH mit der Klägerin einen Gewinnabführungs-
und Beherrschungsvertrag (EAV) ab. Darin verpflichtete sich die Klägerin, ihren gesamten Jahresüberschuss an die
B-GmbH abzuführen. Im Gegenzug verpflichtete sich die B-GmbH, jeden während der Vertragsdauer entstehenden
Jahresfehlbetrag der Klägerin entsprechend § 302 des Aktiengesetzes (AktG) auszugleichen. Nach Aktenlage und
übereinstimmender Auffassung der Beteiligten galt der EAV ‑‑abweichend von den (nicht
entscheidungserheblichen) Angaben in der Vorentscheidung‑‑ für die Zeit ab 01.01.2009; er war nicht vor Ablauf
von fünf Jahren seit seinem Wirksamwerden kündbar.


2


Die Klägerin wies in ihrem Jahresabschluss zum 31.12.2008 einen handelsrechtlichen Verlustvortrag von … € aus.
Für die Streitjahre erwirtschaftete sie jeweils Gewinne. Die jeweiligen Körperschaftsteuererklärungen enthielten in
Zeile 2 der Anlage ORG einen Hinweis auf die B-GmbH als Organträgerin; außerdem wurde in Zeile 28 die
Zurechnung der Jahresüberschüsse zur B-GmbH als Organträgerin erklärt.


3
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Entscheidungsgründe


II.


Für das Jahr 2013 ergab sich für die Klägerin ein Verlust von … €. Die Angaben in der Körperschaftsteuererklärung
wurden entsprechend der Vorjahre vorgenommen. In Zeile 21 der Anlage ORG ("Vom Organträger an die
Organgesellschaft zum Ausgleich eines sonst entstehenden Jahresfehlbetrages zu leistender Betrag") nahm die
Klägerin keine Eintragung vor.


4


Die Bilanz zum 31.12.2013 wurde am 10.11.2014 erstellt; eine Forderung der Klägerin gegenüber der B-GmbH war
nicht berücksichtigt. Allerdings wies der Steuerberater der Klägerin in seinem Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2013 unter "Rechtliche Verhältnisse" und in einem an die Klägerin gerichteten
Begleitschreiben vom 20.11.2014 darauf hin, dass der Verlust nach dem EAV von der B-GmbH zu erstatten sei. Am
11.02.2015 zahlte die B-GmbH unter Angabe eines entsprechenden Überweisungszwecks … € an die Klägerin.


5


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) veranlagte die Klägerin für die Streitjahre zunächst
erklärungsgemäß. Die Bescheide ergingen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 der Abgabenordnung
‑‑AO‑‑).


6


Im Anschluss an eine im Jahr 2016 durchgeführte Außenprüfung erließ das FA für die Streitjahre die
Änderungsbescheide vom 26.07.2016 über Körperschaftsteuer, über die gesonderte Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen nach § 27 Abs. 2 und § 28 Abs. 1 Satz 3 des Körperschaftsteuergesetzes in der für die
Streitjahre geltenden Fassung (KStG) und über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zur
Körperschaftsteuer, die es für das Jahr 2009 auf § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO und für die Jahre 2010 bis 2012 auf
§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO sowie § 164 Abs. 2 AO stützte. Die körperschaftsteuerrechtliche Organschaft sei
mangels tatsächlicher Durchführung nicht anzuerkennen, da der Anspruch der Klägerin auf Ausgleich des im Jahr
2013 erwirtschafteten Verlusts weder bei der Klägerin noch bei der B-GmbH bilanziell berücksichtigt worden sei.
Die Einsprüche der Klägerin wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 22.11.2017 zurück.


7


Die hiergegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht (FG) wies sie
hinsichtlich der geänderten Bescheide über die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 27
Abs. 2 und § 28 Abs. 1 Satz 3 KStG mit Urteil vom 06.06.2019 - 1 K 113/17 (Entscheidungen der Finanzgerichte
2019, 1714) als unzulässig ab. Im Übrigen hat es die Klage als unbegründet abgewiesen. Die
körperschaftsteuerrechtliche Organschaft sei für sämtliche Streitjahre nicht anzuerkennen, da der EAV jedenfalls für
das Jahr 2013 und damit innerhalb der Mindestvertragslaufzeit von fünf Jahren nicht tatsächlich durchgeführt
worden sei (§ 17 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 i.V.m. § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG). Die tatsächliche Durchführung
eines EAV vollziehe sich in zwei Stufen: Zunächst seien die entsprechenden Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem
EAV sowohl bei der Organträgerin als auch bei der Organgesellschaft bilanziell auszuweisen (im Fall eines
Verlustausgleichs nach § 277 Abs. 3 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs ‑‑HGB‑‑ Verbuchung in der Gewinn- und
Verlustrechnung der Organgesellschaft unter dem Posten "Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags"). Auf
der zweiten Stufe folge die Erfüllung. Im Streitfall fehle bereits die Grundvoraussetzung der bilanziellen Erfassung.


8


Die Klägerin macht mit ihrer Revision die Verletzung materiellen Rechts geltend und beantragt, die
Vorentscheidung aufzuheben und die Körperschaftsteuerbescheide 2009 bis 2012 vom 26.07.2016 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 22.11.2017 dahin zu ändern, dass für die Klägerin ‑‑ausgehend von einem zu
versteuernden Einkommen von 0 €‑‑ jeweils eine Körperschaftsteuer von 0 € festgesetzt wird, sowie die geänderten
Bescheide über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer für die
Streitjahre vom 26.07.2016 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 22.11.2017 aufzuheben.


9


Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.10


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG
hat die Klage zu Recht abgewiesen. Die Einkünfte sind steuerrechtlich der Klägerin zuzurechnen, da wegen
fehlender tatsächlicher Durchführung des EAV für die Streitjahre eine körperschaftsteuerrechtliche Organschaft
zwischen der Klägerin als Organgesellschaft und der B-GmbH als Organträgerin nicht anzuerkennen ist.


11


1. Verpflichtet sich eine Europäische Gesellschaft, Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien mit
Geschäftsleitung und Sitz im Inland (Organgesellschaft) durch einen Gewinnabführungsvertrag i.S. des § 291 Abs. 1


12
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AktG, ihren ganzen Gewinn an ein einziges anderes gewerbliches Unternehmen abzuführen, so ist das Einkommen
der Organgesellschaft unter bestimmten Voraussetzungen dem Träger des Unternehmens (Organträger)
zuzurechnen (§ 14 Abs. 1 Satz 1 KStG). Zu diesen Voraussetzungen gehört u.a., dass der Gewinnabführungsvertrag
auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen ist und während seiner gesamten Geltungsdauer durchgeführt wird (§ 14
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG).


Sofern sich eine andere als die in § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG bezeichnete Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung und
Sitz im Inland ‑‑und damit auch eine inländische GmbH wie die Klägerin‑‑ wirksam verpflichtet, ihren ganzen
Gewinn an ein anderes Unternehmen i.S. des § 14 KStG abzuführen, gelten nach § 17 Satz 1 KStG die §§ 14 bis 16
KStG entsprechend. Darüber hinaus sind die zusätzlichen Voraussetzungen des § 17 Satz 2 KStG zu berücksichtigen.


13


2. Nach der Rechtsprechung des Senats setzt die tatsächliche Durchführung des EAV voraus, dass er entsprechend
den vertraglichen Vereinbarungen vollzogen wird. Dies bedeutet u.a., dass die nach den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung ermittelten Gewinne tatsächlich durch Zahlung oder Verrechnung an den
Organträger abgeführt werden (Senatsurteil vom 05.04.1995 - I R 156/93, BFHE 177, 429). "Verrechnung" ist in
diesem Zusammenhang dahin zu verstehen, dass es sich um eine einer tatsächlichen Zahlung gleich stehende
Aufrechnung handeln muss; die reine Buchung der Forderung ohne Erfüllungswirkung ist dagegen nicht
ausreichend (Senatsbeschluss vom 26.04.2016 - I B 77/15, BFH/NV 2016, 1177).


14


Nicht ausdrücklich entschieden ist bisher, zu welchem Zeitpunkt die tatsächliche Zahlung/Verrechnung erfolgen
muss. Während ein Teil der Literatur der Auffassung ist, dass dies innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach
Schluss des entsprechenden Wirtschaftsjahres geschehen muss, lässt ein anderer Teil der Literatur eine tatsächliche
Zahlung/Verrechnung innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Ende der Organschaft ausreichen (zum
Streitstand Brandis/Heuermann/Krumm, § 14 KStG Rz 138; Brink in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 14
Rz 482; Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 318c, jeweils m.w.N.).


15


3. Die Voraussetzung der tatsächlichen Durchführung des EAV bezieht sich aber nicht allein auf den Schlusspunkt
des tatsächlichen Ausgleichs aller aus dem EAV resultierenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Vielmehr wird
der EAV nur dann durchgeführt, wenn er während der gesamten Geltungsdauer tatsächlich "gelebt" wird; schon vor
dem Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung/Verrechnung muss also objektiv erkennbar sein, dass sowohl der
Organträger als auch die Organgesellschaft ihre zivilrechtlichen Vertragspflichten (Senatsurteil vom 10.05.2017 -
I R 51/15, BFHE 258, 351, BStBl II 2018, 30) aus dem EAV erfüllen werden. Daraus folgt, dass die entsprechenden
Forderungen/Verbindlichkeiten auch in den Jahresabschlüssen gebucht werden müssen
(Brandis/Heuermann/Krumm, § 14 KStG Rz 138; Frotscher in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 14 KStG
Rz 447; Beinert/Nees in Prinz/Witt, Steuerliche Organschaft, 2. Aufl., Rz 3.50; kritisch Brühl/Weiss, Der Konzern
2019, 450; a.A. Kolbe in Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG Rz 204 "Fehlende Einbuchung ...";
Binnewies/Mühling, Die Aktiengesellschaft ‑‑AG‑‑ 2020, 176, 177; Walter, GmbH-Rundschau ‑‑GmbHR‑‑ 2019, 1202,
1206).


16


Dem kann nicht mit Erfolg entgegengehalten werden, dass § 14 KStG auf den nach handelsrechtlichen
Bilanzierungsgrundsätzen zutreffenden Gewinn abstelle, aber nicht auf die handelsbilanziellen Formalien und
damit auch nicht auf die Ausweisvorschriften nach § 266 Abs. 2 Nr. B.II.2. HGB und § 277 Abs. 3 Satz 2 HGB (so aber
Binnewies/Mühling, AG 2020, 176, 177). Dies beruht zum einen auf dem vom Gesetzgeber verfolgten Ziel,
Manipulationen zu verhindern: Die Organschaft soll nicht zum Zwecke der willkürlichen Beeinflussung der
Besteuerung und zu Einkommensverlagerungen von Fall zu Fall abgeschlossen bzw. beendet werden können
(Senatsurteile in BFHE 258, 351, BStBl II 2018, 30; vom 10.05.2017 - I R 19/15, BFHE 258, 344, BStBl II 2019, 81,
jeweils m.w.N.). Dieser Gesichtspunkt hat dabei nicht (erst) im Rahmen der tatsächlichen Erfüllung der
zivilrechtlichen Pflichten aus dem EAV Bedeutung, sondern erfordert auch, dass diese Pflichten schon vor ihrer
Erfüllung durch eine entsprechende Bilanzierung objektiv erkennbar anerkannt werden. Zum anderen handelt es
sich bei den Regelungen über die Organschaft um eine Ausnahme vom steuerrechtlichen Grundprinzip der
getrennten Besteuerung der einzelnen Steuersubjekte, so dass eine strenge Auslegung der vom Gesetzgeber hierfür
vorgegebenen Anforderungen geboten ist (vgl. auch Senatsurteil vom 03.03.2010 - I R 68/09, BFH/NV 2010, 1132).


17


4. Nach diesen Maßgaben hat das FG zu Recht entschieden, dass der EAV nicht i.S. des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1
KStG tatsächlich durchgeführt worden ist.


18


a) Die Klägerin hat im Jahr 2013 einen Verlust erzielt, ohne ihren aus dem EAV folgenden
Verlustausgleichsanspruch gegen die Organträgerin (B-GmbH) in der Bilanz zum 31.12.2013 zu aktivieren. Der
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Verlustausgleichsanspruch wird lediglich in einem Bericht des Steuerberaters über die Erstellung des
Jahresabschlusses sowie einem Begleitschreiben an die Klägerin erwähnt.


b) Ob der tatsächliche Ausgleich des Jahresfehlbetrags 2013 durch die B-GmbH am 11.02.2015 noch rechtzeitig
war, kann unter diesen Umständen dahingestellt bleiben. Die Nichtdurchführung des EAV folgt jedenfalls aus der
fehlenden Buchung einer entsprechenden Forderung der Klägerin in ihrem Jahresabschluss zum 31.12.2013. Die
Hinweise in internen Berichten und Begleitschreiben auf den Verlustausgleichsanspruch reichen nicht aus, um den
EAV "zu leben" und die daraus resultierenden Vertragspflichten objektiv erkennbar anzuerkennen. Entsprechendes
gilt für die Angaben in der Anlage ORG der Steuererklärung, zumal sie nach den Feststellungen des FG
unvollständig waren (kein Eintrag in Zeile 21 der Anlage ORG).


20


c) Darüber hinaus hat das FG zutreffend die Voraussetzungen einer sog. Heilung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 4
KStG verneint. Nach dieser Regelung gilt der Gewinnabführungsvertrag unter bestimmten, dort aufgeführten
Voraussetzungen auch dann als durchgeführt, wenn der abgeführte Gewinn oder ausgeglichene Verlust auf einem
Jahresabschluss beruht, der fehlerhafte Bilanzansätze enthält. Der Anwendungsbereich ist nach diesem Wortlaut
aber auf fehlerhafte Bilanzansätze mit einer Wirkung auf den abgeführten Gewinn oder ausgeglichenen Verlust
beschränkt und bezieht sich auf die Höhe des abzuführenden Gewinns oder auszugleichenden Verlusts. Nicht erfasst
ist dagegen der fehlerhafte Ausweis eines in der Organgesellschaft verbleibenden Gewinns oder Verlusts durch den
unterlassenen Ausweis einer Forderung (Verlustausgleichsanspruch) oder einer Verbindlichkeit
(Gewinnabführungsverpflichtung) der Organgesellschaft auf der Grundlage des EAV.


21


d) Ob und inwieweit aus Gründen der Verhältnismäßigkeit geringfügige Unregelmäßigkeiten bei der
Vertragsdurchführung unschädlich sein können (zum Streitstand Brandis/Heuermann/Krumm, § 14 KStG Rz 147,
m.w.N.; ablehnend Neumann in Gosch, a.a.O., § 14 Rz 310), muss im Streitfall ebenfalls nicht entschieden werden.
Wenn die Durchführung des EAV nicht durch die Buchung der daraus resultierenden Forderungen/Verbindlichkeiten
im Jahresabschluss erkennbar wird, handelt es sich unabhängig von der betragsmäßigen Höhe der
Forderung/Verbindlichkeit jedenfalls nicht um eine nur geringfügige Unregelmäßigkeit (a.A. Walter in Bott/Walter,
KStG, § 14 Rz 649.1).


22


5. Schließlich hat das FG zutreffend entschieden, dass die Nichtdurchführung des EAV für das Jahr 2013 für
sämtliche Streitjahre zur rückwirkenden Nichtanerkennung der Organschaft führt.


23


a) Nach der Rechtsprechung des Senats (Urteil in BFHE 258, 351, BStBl II 2018, 30) wird § 14 KStG nicht von einem
allgemeinen Grundsatz getragen, dass sämtliche Erfordernisse einer Organschaft während der gesamten
Vertragslaufzeit des EAV vorliegen müssten. Vielmehr ist auch während der Mindestvertragslaufzeit des EAV
grundsätzlich eine "Unterbrechung der Organschaft" für einzelne Veranlagungszeiträume denkbar. Dies hat der
Senat zum einen für die Voraussetzung der gewerblichen Tätigkeit einer Organträger-Personengesellschaft
(Senatsurteil vom 24.07.2013 - I R 40/12, BFHE 242, 139, BStBl II 2014, 272) und zum anderen für die
Voraussetzung der finanziellen Eingliederung (Senatsurteil in BFHE 258, 351, BStBl II 2018, 30) anerkannt.


24


b) Die für den Streitfall maßgebliche Regelung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG sieht jedoch vor, dass der
EAV auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen und "während seiner gesamten Geltungsdauer" durchgeführt werden
muss.


25


Aufgrund des systematischen Zusammenhangs mit der Regelung der Mindestvertragslaufzeit kann daraus zwar
nicht geschlossen werden, dass die Nichtdurchführung des EAV in einem Veranlagungszeitraum nach Ablauf der
Mindestvertragslaufzeit zu einer rückwirkenden Nichtanerkennung der Organschaft seit Vertragsbeginn führt
(Rödder/Liekenbrock in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, § 14 Rz 322). Der Wortlaut des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
Satz 1 KStG macht aber deutlich, dass eine Nichtdurchführung des EAV während der Mindestvertragslaufzeit die
Organschaft insgesamt entfallen lässt (Brink in Schnitger/Fehrenbacher, a.a.O., § 14 Rz 491). Dies lässt sich auch
dem Senatsurteil in BFHE 258, 351, BStBl II 2018, 30 entnehmen, da sich die dortigen Ausführungen zu einer
etwaigen Unterbrechung der Organschaft nicht auf die Mindestvertragslaufzeit des EAV und die Durchführung des
EAV während der Mindestvertragslaufzeit beziehen (vgl. auch Prinz/Keller, Der Betrieb 2018, 400, 403 f.; Walter,
GmbHR 2017, 1222; Weiss, GmbH-Steuerberater 2018, 86, 89; zur Anwendung im Fall der Insolvenz vgl. das
Senatsurteil vom 02.11.2022 - I R 29/19, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt).


26


c) Im Streitfall ist der EAV mit Wirkung ab dem 01.01.2009 abgeschlossen worden. Die Nichtdurchführung des EAV
für das Jahr 2013 liegt innerhalb der Mindestvertragslaufzeit von fünf Jahren und führt somit für sämtliche
Streitjahre zur rückwirkenden Nichtanerkennung der Organschaft.
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Quelle: www.bundesfinanzhof.de


Dass die für die Durchführung des EAV erforderlichen Maßnahmen (Buchung der Forderungen/Verbindlichkeiten
sowie deren Erfüllung) erst in den Jahren ab 2014 und damit nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit vorzunehmen
waren, ändert daran nichts. Das Kriterium der tatsächlichen Durchführung bezieht sich nicht auf die innerhalb eines
bestimmten Zeitraums vorzunehmenden Maßnahmen, sondern auf diejenigen Maßnahmen, die zur Durchführung
des EAV für den Zeitraum der Mindestvertragslaufzeit erforderlich sind (Brink in Schnitger/Fehrenbacher, a.a.O.,
§ 14 Rz 488; Neumann in Gosch, a.a.O., § 14 Rz 318c; Rödder/Liekenbrock in Rödder/Herlinghaus/Neumann, a.a.O.,
§ 14 Rz 322).


28


6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.29
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Urteil vom 23. August 2022, VII R 21/21
Zur Verfassungsmäßigkeit von Säumniszuschlägen und Duldungsinanspruchnahme des Kontoinhabers im Fall einer
Kontoleihe


ECLI:DE:BFH:2022:U.230822.VIIR21.21.0


BFH VII. Senat


GG Art 3 Abs 1, GG Art 20 Abs 3, AO § 191 Abs 1, AO § 227, AO § 233 S 1, AO § 233a, AO § 238, AO § 240 Abs 1 S 1,
AnfG § 3, AnfG § 11, BGB § 166, GG Art 6 Abs 1


vorgehend FG Münster, 19. Mai 2021, Az: 7 K 2714/18 AO


Leitsätze


1. Gegen die Höhe des Säumniszuschlags nach § 240 Abs. 1 Satz 1 AO bestehen auch bei einem strukturellen
Niedrigzinsniveau keine verfassungsrechtlichen Bedenken.


2. Erteilt der Kontoinhaber einem Dritten, z.B. seinem Ehepartner, Kontovollmacht und lässt er es ohne
Kontrollmaßnahmen zu, dass der Dritte das Konto für die Abwicklung eigener Geldgeschäfte nutzt, finden bei einer
Duldungsinanspruchnahme des Kontoinhabers nach § 3 AnfG die Grundsätze für eine Wissenszurechnung nach dem
Rechtsgedanken des § 166 BGB entsprechende Anwendung.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 19.05.2021 - 7 K 2714/18 AO wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) wendet sich gegen die Inanspruchnahme für bestandskräftig
festgesetzte Steuerschulden ihres Ehemannes, des Steuerschuldners, gemäß § 191 Abs. 1 Sätze 1 und 2 der
Abgabenordnung (AO) i.V.m. § 3 des Gesetzes betreffend die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners
außerhalb des Insolvenzverfahrens in der damals geltenden Fassung (Anfechtungsgesetz ‑‑AnfG‑‑).


1


Die Klägerin ist nichtselbständig tätig. Der Steuerschuldner ist gelernter X-Mechaniker und ging in der
Vergangenheit verschiedenen selbständigen und nichtselbständigen Tätigkeiten nach. Aus seinen selbständigen
Tätigkeiten resultierten Steuerschulden, die seit dem Jahr 1999 zu Vollstreckungsmaßnahmen führten.


2


Die Klägerin führte ihr Gehaltskonto zunächst bei der T-Bank. Am 04.06.2010 eröffnete sie ein Girokonto bei der R-
Bank und nutzte dieses als Gehaltskonto. Am 21.01.2011 erteilte die Klägerin dem Steuerschuldner eine Vollmacht
über dieses Konto und beantragte für ihn die Ausgabe einer R-Bank Card. Im Juni 2011 eröffnete die Klägerin erneut
ein Konto bei der T-Bank und nutzte dieses nunmehr als ihr Gehaltskonto.


3


Bereits im Mai 2011 pfändete der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) die Ansprüche des
Steuerschuldners aus dessen Geschäftsbeziehung mit einer weiteren Bank. Im Juni 2011 gab der Steuerschuldner
eine eidesstattliche Versicherung ab. Wegen der gemeinsamen Einkommensteuerschulden kam es im Jahr 2012 zu
Lohnpfändungen bei der Klägerin.
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Der Steuerschuldner meldete sein Gewerbe (Hausmeisterservice) im Oktober 2012 beim Gewerbeamt ab. Am
XX.07.2013 meldete er sich mit dem Benutzernamen "RHxx" auf dem Internetportal "www.x-Arbeit.de" an.


5


Im September 2016 betrugen seine Steuerschulden 42.721,31 €. Darin waren Säumniszuschläge in Höhe von
9.848,50 € enthalten. Wegen dieser Steuerschulden führte das FA verschiedene Vollstreckungsmaßnahmen bei dem
Steuerschuldner durch. Zudem gab der Steuerschuldner eine Vermögensauskunft ab.


6


Im Rahmen eines Kontenabrufverfahrens erfuhr das FA, dass der Steuerschuldner Verfügungsberechtigter des
Kontos der Klägerin bei der R-Bank war. Auf der Grundlage eines Auskunftsersuchens stellte die R-Bank dem FA die
Kontoauszüge für den Zeitraum von August 2011 bis März 2017 zur Verfügung.


7


Aus den Kontoauszügen ergab sich, dass auf diesem Konto ab April 2012 bis 2016 Überweisungen mit dem Betreff
"Service R. H." in Höhe von insgesamt 75.452,02 € eingegangen waren. Ferner wiesen die Kontoauszüge von 2011
bis 2017 Bareinzahlungen in Höhe von insgesamt 14.810 € aus. Die Zahlungseingänge betreffend eBay-Geschäfte
sowie Winterdienst- und Gartenarbeiten betrugen von 2012 bis 2017 insgesamt 17.340,72 €.


8


Auf dem Konto war es auch zu Sollbuchungen gekommen, u.a. durch mehrmalige Kartenzahlungen bei zwei
Baumärkten, bei Tankstellen, bei Discountern sowie drei Mal vom 27.07. bis 30.07.2012 (insgesamt 869,76 €) und
dreizehn Mal vom 17.07. bis 28.07.2014 (insgesamt 1.567,32 €) in den Niederlanden, zweimal betreffend Kino,
einmal betreffend Bekleidung sowie einmal an ein Fahrradgeschäft in Höhe von 761,20 €. Zudem wurden
zugunsten der Klägerin Lastschriften ausgeführt (für verschiedene Versicherungen, ihr Depot, ihr PayPal-Konto
sowie bei einer Mobilfunk-GmbH) sowie weitere Lastschriften, die sich keiner konkreten Person zuordnen ließen
(aufgrund eines monatlichen Sky-Abonnements und durch Amazon). Ferner wurden Barabhebungen getätigt sowie
Überweisungen (u.a. an Versicherungen für drei verschiedene Kfz, an einen Drogeriemarkt, an D-Tickets und an ein
Energieversorgungsunternehmen), bei denen teilweise die Klägerin im Buchungstext genannt wurde.


9


Am 03.03.2017 wies das Konto ein Guthaben in Höhe von 1.354,15 € aus.10


Nach vorheriger Anhörung forderte das FA die Klägerin durch Duldungsbescheid vom 11.04.2017 zur Zahlung von
insgesamt 40.874,17 € auf. Dieser Betrag setzte sich aus Lohnsteuer 2012, Einkommensteuer 2013 bis 2015,
Umsatzsteuer 2009 bis 2016 sowie Säumniszuschlägen in Höhe von 11.794,73 € zusammen. Diese Steuerschulden
ihres Ehemannes waren zwischen dem 04.08.2011 und dem 20.02.2017 fällig geworden. Die Säumniszuschläge
entfielen auf Zeiträume bis zum 28.04.2017. Das FA setzte die Säumniszuschläge insgesamt nur zur Hälfte ‑‑also in
Höhe von 5.897,36 €‑‑ an. Das FA führte in dem Duldungsbescheid u.a. aus, die Kunden ihres Ehemannes, des
Steuerschuldners, hätten auf seine Veranlassung hin Zahlungen in Höhe von insgesamt 94.031,64 € auf das Konto
bei der R-Bank geleistet. Aufgrund der ihm eingeräumten Vollmacht sei er befugt gewesen, über dieses Konto im
eigenen Namen zu verfügen. Indem er die Zahlungen auf das Konto bei der R-Bank veranlasst habe, habe er eine
Rechtshandlung mit dem Vorsatz der Gläubigerbenachteiligung vorgenommen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AnfG). Eine
Gläubigerbenachteiligung sei gegeben, da nicht er, sondern die Klägerin gegenüber der Bank eine Forderung
erworben habe. Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 AnfG sei zu vermuten, dass die Klägerin von dem Benachteiligungsvorsatz
ihres Ehemannes Kenntnis gehabt habe, da sie von seiner drohenden Zahlungsunfähigkeit und von den Zahlungen
auf ihr Konto gewusst habe. Eine drohende Zahlungsunfähigkeit sei gegeben, wovon die Klägerin aufgrund der
vorherigen Geschehnisse Kenntnis gehabt habe. Zudem sei ihr der Vorsatz ihres Ehemannes nach § 166 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zuzurechnen.


11


Im März 2018 fand eine Durchsuchung der Wohnung der Eheleute statt. Die Fahndungsbeamten beschlagnahmten
u.a. einen an die Klägerin adressierten ungeöffneten Brief mit Kontoauszügen der R-Bank vom 20.11.2015 sowie
weitere lose Kontoauszüge der R-Bank vom 30.12.2016, 02.01.2017, 13.02.2017 und 24.05.2017. Gefunden wurden
ferner Kontoauszüge aus dem Jahr 2016 sowie im Jahr 2017 nacherstellte Duplikate von Kontoauszügen.


12


Einspruch und Klage gegen den Duldungsbescheid hatten keinen Erfolg. Das Finanzgericht (FG) urteilte, die
Voraussetzungen für den Erlass eines Duldungsbescheids lägen vor. Der Steuerschuldner habe bei der Anweisung
an seine Kunden, auf das Konto der Klägerin zu überweisen, mit Gläubigerbenachteiligungsabsicht nach § 3 Abs. 1
AnfG gehandelt. Davon habe die Klägerin nach § 3 Abs. 1 Satz 1 AnfG Kenntnis gehabt, weil ihr die Kenntnis ihres
Ehemannes nach § 166 BGB zuzurechnen sei. Denn sie habe nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme jedenfalls
bewusst die Augen davor verschlossen, dass der Steuerschuldner ihr Konto seinen Kunden gegenüber angegeben
und damit veranlasst habe, dass ihm zustehende Zahlungen auf dieses Konto eingegangen seien. Damit könne
offenbleiben, ob die Klägerin selbst Kenntnis von der Gläubigerbenachteiligungsabsicht ihres Ehemannes gehabt
habe. Insbesondere brauche das FG nicht zu entscheiden, ob hinreichende Beweisanzeichen bzw. Indiztatsachen für
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Entscheidungsgründe


II.


eine solche Kenntnis vorlägen. Auch die Höhe der Säumniszuschläge sei nicht verfassungswidrig. Die Entscheidung
ist in den Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2021, 1437 abgedruckt.


Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin. Sie ist der Auffassung, es bestünden keine durchgreifenden
Anknüpfungspunkte dafür, dass sie davon habe ausgehen müssen, dass ihr Ehemann überhaupt ein Konto nutze und
dass es sich hierbei um ihr Konto handele. Die Voraussetzungen einer Wissenszurechnung nach § 166 BGB seien
nicht gegeben. Auch hinsichtlich der Säumniszuschläge sei der Duldungsbescheid aufzuheben, weil die darin
enthaltene Zinshöhe verfassungswidrig sei.


14


Die Klägerin beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und den Duldungsbescheid des Beklagten vom 11.04.2017 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 27.07.2018 aufzuheben,
hilfsweise,
die Sache an das FG Münster zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen.


15


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


16


Das FA führt aus, das FG habe seine Beweiswürdigung umfangreich und nachvollziehbar begründet. Diese verstoße
weder gegen Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze noch sei sie willkürlich. Daran sei der Bundesfinanzhof
(BFH) nach § 118 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) gebunden. Der BFH habe in seinem Urteil vom
30.06.2020 - VII R 63/18 (BFHE 270, 7, BStBl II 2021, 191) die Grundsätze zu § 166 BGB über den Fall einer
"absichtlichen" Kontoleihe auf die Fälle der "unabsichtlichen" Kontoleihe ausgedehnt. Im Streitfall sei der Ehemann
mit den geschäftlichen Verpflichtungen der Eheleute betraut gewesen, sodass nach den Grundsätzen des Urteils des
Bundesgerichtshofs (BGH) vom 25.03.1982 - VII ZR 60/81 (BGHZ 83, 293) eine Wissenszurechnung erfolge.


17


Bezüglich der Säumniszuschläge sei wegen ihres Mischcharakters kein "fester" Zinsanteil enthalten, welcher evtl.
verfassungsrechtlich überhöht sein könnte. Der pauschalierte Erlass eines Teils der Säumniszuschläge könne nicht
dazu führen, von einem Zinsanteil in Höhe von 50 % auszugehen. Auch nach dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17 (BGBl I 2021, 4303, Neue
Juristische Wochenschrift ‑‑NJW‑‑ 2021, 3309) habe eine Erstreckung der Unvereinbarkeitserklärung auf die
Säumniszuschläge zu unterbleiben.


18


Die Revision ist unbegründet. Das angefochtene Urteil verstößt nicht gegen Bundesrecht (§ 118 Abs. 1 Satz 1 FGO).
Das FA konnte die durch den Steuerschuldner, den Ehemann der Klägerin, veranlassten Zahlungen auf das Konto
der Klägerin nach § 3 Abs. 1 AnfG anfechten und folglich den Duldungsbescheid nach § 191 Abs. 1 AO erlassen.


19


1. Die allgemeinen Tatbestandsvoraussetzungen des § 2 AnfG sind im Streitfall ausweislich der Vorentscheidung,
die insoweit nicht zu beanstanden ist, erfüllt.


20


a) Das FA war anfechtungsberechtigter Gläubiger und der Steuerschuldner war Schuldner i.S. der §§ 1 und 2 AnfG.
Die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Steuerschuldners hat nicht zu einer vollständigen Befriedigung des
FA geführt. Dies wird im Streitfall auch dadurch belegt, dass der Steuerschuldner eine Vermögensauskunft nach
§ 284 AO abgegeben hat (vgl. Senatsbeschluss vom 28.05.2003 - VII B 106/03, BFH/NV 2003, 1146).


21


b) Die im Duldungsbescheid aufgeführten Steuerschulden waren festgesetzt, fällig und vollstreckbar.22


Das FG hat zutreffend ausgeführt, dass keine Zahlungsverjährung eingetreten war. Das wird durch die Klägerin im
Revisionsverfahren auch nicht bestritten, weswegen der Senat auf weitere Ausführungen verzichtet.


23


Zudem erstreckt sich die Duldungsverpflichtung zu Recht auch auf Säumniszuschläge (§ 191 Abs. 1 Satz 2 i.V.m.
§§ 37 Abs. 1, 3 Abs. 4 Nr. 5 AO). Zwar ist die Klägerin im Streitfall mit ihren verfassungsrechtlichen Einwendungen
gegen die Höhe der Säumniszuschläge nicht -entsprechend dem Rechtsgedanken des § 256 AO‑‑ ausgeschlossen
(vgl. Senatsurteile vom 01.03.1988 - VII R 109/86, BFHE 152, 321, BStBl II 1988, 408, unter II.2.c, und in BFHE 270,
7, BStBl II 2021, 191, Rz 23). Denn da Säumniszuschläge kraft Gesetzes bei Verwirklichung des Tatbestandes der
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Säumnis entstehen und nicht festgesetzt werden müssen, bedarf es bei einem Streit über die Verwirkung der
Säumniszuschläge eines Abrechnungsbescheids nach § 218 Abs. 2 Satz 1 AO, der im Streitfall nicht vorliegt. Gegen
die Höhe der Säumniszuschläge nach § 240 Abs. 1 Satz 1 AO bestehen aber keine verfassungsrechtlichen Bedenken.


aa) Die vom BVerfG in seinem Beschluss in BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309 herausgearbeiteten Grundsätze,
nach denen die Verzinsung nach §§ 233a, 238 AO in Höhe von 0,5 % pro Monat für Verzinsungszeiträume ab dem
01.01.2014 mit Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) unvereinbar ist, lassen sich nicht auf Säumniszuschläge
übertragen.


25


(1) Ausgangspunkt der in der Entscheidung des BVerfG als verfassungswidrig angesehenen Ungleichbehandlung war
die in § 233a Abs. 2 Satz 1 AO geregelte fünfzehnmonatige Karenzzeit, welche nach Ansicht des BVerfG zu einer
verfassungsrechtlich relevanten Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der Steuerpflichtigen führt, nämlich
derjenigen Steuerschuldner, deren Steuer erst nach Ablauf der Karenzzeit (zutreffend) festgesetzt wurde, gegenüber
denjenigen, deren Steuer bereits innerhalb der Karenzzeit endgültig festgesetzt wurde, mithin eine
Ungleichbehandlung zinszahlungspflichtiger gegenüber nicht zinszahlungspflichtigen Steuerschuldnern (vgl.
BVerfG-Beschluss in BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 104).


26


(a) Das BVerfG sah die verfassungsrechtlich relevante Ungleichheit folglich nicht in einer rechtfertigungsbedürftigen
Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der Zinszahlungspflichtigen in dem Sinne, dass sie im Binnenverhältnis
durch die Bestimmung des Zinssatzes nicht rechtlich und tatsächlich gleichmäßig belastet würden, sondern allein in
einer rechtfertigungsbedürftigen Ungleichbehandlung der nach § 233a AO zinszahlungspflichtigen gegenüber den
nicht zinszahlungspflichtigen Steuerschuldnern durch die typisierende Annahme eines durch eine späte
Steuerfestsetzung entstandenen potentiellen Liquiditätsvorteils in Höhe von monatlich 0,5 % Zinsen (BVerfG-
Beschluss in BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 105).


27


(b) Dabei spielte die Frage, ob ein Zinssatz von monatlich 0,5 % den durch eine Vollverzinsung zulasten der
Steuerpflichtigen auszugleichenden Vorteil der Höhe nach realitätsgerecht abbildet, erst in der anschließenden
Rechtfertigungsprüfung nach strengeren Verhältnismäßigkeitsanforderungen eine Rolle (vgl. BVerfG-Beschluss in
BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 109 ff. und 116 ff.). Das BVerfG sah diesen potentiell entstehenden Vorteil
mit dem monatlichen Zinssatz von 0,5 % ab 2014 als nicht mehr realitätsgerecht bemessen an (BVerfG-Beschluss in
BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 203 ff.).


28


(c) Insbesondere mit Blick auf die ansonsten bestehenden erheblichen haushaltswirtschaftlichen Unsicherheiten hat
das BVerfG allerdings hinsichtlich der Zinshöhe nach §§ 233a, 238 AO eine Fortgeltungsanordnung für
Verzinsungszeiträume bis zum 31.12.2018 getroffen. Da das BVerfG jedoch ausdrücklich nur über die
Verfassungsmäßigkeit der Nachzahlungszinsen gemäß §§ 233a, 238 AO und nicht auch des Säumniszuschlags
entschieden hat und es ferner fraglich ist, ob den staatlichen Einnahmen aus § 240 AO eine ähnliche
haushaltswirtschaftliche Bedeutung wie den Nachzahlungszinsen zukommt, sodass das BVerfG auch bei einer
Verfassungswidrigkeit des § 240 AO eine Fortgeltung bis zum 31.12.2018 anordnen würde, ist die Frage der
Verfassungswidrigkeit der Säumniszuschläge im Streitfall zu entscheiden, obwohl der Streitzeitraum vor dem
31.12.2018 liegt.


29


(2) Hinsichtlich der Säumniszuschläge fehlt es bereits an einer Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte;
eine Ungleichbehandlung zwischen zinszahlungspflichtigen Steuernachzahlern und
säumniszuschlagszahlungspflichtigen Steuerpflichtigen ist mangels vergleichbarer Sachverhalte nicht gegeben.


30


(a) Die nach § 233a AO geregelte Vollverzinsung soll stark typisierend objektive Zins- und Liquiditätsvorteile
erfassen, die dadurch entstehen, dass zwischen der Entstehung des Steueranspruchs und seiner Fälligkeit nach
Festsetzung ein Zeitraum von mehreren Jahren liegen kann (vgl. BeckOK AO/Oosterkamp, 21. Ed. [01.07.2022], AO
§ 233a Rz 1). Nachzahlungszinsen sind dementsprechend weder Sanktion noch Druckmittel, sondern ein Ausgleich
für die Kapitalnutzung. Die Vollverzinsung hat keine zusätzliche Lenkungsfunktion dahingehend, die
Steuerpflichtigen dazu anzuhalten, ihre Steuererklärungen frühzeitig abzugeben oder etwaige Vorauszahlungen
angemessen anzusetzen (vgl. BVerfG-Beschluss in BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 126). Die Regelung wirkt
sowohl zugunsten (im Fall der Steuererstattung) als auch zuungunsten (im Fall der Steuernachforderung) der
Steuerpflichtigen. Darauf, ob sie tatsächlich einen Zinsvorteil oder -nachteil durch die späte Steuerfestsetzung
erzielt haben, kommt es nicht an. Auch die Gründe für die späte Steuerfestsetzung und insbesondere, ob die
Steuerpflichtigen oder die Behörde hieran ein Verschulden trifft, sind für die Anwendung des § 233a AO
unerheblich; die Vollverzinsung nach § 233a AO entsteht unabhängig vom Verhalten der Steuerpflichtigen (BVerfG-
Beschluss in BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 7, m.w.N.).
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(b) Anders verhält es sich hingegen im Hinblick auf die verschiedenen Funktionen der Säumniszuschläge. Der im
Vergleich zu den Zinsen doppelt so hohe Säumniszuschlag ist in erster Linie ein Druckmittel eigener Art zur
Durchsetzung fälliger Steuern und erfüllt primär eine pönale Funktion. § 240 AO verfolgt das Ziel, den Bürger zur
zeitnahen Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen anzuhalten und die Verletzung eben jener Verpflichtung zu
sanktionieren. Daneben ist der Säumniszuschlag Gegenleistung bzw. Ausgleich für das Hinausschieben der Zahlung
fälliger Steuern und dient letztlich auch dem Zweck, den Verwaltungsaufwand der Finanzbehörden auszugleichen
(vgl. BFH-Urteile vom 29.08.1991 - V R 78/86, BFHE 165, 178, BStBl II 1991, 906, unter B.II.2.a, m.w.N., und vom
30.03.2006 - V R 2/04, BFHE 212, 23, BStBl II 2006, 612, unter II.2., m.w.N.; BFH-Beschluss vom 02.03.2017 -
II B 33/16, BFHE 257, 27, BStBl II 2017, 646, Rz 32).


32


Die Abschöpfung von Liquiditätsvorteilen ist damit nicht Haupt-, sondern nur Nebenzweck der Regelung (vgl.
bereits den Gesetzgeber: BTDrucks 3/2573, S. 34, zu § 1 Abs. 1; BTDrucks 8/1410, S. 3 f.; vgl. auch BVerfG-
Kammerbeschluss vom 04.05.2022 - 2 BvL 1/22, Recht und Schaden 2022, 460, Rz 31, zu in § 193 Abs. 6 Satz 2 des
Versicherungsvertragsgesetzes geregelten Säumniszuschlägen). Es geht folglich nicht um einen Vorteilsausgleich
gegenüber anderen Steuerpflichtigen, sondern lediglich als Nebenzweck um einen Ausgleich gegenüber der
Finanzverwaltung. Schon daran zeigt sich, dass die Sachverhalte nicht vergleichbar sind.


33


Die Ausführungen des BVerfG, mit denen es eine Erstreckung der Unvereinbarkeitserklärung auf die anderen
Verzinsungstatbestände, namentlich auf Stundungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen nach den §§ 234, 235
und 237 AO, abgelehnt hat, lassen sich zudem auch auf Säumniszuschläge nach § 240 AO übertragen. Das BVerfG
hat insoweit dargelegt, dass bei diesen anderen Verzinsungstatbeständen eine Verzinsung in der Regel erst nach
Fälligkeit erfolgte und dass die Steuerpflichtigen die Entstehung dieser Zinsen jedenfalls bewusst in Kauf nähmen
und damit grundsätzlich die Wahl hätten, ob sie den Zinstatbestand verwirklichten und den in § 238 Abs. 1 Satz 1
AO geregelten Zinssatz hinnähmen oder ob sie die Steuerschuld tilgten und sich im Bedarfsfall die erforderlichen
Geldmittel zur Begleichung der Steuerschuld anderweitig zu zinsgünstigeren Konditionen beschafften (BVerfG-
Beschluss in BGBl I 2021, 4303, NJW 2021, 3309, Rz 243). Diese Ausführungen gelten beim Säumniszuschlag nach
§ 240 AO in gleicher Weise. Auch dieser setzt Fälligkeit voraus und die Steuerpflichtigen haben seine Entstehung
bewusst in Kauf genommen. Mithin unterscheiden sich die Sachverhalte zwischen zinszahlungspflichtigen
Steuerpflichtigen nach § 233a AO und säumniszuschlagspflichtigen Steuerschuldnern nach § 240 AO auch insoweit.


34


Allein der Umstand, dass bei Säumniszuschlagspflichtigen anders als jetzt bei den zinszahlungspflichtigen
Steuernachzahlern das strukturelle Niedrigzinsniveau seit 2014 nicht berücksichtigt wird, genügt für eine
Vergleichbarkeit der zwei Gruppen nicht (so aber das Amtsgericht Wiesbaden in seinem (Vorlage-)Beschluss vom
21.12.2021 - 92 C 1252/21 (13), juris, Rz 13, hinsichtlich säumniszuschlagspflichtiger Versicherungsnehmer). Denn
das behandelt die eigentliche Frage nach der Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung bereits als
Tatbestandsmerkmal der Ungleichbehandlung.


35


(3) Auch innerhalb der Gruppe der Säumniszuschlagspflichtigen selbst ist keine Ungleichbehandlung gegeben.36


Damit scheidet ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG aus.37


bb) Die Höhe des Säumniszuschlags verletzt ferner nicht das Rechtsstaatsprinzip nach Art. 20 Abs. 3 GG wegen
eines Verstoßes gegen das Übermaßverbot.


38


(1) Der aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG folgende Anspruch des Steuerpflichtigen, nur im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung zur Leistung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen herangezogen zu
werden, ermöglicht es ihm auch, hierbei die Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips einzufordern. Der
Steuerpflichtige darf nicht zu einer unverhältnismäßigen Abgabe herangezogen werden (BVerfG-
Nichtannahmebeschluss vom 03.09.2009 - 1 BvR 2539/07, BFH/NV 2009, 2115, unter III.1.b aa, m.w.N.).


39


(2) Die Höhe des Säumniszuschlags ist auch in einer Niedrigzinsphase durch den vom Gesetzgeber intendierten
Zweck der Norm gedeckt.


40


Der historische Gesetzgeber begründete die Höhe des Säumniszuschlags von einem Prozent pro angefangenen
Monat damit, dass der Säumniszuschlag dem Fiskus zwar keine wirtschaftliche Entschädigung für die Vorenthaltung
des ihm geschuldeten Steuerbetrags gewähren, sondern allein den rechtzeitigen Eingang der Steuern sicherstellen
solle. Dabei dürfe aber nicht die Höhe der Kreditkosten außer Acht gelassen werden. Der Gesetzgeber führte aus,
der Säumniszuschlag dürfe nicht unter den Kosten für Kredite liegen, da sonst die Gefahr bestehe, dass
Steuerpflichtige die Steuerzahlungen hinausschöben, weil diese Art der Finanzierung billiger wäre als ein Kredit auf
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dem Geldmarkt (BTDrucks 3/2573, S. 34). Anders als teilweise in der Literatur angedacht (vgl. Seer, Der Betrieb
‑‑DB‑‑ 2022, 1975, 1802 f.; Romswinkel, Der Steuerberater ‑‑StB‑‑ 2021, 101, 104), orientiert sich die Höhe des
Säumniszuschlags also nicht an den Verzugszinsen des BGB. Vielmehr führte der Gesetzgeber weiter aus, als
Vergleichsmaßstab für Säumniszuschläge kämen die Kreditkosten für Kontoüberziehungen in Betracht. Diese hätten
im Herbst 1960 im Bundesgebiet jährlich 11 % betragen (Monatsberichte der Deutschen Bundesbank für Oktober
1960, S. 98). Unter diesen Umständen erschien dem Gesetzgeber ein Zuschlag von einem Prozent für jeden
angefangenen Monat als angemessen (BTDrucks 3/2573, S. 34). Von dieser Ausgangslage hat sich der Zinssatz für
Kontoüberziehungen bis heute ‑‑gerade im Vergleich zu den sonstigen Zinsen‑‑ nicht in einem unangemessen
Umfang entfernt (vgl. z.B. BTDrucks 19/26890, S. 1, m.w.N.).


(3) Unabhängig von diesem gesetzgeberischen Willen werden säumige Steuerpflichtige durch die Höhe des
Zuschlags nach § 240 AO nicht unverhältnismäßig hoch belastet. Die Gegenauffassung bringt vor, dass wegen der
Verfassungswidrigkeit der Zinshöhe nach §§ 233a, 238 AO und dem auch von der Rechtsprechung anerkannten
Zinscharakter des Säumniszuschlags, der bei der Frage nach einem Erlass gemäß § 227 AO im Falle der
Überschuldung eine Rolle spielt, auch der Säumniszuschlag nach § 240 AO verfassungswidrig hoch sei. Die dabei
vorgebrachten Argumente, die den Säumniszuschlägen nicht nur einen (sekundären) Zinscharakter attestieren,
sondern sie (anteilsweise) als Zinsen behandeln wollen, vermögen jedoch nicht zu überzeugen.


42


(a) Zur Begründung der verfassungswidrigen Höhe der Säumniszuschläge wurden diese letztlich als Zinsen
definiert. Dazu wird angeführt, Zinsen seien ein laufzeitabhängiges Entgelt für den Gebrauch eines auf Zeit
überlassenen oder vorenthaltenen Geldkapitals. Säumniszuschläge fielen nur dann an, wenn eine Steuer nicht bis
zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet werde. Damit sei ihr Anfall insgesamt auf die nicht rechtzeitige Tilgung
ausgerichtet, sodass es sich um ein laufzeitabhängiges Entgelt für der Finanzbehörde vorenthaltenes Geldkapital
handele. Damit seien Säumniszuschläge per definitionem Zinsen und zwar sogar in vollem Umfang (Steck, Deutsche
Steuer-Zeitung ‑‑DStZ‑‑ 2019, 143, 146).


43


Diese Argumentation vermag jedoch nicht zu überzeugen, denn sie berücksichtigt nicht die Möglichkeit, dass einer
im Fall der nicht fristgerechten Zahlung geforderten zusätzlichen Leistung auch ein anderer Zweck zukommen kann
als eine bloße Entgeltfunktion. Aus dem bloßen Umstand des Anfalls von Säumniszuschlägen bei nicht
fristgerechter Zahlung auf deren Charakter als Zinsen zu schließen, wird der Intention des Gesetzgebers nicht
gerecht (s. oben 1.b bb (2)) und verkehrt den primären Zweck des Säumniszuschlags, i.e. die Erzeugung von Druck
auf die Steuerpflichtigen, die Steuer bis zur Fälligkeit zu zahlen, in ihr genaues Gegenteil, nämlich jemandem Geld
zu überlassen und dafür einen Ausgleich zu erhalten. Der Grund, weshalb allein aus der Säumnis darauf geschlossen
können werden soll, dass es sich um Entgelt handelt, wird dementsprechend nicht erklärt, sondern vorausgesetzt.
Es handelt sich somit um einen Zirkelschluss.


44


(b) Zudem dürfen Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis nach der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung in
§ 233 Satz 1 AO nur verzinst werden, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Vorschrift des § 240 AO ist hier
nicht zu verorten.


45


Auch hier vermögen die Gegenargumente nicht zu überzeugen. Zwar sind die Vorschriften über Zinsen und
Säumniszuschläge im selben (Haupt-)Abschnitt enthalten. Der Säumniszuschlag ist aber in einem eigenen
Unterabschnitt im Zweiten Abschnitt "Verzinsung, Säumniszuschläge" des Fünften Teils der AO
"Erhebungsverfahren" geregelt und gerade nicht als Zinstatbestand im Unterabschnitt "Verzinsung". Den
verschiedenen Regelungen in diesem Hauptabschnitt lässt sich kein systematischer Zusammenhang dahingehend
entnehmen, dass Zinsen und Säumniszuschläge wesentlich mehr verbindet, als dass es sich um steuerliche
Nebenleistungen (§ 3 Abs. 4 Nrn. 4 und 5 AO) im Rahmen der Erhebung handelt. Bereits der Vergleich der anderen
AO-Abschnitte mit den verbindenden Elementen ihrer jeweiligen Unterabschnitte zeigt, dass in den
Unterabschnitten der jeweiligen Abschnitte nicht ähnliche Fragen behandelt werden, z.B. im Fünften Teil
"Erhebungsverfahren", Erster Abschnitt mit den Unterabschnitten 1. "Verwirklichung und Fälligkeit von Ansprüchen
aus dem Steuerschuldverhältnis", 2. "Zahlung, Aufrechnung und Erlass" und 3. "Zahlungsverjährung".


46


Soweit nach dem BFH (Urteil in BFHE 165, 178, BStBl II 1991, 906, unter B.II.2.a; ebenso BFH-Urteil vom
22.01.1993 - III R 92/89, BFH/NV 1993, 455, unter Entscheidungsgründe 2.c in den Normen § 240 AO
‑‑Säumniszuschläge‑‑, § 234 AO ‑‑Stundungszinsen‑‑ und § 237 AO ‑‑Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung‑‑) zum
Ausdruck kommt, dass die Finanzbehörde von dem in den §§ 240 und 361 Abs. 1 AO niedergelegten Grundsatz,
wonach festgesetzte Steuerschulden bei Fälligkeit zu zahlen sind, nicht ohne eine Gegenleistung des
Zahlungspflichtigen absehen kann und darin einen systematischen Zusammenhang zwischen diesen drei Normen
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erkannt hat, handelt es sich nicht um einen systematischen Zusammenhang zwischen §§ 233 ff. AO und § 240 AO in
dem Sinne, dass Säumniszuschläge Zinsen i.S. des § 233 Satz 1 AO sind (vgl. ferner Loose in Tipke/Kruse, § 240 AO
Rz 1; Beschlüsse des FG Münster vom 29.05.2020 - 12 V 901/20 AO, EFG 2020, 1053, Rz 34, und vom 16.05.2022 -
5 V 507/22, EFG 2022, 1357, Rz 40). Denn einerseits hat der BFH in diesem Urteil fortgeführt, dass nach der
Entscheidung des Gesetzgebers folglich bei nicht rechtzeitiger Zahlung entweder Stundungszinsen,
Aussetzungszinsen oder Säumniszuschläge anfallen sollen und verwirkte Säumniszuschläge an die Stelle von
Stundungs- oder Aussetzungszinsen treten. Das entspricht hinsichtlich der Säumniszuschläge dem oben
dargestellten Nebenzweck des § 240 AO, aus dem allein sich aber nicht ergibt, dass Säumniszuschläge Zinsen i.S.
des § 233 AO sind.


Auch aus dem Umstand, dass § 233 Satz 1 AO nur verlangt, dass die Verzinsung von Ansprüchen aus dem
Steuerschuldverhältnis gesetzlich "vorgeschrieben" sein muss, ohne den Unterabschnitt "Verzinsung" ausdrücklich
in Bezug zu nehmen, lässt sich nicht schließen, dass die Zinstatbestände der §§ 233a bis 237 AO keinen
abschließenden Katalog bilden und es sich bei Säumniszuschlägen um Zinsen handelt. Auch die Existenz anderer
Zinsvorschriften außerhalb der AO, z.B. in § 28 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes, § 12 des
Investitionszulagengesetzes 2010 und § 111 des mit Ablauf des 31.12.2017 außer Kraft getretenen
Branntweinmonopolgesetzes, spricht nicht zwingend dagegen, dass der Katalog der Zinstatbestände der §§ 233a bis
237 AO als abschließend betrachtet werden kann (a.A. Steck, DStZ 2019, 143, 147 f.). Zwar führt Steck an, dass
Steuergesetze nicht den Begriff "Zinsen" gebrauchen müssen, um (jedenfalls auch) Zinsen zu meinen, und verweist
zur Begründung auf § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes, dessen dortige Umschreibung Zinsen
erfasse (Steck, DStZ 2019, 143, 147 f.). In dieser Norm wird jedoch ausdrücklich vorausgesetzt, dass es sich bei den
angesprochenen Zinsen um ein Entgelt handeln muss. Wie bereits dargelegt, kommen den Säumniszuschlägen
jedoch andere Funktionen als eine reine Entgeltfunktion zu. Gerade die Formulierungen "Zinsersatz",
"Zinscharakter" und andere in der Literatur und Rechtsprechung zur Bezeichnung von Säumniszuschlägen
verwendete Begriffe zeigen, dass es sich bei Säumniszuschlägen um Nebenleistungen handelt, die zwar
Eigenschaften von Zinsen teilen, aber selbst gerade keine Zinsen sind.


48


(c) Auch kann ein Zinsanteil nicht daraus hergeleitet werden, dass im Falle der Hinterziehung von Steuern
Hinterziehungszinsen nach § 235 Abs. 3 Satz 2 AO nicht für Zeiträume festgesetzt werden, für die ein
Säumniszuschlag verwirkt wurde. Denn diese Anrechnung erfolgt nicht aus dem Gedanken heraus, dass Zinsen nicht
zwei Mal berechnet werden sollen, sondern aus Gründen des Übermaßverbots zur Vermeidung einer
Belastungskumulation; der Steuerschuldner soll nicht doppelt belastet werden mit einerseits (Hinterziehungs-
)Zinsen und andererseits Säumniszuschlägen.


49


(d) Des Weiteren lässt sich beim Säumniszuschlag auch kein konkreter Anteil bestimmen, der als Zins behandelt
werden könnte.


50


Für die Annahme eines verfassungswidrig überhöhten und nicht mehr realitätsgerecht typisierenden Zinsanteils
bedürfte es der Festlegung auf einen bestimmten prozentualen Zinsanteil als Maßstab. Einen solchen Anteil haben
weder der Gesetzgeber noch die Rechtsprechung dem Säumniszuschlag bisher zugewiesen. Vielmehr hat die
Rechtsprechung im Rahmen der Ermessensentscheidung über einen Billigkeitserlass von Säumniszuschlägen bei
Zahlungsunfähigkeit dem Druckmittelcharakter der Säumniszuschläge einen Anteil von 50 % zugemessen (ständige
Rechtsprechung, z.B. BFH-Beschluss vom 14.01.2002 - XI B 146/00, juris, unter Entscheidungsgründe 3.). Aus dieser
Aufteilung des Säumniszuschlags im Rahmen der eigenen rechtlichen Grundsätze folgenden Gewährung einer
Billigkeitsmaßnahme kann jedoch nicht generell ein fester ‑‑typisierter‑‑ Zinsanteil von 6 % hergeleitet werden. So
hatte diese Aufteilung ihren Grund nicht darin, dass die Rechtsprechung den Säumniszuschlag in dieser Höhe als
Zins ansah. Vielmehr sah sie in einem Fall, in dem auf Antrag eine Stundung der Steuer möglich oder geboten
gewesen wäre, einen Teilerlass als ermessensgerecht an, weil dadurch der Nebenzweck der Gegenleistung
berücksichtigt werde (Senatsurteil vom 26.04.1988 - VII R 127/85, BFH/NV 1989, 71, unter II.), und hat als Maßstab
für den Teilerlass die Stundungs- oder Aussetzungszinsen herangezogen. Damit wollte die Rechtsprechung eine
Gleichbehandlung von vergleichbaren Sachverhalten sicherstellen: Der säumige Schuldner sollte jedenfalls in der
Höhe durch Säumniszuschläge belastet bleiben, in der im Falle der Aussetzung oder Stundung Zinsen angefallen
wären (BFH-Urteil in BFHE 165, 178, BStBl II 1991, 906, unter B.II.2.b, m.w.N.). Der hälftige Erlass beruhte also nicht
auf der Annahme, der Zinscharakter der Säumniszuschläge sei mit einem bestimmbaren Anteil und damit in einer
konkreten Höhe anzusetzen oder dass die Verzinsung nach der AO generell mit 6 % p.a. erfolge und daher auch in
den Säumniszuschlägen ein entsprechender Zinsanteil enthalten sei (so aber z.B. Romswinkel, StB 2021, 101, 102).


51


Lässt sich danach ein fester und typisierender Zinssatz der Regelung in § 240 AO nicht entnehmen, sondern kommt52
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der Norm neben ihrem primären Sanktionszweck für die nicht rechtzeitige Leistung ‑‑lediglich‑‑ auch ein
Zinscharakter zu, fehlt es damit aber an einer festen Größe eines Zinssatzes, die auf ihre Angemessenheit hin
überprüft werden könnte. Nach alldem scheidet eine (anteilige) Behandlung des Säumniszuschlags als Zins aus.


(e) Da also ein konkreter Zinsanteil dem Säumniszuschlag nach § 240 AO nicht immanent ist, kann sich die
Verfassungswidrigkeit nur aus seiner Höhe von einem Prozent für jeden angefangenen Monat der Säumnis ergeben.
Ein solcher ist bereits allein zur Erzwingung der rechtzeitigen Zahlung der fälligen Steuer und zur Abgeltung des
Verwaltungsaufwands verhältnismäßig und daher verfassungsrechtlich unbedenklich. Dabei ist zu beachten, dass
dem Gesetzgeber hinsichtlich des Übermaßes einer Beschwer ein Wertungsspielraum zur Verfügung steht. Gerade
die Ausführungen des historischen Gesetzgebers machen deutlich, dass er sich dieses Spielraums bewusst war und
ihn nicht überschritten hat (s. oben). Dass die Höhe von einem Prozent pro angefangenen Monat an sich
verhältnismäßig ist, wird dementsprechend nicht bezweifelt (vgl. z.B. Beschluss des FG München vom 13.08.2018 -
14 V 736/18, EFG 2018, 1608; Heuermann in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 240 AO Rz 19; Lemaire in:
Kühn/v. Wedelstädt, 22. Aufl., AO, § 240 Rz 1; Seer, DB 2022, 1795, 1803; Steck, DStZ 2019, 143, 150).


53


Unbilligen Härten im Einzelfall kann lediglich durch (Teil-)Erlass nach § 227 AO begegnet werden (vgl. Beschluss
des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 29.04.2022 - 14 B 403/22, Zeitschrift für
Kommunalfinanzen 2022, 216, Rz 8). Ob ein Erlass von 6 % nach § 227 AO im Falle der Überschuldung angesichts
eines Niedrigzinsniveaus verfassungsgemäß ist, kann im vorliegenden Verfahren nicht überprüft werden. Bei einer
solchen Fragestellung wäre jedoch auch in die Erwägung einzubeziehen, dass sich der Beschluss des BVerfG nur auf
den Zinstatbestand nach § 233a AO bezogen hat.


54


cc) Nach alldem erstreckt sich die Duldungsverpflichtung zutreffend auch auf Säumniszuschläge.55


2. Es liegt auch eine Rechtshandlung nach § 1 AnfG vor.56


a) Eine Rechtshandlung im Sinne dieser Vorschrift ist jedes rechtliche oder tatsächliche Handeln oder Unterlassen,
das rechtliche Folgen hat bzw. rechtliche Wirkungen auslöst (vgl. Senatsurteile vom 02.11.2010 - VII R 6/10, BFHE
231, 488, BStBl II 2011, 374, Rz 25, m.w.N., und vom 25.04.2017 - VII R 31/15, BFH/NV 2017, 1297, Rz 11; Huber,
AnfG, 12. Aufl., § 1 Rz 5; Jatzke in Gosch, AO § 191 Rz 15). Nach Sinn und Zweck des Gesetzes genügt es für die
Annahme einer Rechtshandlung, dass das Gesetz an die konkrete Willensbetätigung eine Rechtswirkung knüpft.


57


Auch die Übertragung einer formellen Rechtsposition durch Einzahlung auf ein als Eigen-, nicht als Anderkonto
geführtes Bankkonto eines anderen sowie die Aufforderung an einen Drittschuldner, mit schuldbefreiender Wirkung
auf ein derartiges Konto zu leisten, stellt eine Rechtshandlung i.S. des § 1 AnfG dar (vgl. Senatsurteil in BFH/NV
2017, 1297).


58


b) Im Streitfall hat der Steuerschuldner nach diesen Grundsätzen Rechtshandlungen i.S. des § 1 Abs. 1 AnfG
vorgenommen, indem er seine Geschäftspartner und Kunden (Drittschuldner) angewiesen hat, die ihm geschuldeten
Beträge auf das Konto der Klägerin zu überweisen, und damit dafür gesorgt hat, dass jedenfalls im Außenverhältnis
Forderungen des Kontoinhabers ‑‑der Klägerin‑‑ gegen die Bank entstanden sind.


59


3. Die für eine Anfechtung nach §§ 1 ff. AnfG erforderliche objektive Gläubigerbenachteiligung ist ebenfalls
gegeben.


60


a) Ob eine objektive Gläubigerbenachteiligung vorliegt, ist isoliert mit Bezug auf die Minderung des Aktivvermögens
oder die Vermehrung der Passiva des Schuldners zu beurteilen. Eine Vorteilsausgleichung findet dabei grundsätzlich
nicht statt; zu berücksichtigen sind lediglich solche Folgen, die an die angefochtene Rechtshandlung selbst
anknüpfen (Senatsurteil in BFH/NV 2017, 1297, Rz 12, m.w.N.). Eine dauerhafte Entreicherung des Schuldners oder
dauerhafte Bereicherung des Anfechtungsgegners wird nicht vorausgesetzt (Umkehrschluss zu § 11 Abs. 2 AnfG;
Senatsurteil in BFH/NV 2017, 1297, Rz 12, m.w.N.).


61


Wird ein pfändbarer Auszahlungsanspruch gegen ein Kreditinstitut oder sonstige Drittschuldner in ein formal einem
Dritten zustehendes Kontoguthaben überführt, liegt regelmäßig eine Gläubigerbenachteiligung vor. Ob die
Drittschuldner Kenntnis davon haben, auf wessen Namen das Konto geführt wird, ist nicht von Belang. Auch eine
etwaige Rechtsgrundlosigkeit der an den Kontoinhaber bewirkten Zahlungen steht einer Gläubigerbenachteiligung
nicht entgegen. Durch die anschließende Auszahlung an den Schuldner, d.h. den Umtausch des auf den Namen
eines Dritten lautenden Kontoguthabens in einen für die Gläubiger nur schwer ausfindig zu machenden
Bargeldbetrag oder durch die Weiterüberweisung an einen anderen Gläubiger wird die Gläubigerbenachteiligung
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nicht rückgängig gemacht (vgl. BGH-Urteile vom 26.04.2012 - IX ZR 74/11, BGHZ 193, 129, Rz 12; vom 10.09.2015 -
IX ZR 215/13, DB 2015, 2439, Rz 15 f., und vom 07.09.2017 - IX ZR 224/16, DB 2017, 2279, Rz 11).


b) Nach diesen Grundsätzen hatten die vom Steuerschuldner bewirkten Überweisungen der ihm zustehenden
Geldbeträge auf das Konto der Klägerin eine objektive Gläubigerbenachteiligung zur Folge, weil seine Gläubiger
das Guthaben nicht mehr ohne Weiteres aufgrund eines gegen ihn gerichteten Vollstreckungstitels pfänden
konnten (ebenso Senatsurteil in BFH/NV 2017, 1297, m.w.N.). Denn jedenfalls im Außenverhältnis bestanden nur
noch Forderungen der Klägerin gegen die Bank.


63


4. Auch stellten die Überweisungen der Kunden des Steuerschuldners auf das Konto der Klägerin eine nach § 3
Abs. 1 AnfG anfechtbare Rechtshandlung dar.


64


a) Nach dieser Vorschrift ist eine Rechtshandlung anfechtbar, die der Schuldner in den letzten zehn Jahren vor der
Anfechtung mit dem Vorsatz vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen, wenn der andere Teil zur Zeit
der Handlung den Vorsatz des Schuldners kannte.


65


b) Der Steuerschuldner hat mit Gläubigerbenachteiligungsabsicht gehandelt.66


aa) Die Gläubigerbenachteiligung muss nicht das Ziel des Schuldners sein. Falls das Handeln des Schuldners auf
einen anderen Zweck gerichtet ist, genügt es für eine entsprechende Absicht, wenn der Schuldner eine
Gläubigerbenachteiligung als mögliche Folge seines Vorgehens erkennt und billigend in Kauf nimmt (BGH-Urteil
vom 17.12.1998 - IX ZR 196/97, NJW 1999, 1395, unter Entscheidungsgründe III.2., m.w.N.).


67


bb) Das FG hat die Gläubigerbenachteiligungsabsicht zutreffend bejaht, weil dem Steuerschuldner nach den
bindenden Feststellungen des FG bewusst war, dass er Steuerschulden hatte und dass seine Konten wegen dieser
Steuerschulden gepfändet worden waren. Er nutzte das Konto der Klägerin, weil er über andere Konten nicht mehr
verfügen konnte. Damit hat er zumindest billigend in Kauf genommen, dass die auf das Konto eingezahlten Beträge
dem Zugriff des FA entzogen wurden.


68


c) Des Weiteren hatte die Klägerin von der Gläubigerbenachteiligungsabsicht des Steuerschuldners Kenntnis i.S. des
§ 3 Abs. 1 Satz 1 AnfG.


69


aa) Kenntnis vom Vorsatz des Schuldners hat der Anfechtungsgegner, wenn er hiervon sicher wusste, also sowohl
die Gläubigerbenachteiligung als auch den darauf gerichteten Willen des Schuldners erkannt hat
[MüKoAnfG/Weinland, AnfG § 3 Rz 29, (2. Aufl. 2022)]. Grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis nicht gleich
(vgl. BGH-Urteil vom 10.07.2014 - IX ZR 50/12, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht ‑‑ZIP‑‑ 2014, 1639, Rz 20;
Uhlenbruck/Borries/Hirte, Insolvenzordnung, 15. Aufl., § 133 Rz 51; Huber, a.a.O., § 3 Rz 27). Dabei finden die
Grundsätze des § 166 BGB auch im Rahmen von § 3 Abs. 1 AnfG Anwendung.


70


(1) Nach § 166 Abs. 1 BGB kommt nicht die Person des Vertretenen, sondern die des Vertreters in Betracht, soweit
die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch Willensmängel oder durch die Kenntnis oder das
Kennenmüssen gewisser Umstände beeinflusst werden. Diese Regelung findet ihre Rechtfertigung in dem
Gedanken der Zurechenbarkeit. Die Zurechnung des Wissens eines Vertreters setzt voraus, dass der Schuldner bei
der anfechtbaren Rechtshandlung (auch) in Vertretung für den Anfechtungsgegner gehandelt hat (vgl. BGH-Urteil in
BGHZ 83, 293, und Senatsurteil vom 22.06.2004 - VII R 16/02, BFHE 206, 217, BStBl II 2004, 923) oder zumindest
allgemein mit der Erledigung bestimmter Angelegenheiten betraut war. Deshalb kommt der Rechtsgedanke des
§ 166 BGB insbesondere dann zum Tragen, wenn der Kontoinhaber dem Schuldner das Konto unter Erteilung einer
Kontovollmacht für die Abwicklung von dessen Geldgeschäften überlassen hat (Senatsurteil in BFHE 270, 7, BStBl II
2021, 191, Rz 45). In seinem Urteil in BFHE 270, 7, BStBl II 2021, 191 hat der erkennende Senat unter der Rz 45
aber auch diejenigen Fälle aufgeführt, in denen der Kontoinhaber bewusst die Augen vor einer derartigen
Nutzungsmöglichkeit verschlossen hat (unter Verweis auf das Urteil des Oberlandesgerichts Köln vom 12.01.1998 -
16 U 72/97, NJW 1998, 2909).


71


(2) Auch wenn die Vorsatzanfechtung nach § 3 AnfG eine positive Kenntnis des Anfechtungsgegners voraussetzt
und ein Kennenmüssen, auch grob fahrlässige Unkenntnis, dafür nicht ausreicht, so schließt das nicht zwingend
aus, im Rahmen des § 3 AnfG eine Wissenszurechnung nach § 166 Abs. 1 BGB vorzunehmen. Gegen eine
Übertragung der in § 166 Abs. 1 BGB getroffenen Regelung auf § 3 AnfG ließe sich zwar einwenden, dass "Kenntnis"
ein tatsächlich vorhandenes Wissen voraussetzt, während "Kennenmüssen" auf einer Wertung beruht, und dass ein
Rückgriff auf § 166 Abs. 1 BGB die Grenze zwischen "Kenntnis" und "Kennenmüssen" verwische, weil eine


72


Seite 9 von 12







Wissenszurechnung nach dieser Vorschrift ebenfalls eine normative Wertung voraussetzt. Doch ist zu
berücksichtigen, dass die Besonderheit der in § 166 Abs. 1 BGB getroffenen Regelung darin besteht, dass das Wissen
tatsächlich vorhanden und wegen des arbeitsteiligen Vorgehens lediglich "verlagert" wird. Insofern liegt ein reales
Wissen (an einer anderen Stelle) vor. Die Zuordnung des Wissens zum Geschäftsherrn erfolgt, weil er seine eigene
Kenntnis durch mangelnde organisatorische Maßnahmen verhindert hat und sich darauf nicht berufen können soll.
Für den Anwendungsbereich des § 166 Abs. 1 BGB ist die Differenzierung ohne Folgen, da die Zurechnung in beiden
Fällen erfolgt. Wesentlich ist die Unterscheidung jedoch bei Regelungen, die nur bei Kenntnis, nicht aber bei
fahrlässiger Unkenntnis des Vertretenen eingreifen. Bei diesen Regelungen kann es im Rahmen der
Wissenszurechnung und unter Berücksichtigung der Durchsetzung eines rechtsethischen Minimalstandards und von
evtl. entgegenstehenden Verkehrsschutzerwägungen erforderlich sein, nach Maßgabe des Normzwecks der
anzuwendenden Norm, die Wissenszurechnung einzuschränken (vgl. hierzu MüKoBGB/Schubert, 9. Aufl., § 166
Rz 58 ff., 66).


(3) Sinn und Zweck des § 3 AnfG ist es, auf sozial inadäquates Verhalten des Schuldners zu reagieren, das den
anfechtungsberechtigten Gläubiger durch Vereitelung von Zugriffschancen benachteiligt hat und dem bösgläubigen
Anfechtungsgegner, der keinen Vertrauensschutz verdient, zugutegekommen ist. Ziel ist mithin die Rückabwicklung
einer Gläubigerbenachteiligung, die aus Rechtshandlungen des Schuldners resultiert, die dieser im
Zusammenwirken mit Dritten vornimmt. In solchen Fällen muss das Vertrauen des Empfängers auf den Erhalt der
Vermögensverschiebung zurücktreten, da andere Gläubiger berechtigt auf die Redlichkeit des Geschäftsgebarens
vertrauen können. Folglich verdient ein Rechtserwerb, der auf einer vorsätzlichen Gläubigerbenachteiligung durch
den Schuldner beruht, gegenüber dem Interesse des anfechtenden Gläubigers an der vereitelten Zugriffsmöglichkeit
auf das haftende Schuldnervermögen dann keinen Schutz, wenn der Erwerber den Vorsatz kannte (vgl. BGH-Urteil
vom 23.10.2008 - IX ZR 202/07, ZIP 2008, 2272, unter II.2.c bb (1); Lutz/Haertlein in Kindl/Meller-Hannich,
Gesamtes Recht der Zwangsvollstreckung, AnfG § 3 Rz 1; ähnlich MüKoAnfG/Weinland, AnfG § 3 Rz 1, (2. Aufl.
2022); ferner Bork in Kübler/Prütting/Bork, InsO, § 133 Rz 2, m.w.N.; Schäfer in Kummer/Schäfer/Wagner,
Insolvenzanfechtung, 3. Aufl. 2017, § 133 InsO Rz F7).


73


(4) Basierend auf diesem Zweck überwiegen in einem Fall, in dem ein Ehegatte dem anderen Ehegatten
Kontovollmacht über sein Konto erteilt und sich danach nicht weiter um das Konto kümmert bzw. den Gebrauch der
Vollmacht durch den anderen Ehegatten nicht kontrolliert, die Verkehrsschutzerwägungen. Dieses Ergebnis der
Wissenszurechnung bei § 3 Abs. 1 AnfG hält sich im Rahmen des allgemeinen Rechtsgedankens, dass derjenige, der
sich bei der Erledigung bestimmter Angelegenheiten eines Vertreters bedient, die in diesem Rahmen vom Vertreter
erlangte Kenntnis als eigene gegen sich gelten lassen muss, sich also nicht auf eigene Unkenntnis berufen kann
(BGH-Urteil vom 01.03.1984 - IX ZR 34/83, NJW 1984, 1953, unter 3.b, m.w.N.), und berücksichtigt auch das
Näheverhältnis zwischen den Eheleuten.


74


Eine Verletzung des Schutzes der Ehe nach Art. 6 Abs. 1 GG liegt hierin nicht. Eine Wissenszurechnung erfolgt bei
Ehegatten nicht per se, sondern es bedarf einer bewussten und willentlichen Einschaltung des anderen Ehepartners
in der Rolle des Vertretenden. Die Wissenszurechnung knüpft an die Möglichkeit an, von bestimmten Umständen
Kenntnis zu haben, und nicht an die familienrechtliche Beziehung [vgl. MüKoBGB/Schubert, a.a.O., § 166 Rz 119;
vgl. ferner § 3 Abs. 4 AnfG, der ausdrücklich an ein Näheverhältnis der beteiligten Personen anknüpft, da diese
regelmäßig die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Schuldners leichter erkennen und seine Pläne besser
durchschauen können und ihre Verbundenheit ein Anreiz ist, sie zulasten anderer Gläubiger zu begünstigen,
MüKoAnfG/Weinland, AnfG § 3 Rz 1, (2. Aufl. 2022)].


75


(5) Die Gegenmeinung, nach der die Wissenszurechnung nicht über die Grenzen der Vertretungsmacht hinausgehen
kann, weil die analoge Anwendung des § 166 BGB aus dem Regelungszusammenhang des Vertretungsrechts
gerissen würde (vgl. Häsemeyer, Juristische Schulung 1984, 176, 179 f.), überzeugt nicht. Häsemeyer führt aus
(S. 179), die übertragene Tätigkeit sei ausschließlich arbeitsorganisatorisch, also im Verhältnis zum Auftraggeber
begrenzt. Diese Begrenzung müsse auf das Verhältnis zu Dritten übertragen werden, wenn dem Wissensvertreter
nicht ‑‑im Widerspruch zu der Vertretungsregelung‑‑ eine unbeschränkte Rechtsmacht zuwachsen solle.


76


Das übersieht, dass die Zurechnung des Wissens eines Wissensvertreters anderen Grundsätzen als die
Wissenszurechnung eines Vertreters bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts folgt (vgl. Erman/Maier-
Reimer/Finkenauer, BGB, 16. Aufl., § 166 Rz 24). Der analogen Anwendung von § 166 BGB ist immanent, dass die
Vertretungsmacht fehlt; nach dem BGH ist dieser Vorschrift der allgemeine Rechtsgedanke zu entnehmen, dass sich
‑‑unabhängig von einem Vertretungsverhältnis‑‑ derjenige, der einen anderen mit der Erledigung bestimmter
Angelegenheiten in eigener Verantwortung betraut, das in diesem Rahmen erlangte Wissen des anderen zurechnen
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lassen muss (BGH-Urteil in BGHZ 83, 293, unter III.3.a); derjenige, dem das Wissen des Handelnden zuzurechnen ist,
hat den Impuls für die Zurechnung gesetzt, indem er den Wissensvertreter in einer arbeitsteiligen Welt zu seiner
Erleichterung für seine Angelegenheiten eingesetzt hat. Damit muss er auch das Risiko, das eine solche
Aufgabendelegierung beinhaltet, tragen.


(6) Ferner sprechen auch die Grundsätze der Anscheinsvollmacht nicht gegen, sondern im Gegenteil für eine solche
Wissenszurechnung. Eine Anscheinsvollmacht ist gegeben, wenn der Vertretene das Handeln des Scheinvertreters
nicht kennt, er es aber bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen und verhindern können, und wenn der
Geschäftspartner annehmen durfte, der Vertretene kenne und billige das Handeln des Vertreters (BGH-Urteil vom
11.05.2011 - VIII ZR 289/09, BGHZ 189, 346, Rz 16, m.w.N.). Hier ist folglich eine Sorgfaltspflichtverletzung Grund
der Zurechnung. Das entspricht den Voraussetzungen der Wissenszurechnung einer tatsächlich vorhandenen
Kenntnis. Zudem gilt auch bei der Vollmachtüberschreitung in besonderen Fällen, dass sich der Vertretene wegen
mangelnder Überwachung nach § 242 BGB nicht auf die Vollmachtüberschreitung berufen darf (vgl.
Grüneberg/Ellenberger, Bürgerliches Gesetzbuch, 81. Aufl., § 167 Rz 10, m.w.N.).


78


(7) Auch die Berücksichtigung der Schutzbedürftigkeit von Minderjährigen bei der Zurechnung des Wissens der
Eltern führt zu keinem anderen Ergebnis. Im Rahmen der Erörterung der "Anforderungen an den Nachweis der
Kenntnis von der Gläubigerbenachteiligungsabsicht" führt Haunhorst in DStR 2014, 1451 (1454) hierzu aus, wenig
problematisch seien die Fälle, in denen Eltern das Konto ihres minderjährigen Kindes nutzten. Denn hier müsse sich
der minderjährige Kontoinhaber die bei seinem Elternteil als seinem gesetzlichen Vertreter vorhandene
Gläubigerbenachteiligungsabsicht zurechnen lassen (§ 166 Abs. 1 BGB, § 1629 Abs. 1 Satz 1 BGB; vgl. ferner
Senatsurteil in BFHE 206, 217, BStBl II 2004, 923, unter Entscheidungsgründe 2.a). Den sich insoweit ergebenden
Widerstreit zwischen den Regeln des Anfechtungsrechts und den Bestimmungen zum Schutz Geschäftsunfähiger bei
der Teilnahme am Rechtsverkehr löse der BFH nicht auf der Ebene des Primäranspruchs, sondern im Rahmen von
§ 11 AnfG. Deutlich schwieriger sei der Nachweis hingegen bei sonstigen Kontoinhabern. Eine Wissenszurechnung
nach § 166 BGB analog unabhängig von einer gesetzlichen Vertretung genüge den strengen gesetzlichen
Nachweisanforderungen nicht.


79


Nach dieser Auffassung würden bei der Vollmachterteilung, bei der sich der Vollmachtgeber aktiv den
Vollmachtnehmer aussucht, strengere Zurechnungsregeln gelten als bei der gesetzlichen Vertretung Minderjähriger,
obwohl das Schutzbedürfnis bei Letzteren als höher zu werten ist. Aus welchem Grund die "strengen gesetzlichen
Nachweisanforderungen" nur bei rechtsgeschäftlich erteilter Vertretung gelten sollen, bleibt ebenso unbeantwortet
wie die Frage, weshalb bei gesetzlicher Vertretung § 11 AnfG den maßgeblichen Prüfungsrahmen zum Schutz des
Wissensvertretenen bildet, bei rechtsgeschäftlich erteilter Vertretung hingegen nicht.


80


Inzwischen lässt der BGH bei Minderjährigen, die auf die von ihren Eltern veranlassten Kontobewegungen nicht den
geringsten Einfluss nehmen können, die Vorsatzanfechtung selbst ausscheiden (vgl. BGH-Urteil in DB 2017, 2279,
Rz 28 f.). Selbst wenn danach bei Minderjährigen bereits eine Wissenszurechnung der Eltern im Rahmen der
Vorsatzanfechtung ausscheiden sollte, führte das dennoch nicht dazu, auch bei rechtsgeschäftlich erteilter
Vollmacht ebenso eine Anwendung des § 166 BGB analog abzulehnen. Denn die neue BGH-Rechtsprechung dient
ausschließlich dem Schutz von Minderjährigen und beruht nur auf der Tatsache, dass ein Minderjähriger der
Nutzung seines Kontos als Zahlstelle durch die Eltern nicht entgegentreten kann.


81


bb) Unter Anwendung dieser Grundsätze ist das FG zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass die Klägerin Kenntnis
i.S. des § 3 Abs. 1 Satz 1 AnfG von der Gläubigerbenachteiligungsabsicht des Steuerschuldners hatte.


82


So hat das FG die Kenntnis der Klägerin von der drohenden Zahlungsunfähigkeit des Steuerschuldners im Rahmen
seiner tatrichterlichen Würdigung aus deren Wissen um die seit 1999 bestehenden Steuerschulden ihres Ehemannes
und die daraus resultierenden finanziellen Schwierigkeiten der Familie, insbesondere der Pfändung ihres eigenen
Lohnanspruchs im Jahr 2012, der Notwendigkeit, sich bei Verwandten Geld zu leihen, und der Auflösung ihres
Riester-Vertrags, abgeleitet.


83


Zutreffend hat das FG ferner ausgeführt, dass der Klägerin die Kenntnis ihres Ehemannes nach § 166 Abs. 1 BGB
zuzurechnen ist. In Bezug auf das Vorliegen einer eigenen, positiven Kenntnis ließ das FG nach dem Ergebnis der
durchgeführten Beweisaufnahme und Anhörung der Klägerin zwar offen, ob die Klägerin selbst positive Kenntnis
von der Nutzung des Kontos für die eigenen Geschäfte des Steuerschuldners hatte; jedoch ist der Klägerin das
Wissen des Steuerschuldners entsprechend dem Rechtsgedanken des § 166 Abs. 1 BGB zuzurechnen. Denn indem
sie, aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit nach ihren eigenen Aussagen in der mündlichen Verhandlung vor dem FG
in Finanzangelegenheiten erfahren war, ihrem Ehemann ca. ein halbes Jahr nach Eröffnung ihres Kontos bei der R-
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Bank Kontovollmacht erteilt hatte und sich nach Eröffnung eines weiteren Kontos bei der T-Bank über viele Jahre
um das Konto bei der R-Bank nicht mehr kümmerte, hat sie ihren Ehemann mit der Erledigung ihrer eigenen
Angelegenheiten in seiner Verantwortung betraut, ohne das Konto bei der R-Bank weiter im Blick zu haben. Dabei
gab es zahlreiche Hinweise beispielsweise aufgrund der vom Steuerschuldner über das streitgegenständliche Konto
geleisteten Zahlungen (wie z.B. für die Aufenthalte in den Niederlanden oder für den Erwerb eines Fahrrads), dass
die finanzielle Situation des Steuerschuldners deutlich besser war, als von der Klägerin (angeblich) angenommen;
aufgrund des Näheverhältnisses zwischen Steuerschuldner und Klägerin hat sie von den Einnahmen in großem
Maße profitiert (sei es direkt oder indirekt). Der Klägerin als Vollmachtgeberin wird mit der Obliegenheit, dass sie
die Verwendung der dem Ehemann erteilten Kontovollmacht in irgendeiner Form kontrollieren muss, um eine
Wissenszurechnung nach § 166 BGB zu umgehen, auch nichts Unzumutbares abverlangt (vgl. insoweit
MüKoBGB/Schubert, a.a.O., § 166 Rz 67). Denn im Streitfall lagen in der Wohnung einzelne, an sie adressierte
Kontoauszüge herum. Zudem hätte sie die Kontoauszüge auch direkt bei der Bank anfordern können.


d) Die dem Steuerschuldner nach dem Duldungsbescheid zuzurechnenden Einzahlungen und Überweisungen auf
das Konto der Klägerin sind innerhalb der Frist von zehn Jahren nach § 3 Abs. 1 Satz 1 AnfG erfolgt.
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5. Die Klägerin ist nach § 11 Abs. 1 Satz 2 AnfG i.V.m. §§ 819 Abs. 1, 818 Abs. 4, 292, 989 BGB zum Wertersatz in
Höhe von 40.874,17 € verpflichtet. Der Anspruch ist nicht davon abhängig, ob der Anfechtungsgegner (auf Dauer)
bereichert ist (Senatsurteil in BFH/NV 2017, 1297, Rz 19).
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6. Schließlich sind auch keine Ermessensfehler bezüglich der Inanspruchnahme der Klägerin ersichtlich.87


7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.88
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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes  
zu dem Abkommen vom 14. August 2020  
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland  
und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika  
über den Austausch länderbezogener Berichte


A. Problem und Ziel


In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass multinationale Unter -
nehmen im Vergleich zu vorwiegend national tätigen Unternehmen 
durch Ausnutzung der unterschiedlichen Steuersysteme der Staaten 
ihre Steuerlast erheblich reduzieren können. Dies führt zu Steuermin-
dereinnahmen für die betroffenen Staaten und beeinträchtigt darüber 
hinaus die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, die solche Steuer -
gestaltungen nicht nutzen können. Daher hat die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Auftrag der 
G20-Staaten im Rahmen des Projektes gegen Gewinnverkürzungen 
und Gewinnverlagerungen multinationaler Unternehmen („Base  
Erosion and Profit Shifting“ – BEPS) konkrete Lösungen zur Beseiti-
gung der Defizite der internationalen  Besteuerungsregeln entwickelt. 
Die Empfehlungen des gemeinsamen Projektes von OECD und G20 
umfassen verschiedene Bereiche des internationalen Steuerrechts 
und  zielen darauf ab, Informationsdefizite der Finanz verwaltungen  
abzubauen, Ausmaß und Ort der Besteuerung stärker an der wirt-
schaftlichen Substanz auszurichten, die Kohärenz der verschiedenen 
Steuersysteme der Staaten zu erhöhen sowie international gegen  
unfairen Steuerwettbewerb vorzugehen. 


Einer der sog. „BEPS-Aktionspunkte“, Aktionspunkt 13, sieht standar-
disierte Dokumentationsanforderungen im Bereich der Verrechnungs-
preise für multinational tätige Unternehmen sowie den Austausch  
länderbezogener Berichte zwischen den teilnehmenden Staaten vor. 
Ziel dieses Informationsaustausches ist es sicherzustellen, dass die 
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 Finanzverwaltungen zur Wahrung der Integrität des Steuerrechts die 
erforderlichen Informationen erhalten und dass die multinationalen 
 Unternehmen ihren Dokumentationspflichten nach einem einheitlichen 
Standard nachkommen. 


Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) haben die für den interna-
tionalen automatischen Austausch erforderliche „Mehrseitige Verein-
barung zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch 
 länderbezogener Berichte“ bisher nicht gezeichnet. 


Damit der gegenseitige Austausch länderbezogener Berichte mit den 
USA auch mittels des automatischen Informationsaustausches erfol-
gen kann, wurde auf der Grundlage von Artikel 26 des Abkommens 
vom 29. August 1989 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet 
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und einiger anderer 
Steuern1 sowie auf der Grundlage des zugehörigen Protokolls in der 
durch das Protokoll vom 1. Juni 2006 geänderten Fassung2 das Regie -
rungsabkommen über den Austausch länderbezogener Berichte mit 
den USA (im Folgenden: Abkommen vom 14. August 2020) verhandelt. 


B. Lösung


Das Abkommen vom 14. August 2020 enthält die für einen automati-
schen Austausch länderbezogener Berichte notwendigen Regelungen. 
Durch das Vertragsgesetz sollen die Voraussetzungen nach Artikel 59 
Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes für das Inkrafttreten des Abkom-
mens geschaffen werden. 


C. Alternativen


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand


Die Maßnahmen dienen der Sicherung des Steueraufkommens. 


E. Erfüllungsaufwand


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger


Das Abkommen hat keine Auswirkungen auf den messbaren Erfül-
lungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft


Für die Wirtschaft entstehen durch das Abkommen keine messbaren 
Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand. Der Erfüllungsaufwand, 
 welcher im Zusammenhang mit der Einführung der Verpflichtung zur 
Erstellung und Übermittlung länderbezogener Berichte nach § 138a 
der Abgabenordnung entsteht, wurde bereits im Rahmen des Geset-
zes zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von 
weiteren Maßnahmen gegen Gewinnverkürzungen und -verlagerungen 
beziffert. 


1 BGBl. 1991 II S. 354; 1992 II S. 235. 
2 BGBl. 2006 II S. 1184; 2008 II S. 117.
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E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung


Es ist davon auszugehen, dass durch das Abkommen kein eigenstän-
diger Erfüllungsaufwand begründet wird. Der Erfüllungsaufwand durch 
den Ausbau des automatischen Informationsaustausches in der Ver -
waltung wurde bereits im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung der 
Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen 
gegen Gewinnverkürzungen und -verlagerungen beziffert. 


F. Weitere Kosten


Unternehmen, insbesondere den kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen, entstehen durch dieses Abkommen keine unmittelbaren 
 direkten Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, 
insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind durch dieses Abkom-
men nicht zu erwarten.
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 


DER BUNDESKANZLER 


An die 
Präsidentin des 
Deutschen Bundestages 
Frau Bärbel Bas 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 


Sehr geehrte Frau Präsidentin, 


G7GERMANY 
2022 


Berlin,�Dezember 2022


hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 


Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 14. August 2020 zwischen der 


Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinigten 


Staaten von Amerika über den Austausch länderbezogener Berichte 


mit Begründung und Vorblatt (Anlage). 


Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 


Federführend ist das Bundesministerium der Finanzen. 


Der Bundesrat hat in seiner 1029. Sitzung am 16. Dezember 2022 beschlossen, gegen den 


Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine Einwendungen zu 


erheben. 


Mit freundlichen Grüßen 


Olaf Scholz
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Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 


Dem in Berlin am 14. August 2020 unterzeichneten Abkommen zwischen der 


Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinigten 


Staaten von Amerika über den Austausch länderbezogener Berichte wird mit 


der bei der Unterzeichnung angebrachten einseitigen Erklärung zugestimmt. Das 


Abkommen wird nachstehend veröffentlicht. 


Artikel 2 


(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.


(2) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 in


Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben. 


(3) Das Bundesministerium der Finanzen gibt den Tag des Wirksamwerdens


der Vereinbarung nach Artikel 2 Absatz 1 des Abkommens, vor dessen Eintritt 


der Informationsaustausch nicht aufgenommen wird, nach Artikel 5 Absatz 1 


Satz 2 des Abkommens im Bundessteuerblatt bekannt.


E n t w u r f  


Gesetz  
zu dem Abkommen vom 14. August 2020  


zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika  


über den Austausch länderbezogener Berichte 


Vom 2022
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Begründung zum Vertragsgesetz 


Zu Artikel 1 


Auf das Abkommen vom 14. August 2020 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
über den Austausch länderbezogener Berichte (im Folgenden: Abkommen vom 
14. August 2020) findet Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes Anwen-
dung, da es sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht.


Die in Bezug genommene einseitige Auslegungserklärung der Bundesrepublik 
Deutschland legt der Anwendung und Auslegung des Abkommens vom 14. Ok-
tober 2020 wie auch der nach seinem Artikel 2 zu schließenden Verwaltungsver-
einbarung den internationalen Standard betreffend die länderbezogene Bericht-
erstattung zugrunde. Insbesondere beinhaltet der Standard Beschränkungen 
hinsichtlich der steuerlichen Zwecke, zu denen die länderbezogenen Berichte 
von den Vertragsparteien zulässigerweise verwendet werden dürfen. 


Zu Artikel 2 


Die Bestimmung des Absatzes 1 regelt das Inkrafttreten und entspricht damit 
dem Erfordernis des Artikels 82 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes. 


Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, zu dem das Abkommen vom 14. August 2020 
nach seinem Artikel 5 Absatz 1 in Kraft tritt, im Bundesgesetzblatt bekannt zu 
geben. 


In Absatz 3 wird dem Bundesministerium der Finanzen die Bekanntmachung des 
Wirksamwerdens der Vereinbarung nach Artikel 2 Absatz 1 des Abkommens 
vom 14. August 2020 aufgetragen. 


Schlussbemerkung 


Der durch das Abkommen vom 14. August 2020 vorgesehene automatische 
Austausch länderbezogener Berichte zwischen den zuständigen Behörden der 
Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika wird die 
Verfahren zum gegenseitigen Informationsaustausch vereinfachen, den Aus-
tausch verstetigen und die internationale steuerliche Transparenz weiter stärken. 


Das Abkommen vom 14. August 2020 steht im Einklang mit der Nachhaltigkeits-
strategie der Bundesregierung, indem es das Steueraufkommen des Gesamt-
staates sichert und den Indikatorenbereich 8.2 (Staatsverschuldung – Staats -
finanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen) unterstützt. Eine 
Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 


Das Abkommen vom 14. August 2020 hat keine Auswirkungen auf den mess-
baren Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. 


Für die Wirtschaft entstehen durch das Abkommen vom 14. August 2020 keine 
messbaren Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand. Der Erfüllungsaufwand, 
welcher im Zusammenhang mit der Einführung der Verpflichtung zur Erstellung 
und Übermittlung länderbezogener Berichte nach § 138a der Abgabenordnung 
entsteht, wurde bereits im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung der Ände -
rungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinn-
verkürzungen und -verlagerungen beziffert. 


Es ist davon auszugehen, dass durch das Abkommen vom 14. August 2020 kein 
eigenständiger Erfüllungsaufwand begründet wird. Der Erfüllungsaufwand durch 
den Ausbau des automatischen Informationsaustausches in der Verwaltung 
 wurde bereits im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung der Änderungen der 
EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnverkürzun-
gen und -verlagerungen beziffert. 


Unternehmen, insbesondere den kleinen und mittelständischen Unternehmen, 
entstehen durch das Abkommen vom 14.  August 2020 keine unmittelbaren 
 direkten Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbe -
sondere das Verbraucherpreisniveau, sind durch dieses Abkommen nicht zu er -
warten. 
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Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und 
Männern sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen 
 Zielen gemäß § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien 
zuwiderlaufen. 


Der automatische Austausch länderbezogener Berichte ist auf Dauer angelegt. 
Eine Evaluierung des Abkommens vom 14. August 2020 ist nicht vorgesehen.
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Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 


und 


die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 


(jede einzeln „Vertragspartei“ und gemeinsam 
„Vertragsparteien“) – 


von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zu schließen, um 
durch den automatischen Austausch jährlicher länderbezogener 
Berichte die internationale steuerliche Transparenz zu erhöhen 
und den Zugang ihrer jeweiligen Steuerbehörden zu Informatio-
nen über die weltweite Verteilung von Einkünften und entrichteten 
Steuern sowie bestimmte Indikatoren für die Orte wirtschaftlicher 
Tätigkeit in den Steuergebieten, in denen multinationale Konzerne 
tätig sind, zu verbessern, mit dem Ziel, die Verrechnungspreis -
risiken und andere Risiken im Zusammenhang mit Gewinnver-
kürzung und Gewinnverlagerung allgemein zu bewerten sowie 
gegebenenfalls für wirtschaftliche und statistische Analysen, 


in der Erwägung, dass der länderbezogene Bericht ein Be-
standteil eines standardisierten Ansatzes für die Verrechnungs-
preisdokumentation ist, der den Steuerverwaltungen sachdien-
liche und verlässliche Informationen zur Durchführung einer 
effizienten und belastbaren Bewertungsanalyse des Verrech-
nungspreisrisikos liefern soll, 


in der Erwägung, dass das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland und das Recht der Vereinigten Staaten von Amerika 
den berichtenden Rechtsträger eines multinationalen Konzerns 
verpflichten, jährlich einen länderbezogenen Bericht vorzulegen, 


in der Erwägung, dass Artikel  26 des Abkommens vom 
29. August 1989 zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermö-
gen und einiger anderer Steuern sowie das zugehörige Protokoll
in der durch das Protokoll vom 1. Juni 2006 geänderten Fassung
(„Doppelbesteuerungsabkommen“) die Grundlage für den In -
formationsaustausch zu Steuerzwecken einschließlich des auto-
matischen Informationsaustauschs schaffen –


The Government of the Federal Republic of Germany 


and 


the Government of the United States of America 


(each, a “Party”, and together, the “Parties”), 


Desiring to conclude an agreement to increase international 
tax transparency and improve access of their respective tax au-
thorities to information regarding the global allocation of income, 
taxes paid, and certain indicators of the location of economic ac-
tivity among tax jurisdictions in which multinational enterprise 
groups (“MNE Groups”) operate through the automatic exchange 
of annual country-by-country reports (“CbC Reports”), with a 
view to assessing high-level transfer pricing risks and other base 
erosion and profit shifting related risks, as well as for economic 
and statistical analysis, where appropriate,


Whereas the CbC Report is one element of a standardized 
 approach to transfer pricing documentation which is intended to 
provide tax administrations with relevant and reliable information 
to perform an efficient and robust transfer pricing risk assess-
ment analysis,


Whereas the laws of the Federal Republic of Germany and 
the United States of America require the reporting entity of an 
MNE Group to annually file a CbC Report,


Whereas Article 26 of the Convention of August 29, 1989 be-
tween the Federal Republic of Germany and the United States of 
America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention 
of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital 
and to Certain Other Taxes, and the related Protocol, as amend-
ed by the Protocol of June 1, 2006 (the “Convention”), authorize 
the exchange of information for tax purposes, including the 
 automatic exchange of information,


Abkommen  
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika  


über den Austausch länderbezogener Berichte 


Agreement  
between the Government of the Federal Republic of Germany 


and the Government of the United States of America  
on the Exchange of Country-by-Country Reports
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sind wie folgt übereingekommen: 


Artikel 1 


Austausch von Informationen  
in Bezug auf multinationale Konzerne 


Aufgrund des Artikels 26 des Doppelbesteuerungsabkom-
mens tauscht die zuständige Behörde jeder Vertragspartei jähr-
lich mit der zuständigen Behörde der anderen Vertragspartei 
 länderbezogene Berichte automatisch aus. Der Ausdruck „zu-
ständige Behörde“ hat die Bedeutung, die ihm im Doppelbe-
steuerungsabkommen zukommt. 


Artikel 2 


Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden 


(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien unterzeich-
nen eine Vereinbarung, die Folgendes regelt: 


i) den Umfang des Austauschs länderbezogener Berichte,


ii) den Zeitplan und die Form des Austauschs länderbezogener
Berichte,


iii) die Zusammenarbeit bei Übertragung und Fehlern,


iv) die Vertraulichkeit, Datenschutzvorkehrungen und sachge-
mäße Verwendung in Bezug auf länderbezogene Berichte,


v) Konsultationen in Bezug auf länderbezogene Berichte sowie


vi) Geltungsdauer und Änderungen der Vereinbarung.


(2) Die Vereinbarung muss mit diesem Abkommen und dem
Doppelbesteuerungsabkommen vereinbar sein. 


Artikel 3 


Vertraulichkeit und Datenschutzvorkehrungen 


Alle ausgetauschten Informationen unterliegen den im Doppel-
besteuerungsabkommen vorgesehenen Vertraulichkeitsvorschrif-
ten und sonstigen Schutzvorkehrungen, einschließlich der Be-
stimmungen, welche die Verwendung der ausgetauschten 
Informationen einschränken. Diese Vorschriften des Doppel -
besteuerungsabkommens gelten im Fall einer Kündigung oder 
Beendigung des vorliegenden Abkommens für alle bis zu diesem 
Zeitpunkt nach dem vorliegenden Abkommen ausgetauschten 
Informationen fort. 


Artikel 4 


Konsultationen und Änderungen 


(1) Treten bei der Durchführung dieses Abkommens Schwie-
rigkeiten auf, so kann jede Vertragspartei um Konsultationen zur 
Ausarbeitung geeigneter Maßnahmen ersuchen, durch welche 
die Einhaltung des Abkommens sichergestellt wird. 


(2) Dieses Abkommen kann durch schriftliche Übereinkunft
beider Vertragsparteien geändert werden. Sofern nichts anderes 
vereinbart wird, treten diese Änderungen nach Artikel 5 Absatz 1 
in Kraft. 


Artikel 5 


Geltungsdauer des Abkommens 


(1) Dieses Abkommen tritt am Tag der schriftlichen Notifika -
tion der Regierung der Bundesrepublik Deutschland an die 
Regie rung der Vereinigten Staaten von Amerika über den Ab-
schluss der für das Inkrafttreten des Abkommens erforderlichen 
innerstaatlichen Verfahren durch die Bundesrepublik Deutsch-
land in Kraft. Der Informationsaustausch nach dem Abkommen 
wird jedoch erst aufgenommen, wenn die in Artikel 2 Absatz 1 
genannte Vereinbarung wirksam ist. 


(2) Dieses Abkommen tritt zum früheren der folgenden Zeit-
punkte außer Kraft: 


1. am Tag des Außerkrafttretens des Doppelbesteuerungsab-
kommens oder


Have agreed as follows: 


Article 1 


Exchange of Information  
with Respect to MNE Groups 


Pursuant to the provisions of Article 26 of the Convention, the 
Competent Authority of each Party shall exchange CbC Reports 
with the Competent Authority of the other Party annually on an 
automatic basis. The term “Competent Authority” has the mean-
ing it has in the Convention.


Article 2 


Competent Authority Arrangement 


(1) The Competent Authorities of the Parties shall sign an
 arrangement which shall provide for: 


i) the scope of the exchange of CbC Reports,


ii) the time and manner of the exchange of CbC Reports,


iii) the collaboration on transmission and errors,


iv) the confidentiality, data safeguards, and appropriate use with
respect to CbC Reports,


v) consultations with respect to CbC Reports, and


vi) term of, and modifications to, the arrangement.


(2) The arrangement shall be consistent with this Agreement
and the Convention. 


Article 3 


Confidentiality and Data Safeguards 


All information exchanged shall be subject to the confidential-
ity and other protections provided for in the Convention, includ-
ing the provisions limiting the use of the information exchanged. 
Such terms of the Convention shall continue to apply to all infor-
mation previously exchanged under this Agreement in the event 
of termination of this Agreement.


Article 4 


Consultations and Amendments 


(1) In case any difficulties in the implementation of this Agree-
ment arise, either Party may request consultations to develop 
 appropriate measures to ensure the fulfillment of this Agreement. 


(2) This Agreement may be amended by mutual written agree-
ment of the Parties. Unless otherwise agreed upon, such an 
amendment shall enter into force in accordance with paragraph 1 
of Article 5 of this Agreement.


Article 5 


Term of Agreement 


(1) This Agreement shall enter into force on the date of the
Government of the Federal Republic of Germany’s written notifi-
cation to the Government of the United States of America that 
the Federal Republic of Germany has completed its necessary 
internal procedures for entry into force of this Agreement. 
 However, exchange of information under this Agreement shall 
not commence until the arrangement described in paragraph 1 
of Article 2 of this Agreement is operative. 


(2) This Agreement shall terminate on the earlier of


1. the date of termination of the Convention or
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2. am ersten Tag des Monats, der auf einen Zeitabschnitt von
zwölf Monaten nach der schriftlichen Kündigung durch eine
der Vertragsparteien folgt.


Geschehen zu Berlin am 14. August 2020 in zwei Urschriften, 
jede in deutscher und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist.


2. the first day of the month following the expiration of a period
of twelve months after the date upon which either Party gives
notice of termination in writing to the other Party.


Done at Berlin on August 14, 2020 in duplicate in the German 
and English languages, both texts being equally authentic.


Für die Regierung  der Bundesrepublik Deutschland 
For the Government of the Federal Republic of Germany 


A n t j e  L e e n d e r t s e  


Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
For the Government of the United States of America 


R o b i n  S .   Q u i n v i l l e
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I. Allgemeines


In Ermangelung der Zeichnung der für den internationalen 
automatischen Austausch länderbezogener Berichte er-
forderlichen „Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den 
zuständigen Behörden über den Austausch länderbe -
zogener Berichte“3 durch die Vereinigten Staaten von 
 Amerika schafft das am 14. August 2020 unterzeichnete 
Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten 
von Amerika über den Austausch länderbezogener Be-
richte (im Folgenden: Abkommen vom 14. August 2020) 
die Grundlage für einen gegenseitigen Austausch länder-
bezogener Berichte mit den Vereinigten Staaten von 
Amerika auch mittels des automatischen Informations-
austauschs. 


II. Besonderes


Zu Artikel 1


Dieser Artikel verdeutlicht mit Artikel 26 des Abkommens 
vom 29.  August 1989 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhin-
derung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen und einiger anderer 
Steuern4 sowie des zugehörigen Protokolls in der durch 
das Protokoll vom 1.  Juni 2006 geänderten Fassung5 
(„Doppelbesteuerungsabkommen“) die Grundlage für den 
automatischen Austausch länderbezogener Berichte und 
verweist bezüglich des Begriffs der „zuständigen Be -
hörde“ ebenfalls auf Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe i des 
Doppelbesteuerungsabkommens. 


Zu Artikel 2 


Dieser Artikel bildet die Grundlage für eine Verwaltungs-
vereinbarung, die Näheres zu dem automatischen Aus-
tausch länderbezogener Berichte regeln wird. 


Zu Artikel 3 


Dieser Artikel enthält Regelungen zur Vertraulichkeit und 
zu Datenschutzvorkehrungen und verweist diesbezüglich 
auf das Doppelbesteuerungsabkommen. 


Zu Artikel 4 


Dieser Artikel enthält Regelungen zu Konsultationen bei 
Schwierigkeiten im Rahmen der Durchführung des Ab-
kommens. 


Absatz 2 enthält eine Regelung zur Änderung des Ab-
kommens durch schriftliche Übereinkunft. 


Zu Artikel 5 


Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten des Abkommens. 


Absatz 2 enthält Regelungen zum Außerkrafttreten. 


III. Auslegungserklärung zum Abkommen vom
14. August 2020 zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regie-
rung der Vereinigten Staaten von Amerika über
den Austausch länderbezogener Berichte (im
Folgenden: Abkommen vom 14. August 2020)
 (Anlage zur Denkschrift)


Die Bundesregierung hat am 14. August 2020 eine Aus-
legungserklärung zu dem Abkommen vom 14.  August 
2020 abgegeben, in der sie ihre Erwartung zum Ausdruck 
bringt, dass im Rahmen der Anwendung und Auslegung 
des Abkommens und der nach Artikel 2 des Abkommens 
vorgesehenen Vereinbarung zwischen der zuständigen 
Behörde der Bundesrepublik Deutschland und der zu-
ständigen Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika 
über den Austausch länderbezogener Berichte der Ab-
schlussbericht mit dem Titel „Verrechnungspreisdoku-
mentation und länderbezogene Berichterstattung“ zu 
 Aktionspunkt 13 des OECD/G20-Aktionsplans zur Be-
kämpfung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlage-
rung  (einschließlich des Musters für eine Vereinbarung 
zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch 
länderbezogener Berichte auf der Grundlage eines Dop-
pelbesteuerungsabkommens) und die OECD-Leitlinien 
zur Umsetzung der länderbezogenen Berichterstattung 
(aktualisierte Fassung Dezember  2019) berücksichtigt 
werden.


Denkschrift zum Abkommen


3 BGBl. 2016 II S. 1179. 
4 BGBl. 1992 II S. 235. 
5 BGBl. 2008 II S. 117.
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Der Bundesminister Berlin, 14. August 2020 
des Auswärtigen 


Herr Minister, 


ich beehre mich, 


im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland


im Zusammenhang mit der heutigen 


Unterzeichnung des Abkommens vom 14. August 2020 zwi-
schen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und 
der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über den 
Austausch länderbezogener Berichte 


folgende Erklärung abzugeben: 


Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland geht davon 
aus, dass der Abschlussbericht mit dem Titel „Verrechnungs-
preisdokumentation und länderbezogene Berichterstattung“ zu 
Aktionspunkt 13 des OECD/G20-Aktionsplans zur Bekämpfung 
der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (einschließlich 
des Musters für eine Vereinbarung zwischen den zuständigen 
Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte auf der 
Grundlage eines Doppelbesteuerungsabkommens) und die 
OECD-Leitlinien zur Umsetzung der länderbezogenen Bericht -
erstattung (aktualisierte Fassung Dezember 2019) bei der Um-
setzung und Auslegung des Abkommens und der nach Artikel 2 
des Abkommens vorgesehenen Vereinbarung zwischen der zu-
ständigen Behörde der Bundesrepublik Deutschland und der zu-
ständigen Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika über 
den Austausch länderbezogener Berichte berücksichtigt werden. 


Genehmigen Sie, Herr Minister, die Versicherung meiner aus-
gezeichnetsten Hochachtung. 


H e i k o  M a a s  


Seine Exellenz 
dem Außenminister 
der Vereinigten Staaten von Amerika 
Herrn Michael R. Pompeo


The Federal Minister Berlin, August 14, 2020 
for Foreign Affairs  


Honorable Secretary: 


In connection with the 


signature today of the Agreement of August 14, 2020 be-
tween the Government of the Federal Republic of Germany 
and the Government of the United States of America on the 
Exchange of Country-by-Country Reports 


I have the honor to provide 


on behalf of the Government of the Federal Republic of 
 Germany


the following declaration: 


The Government of the Federal Republic of Germany presumes 
that the Final Report, entitled Transfer Pricing Documenta -
tion  and Country-by-Country Reporting, on Action  13 of the 
OECD/G20 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (in-
cluding the model Competent Authority Agreement on the Ex-
change of Country-by-Country Reports on the basis of a Double 
Tax Convention) and the OECD’s Guidance on the Implementa-
tion of Country-by-Country Reporting (updated December 2019) 
will be taken into consideration in implementing and interpreting 
the Agreement and the Arrangement, provided for in Article 2 of 
the Agreement, between the Competent Authority of the Federal 
Republic of Germany and the Competent Authority of the United 
States of America on the Exchange of Country-by-Country 
 Reports. 


Accept, Honorable Secretary, the assurances of my highest 
consideration. 


H e i k o  M a a s  


The Honorable Michael R. Pompeo 
Secretary of State  
of the United States of America


Anlage zur Denkschrift
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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2021/2101 im Hinblick auf die Offenlegung von 
Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und 
Zweigniederlassungen


A. Problem und Ziel 


Die Richtlinie (EU) 2021/2101 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. No-
vember 2021 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Offenlegung von 
Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen 
(ABl. L 429 vom 1.12.2021, S. 1) zielt darauf ab, Ertragsteuerinformationen multinationa-
ler umsatzstarker Unternehmen und Konzerne, die in der Europäischen Union entweder 
ansässig sind oder aber Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen einer bestimm-
ten Größe haben, transparent zu machen. Die Berichterstattung über Ertragsteuerinfor-
mationen hat aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten der Europäischen Union und bestimm-
ten weiteren Steuerhoheitsgebieten, in denen eine Geschäftstätigkeit ausgeübt wird, zu 
erfolgen. Dadurch soll eine informierte öffentliche Debatte darüber ermöglicht werden, ob 
die betroffenen multinationalen Unternehmen und Konzerne ihren Beitrag zum Gemein-
wohl auch dort leisten, wo sie tätig sind. Die Richtlinie (EU) 2021/2101 ergänzt insoweit 
die unter anderem für bestimmte Kreditinstitute im europäischen Aufsichtsrecht bereits 
verankerte Pflicht zur öffentlichen länderbezogenen Berichterstattung über Ertragsteuerin-
formationen. Indem die Richtlinie (EU) 2021/2101 die Tätigkeit multinationaler Unterneh-
men transparenter macht, leistet sie einen Beitrag zur Erreichung der Ziele 12 und 16 der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Die Richtlinie ist bis zum 22. Juni 2023 in deut-
sches Recht umzusetzen.


Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 soll zum Anlass genommen werden, eine 
Lücke bei der Publizität von Rechnungslegungsunterlagen ausländischer Kapitalgesell-
schaften, die im Inland über Zweigniederlassungen tätig sind, zu schließen. Außerdem 
besteht ein Bedürfnis, die Verbunddefinition in § 271 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs 
(HGB) anzupassen, die im Schrifttum vielfach als schwer verständlich und lückenhaft kriti-
siert wird. Ferner soll die Rechtsbeschwerdemöglichkeit für das Bundesamt für Justiz ge-
gen Entscheidungen des Landgerichts im Ordnungsgeldverfahren passgenau fortentwi-
ckelt werden, um eine weitere Vereinheitlichung der Rechtsprechung im Zusammenhang 
mit dem Verschuldenserfordernis in § 335 Absatz 5 Satz 1 HGB zu ermöglichen.


Fristablauf: 10.02.23
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B. Lösung 


Zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 soll der Vierte Abschnitt des Dritten Buchs 
des HGB um einen neuen Unterabschnitt ergänzt werden, in dem Pflichten zur Erstellung 
und Offenlegung von Ertragsteuerinformationsberichten, Vorgaben zu Inhalt und Form der 
Berichte sowie Sanktionsvorschriften vorgesehen werden. Auch das Recht der Ab-
schlussprüfung soll punktuell angepasst werden. Die Jahresabschlussprüfung soll künftig 
auch die Prüfung umfassen, ob die zu prüfende Gesellschaft zur Offenlegung eines Er-
tragsteuerinformationsberichts verpflichtet war und, bejahendenfalls, ob die Offenlegung 
erfolgte. Durch Änderungen im Aktiengesetz und SE-Ausführungsgesetz soll geregelt 
werden, dass der Aufsichtsrat respektive das Aufsichts- oder Verwaltungsorgan künftig 
auch den Ertragsteuerinformationsbericht prüfen muss. 


Darüber hinaus soll die Offenlegungspflicht nach § 325a HGB erweitert werden auf inlän-
dische Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften, die ihren Sitz außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums haben. Die Verbunddefinition des § 271 Absatz 2 HGB 
soll im Lichte des besonderen Interesses der Abschlussadressaten an einer Offenlegung 
der Verbundbeziehungen klarer und weiter gefasst werden. Die handelsbilanzrechtlichen 
Bußgeld- und Ordnungsgeldvorschriften sollen punktuell angepasst werden. In Be-
schwerdeverfahren gegen Entscheidungen des Bundesamts für Justiz im Ordnungsgeld-
verfahren soll dem Landgericht ermöglicht werden, die Rechtsbeschwerde des Bundes-
amts für Justiz auch gegen eine vom Landgericht gewährte Wiedereinsetzung in die 
Sechswochenfrist nach § 335 Absatz 4 Satz 1 HGB zur Erfüllung der gesetzlichen Offen-
legungspflicht zuzulassen.


C. Alternativen 


Keine.


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz entstehen beim Bundesamt für 
Justiz im Haushaltsjahr 2025 einmalige Sachausgaben in Höhe von 100 000 Euro sowie 
ab dem Haushaltsjahr 2026 jährlich zusätzliche Personalausgaben in Höhe von 33 375 
Euro. Diesen Mehrausgaben stehen voraussichtlich in mindestens gleicher Höhe Mehr-
einnahmen für den Bundeshaushalt gegenüber. 


Dem Land Nordrhein-Westfalen können geringfügige Mehrausgaben im Bereich der Justiz 
entstehen. Im Übrigen werden für Länder und Gemeinden keine Haushaltsausgaben ver-
ursacht.


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand von knapp 666 000 Euro und 
jährlicher Erfüllungsaufwand von knapp 16,7 Millionen Euro. Der zusätzliche jährliche Er-
füllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt nicht der „One in, one out“-Regel der Bun-
desregierung, weil er auf einer 1:1-Umsetzung von EU-Recht beruht.
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Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Einmalig 666 000 Euro, jährlich rund 3,5 Millionen Euro.


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Der Bundesverwaltung entsteht beim Bundesamt für Justiz einmaliger Erfüllungsaufwand 
in Höhe von circa 100 000 Euro sowie jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 
32 000 Euro. Für Länder und Gemeinden entsteht kein Erfüllungsaufwand.


F. Weitere Kosten 


Für die Einstellung von Rechnungslegungsunterlagen künftig offenlegungspflichtiger aus-
ländischer Kapitalgesellschaften und von Ertragsteuerinformationsberichten in das Unter-
nehmensregister entstehen Gebühren in Höhe von jährlich insgesamt rund 456 000 Euro. 


Unmittelbare Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das 
Verbraucherpreisniveau, ergeben sich nicht. 


Beim Land Nordrhein-Westfalen können geringe Mehrkosten im justiziellen Kernbereich 
entstehen durch zusätzliche Rechtsbeschwerdeverfahren gemäß § 335a Absatz 3 HGB 
vor dem insoweit zuständigen Oberlandesgericht Köln sowie durch zusätzliche  
Beschwerdeverfahren vor dem Landgericht Bonn gegen Ordnungsgeldentscheidungen 
des Bundesamts für Justiz zur Durchsetzung der erweiterten respektive neu eingeführten  
Offenlegungspflichten.
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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2021/2101 im Hinblick auf die Offenlegung von 
Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und 
Zweigniederlassungen


Bundesrepublik Deutschland  Berlin, 30. Dezember 2022 
  Der Bundeskanzler


An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ersten Bürgermeister 
Dr. Peter Tschentscher


Sehr geehrter Herr Präsident,


hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der 


Bundesregierung beschlossenen


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101  
im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch  
bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen


mit Begründung und Vorblatt.


Federführend ist das Bundesministerium der Justiz.


Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 


NKRG ist als Anlage beigefügt. 


Mit freundlichen Grüßen 
Olaf Scholz 


Fristablauf: 10.02.23
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Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 
im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch 


bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen1)


Vom ...


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:


Artikel 1


Änderung des Handelsgesetzbuchs


Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch … geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:


1. § 264 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:


a) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird nach den Wörtern „kapitalmarktorientiert ist 
und“ das Wort „die“ eingefügt.


b) Nummer 3 wird wie folgt geändert:


aa) In Buchstabe a werden die Wörter „Richtlinie 2014/102/EU (ABl. L 334 vom 
21.11.2014, S. 86)“ durch die Wörter „Richtlinie (EU) 2021/2101 (ABl. L 429 
vom 1.12.2021, S. 1)“ ersetzt.


bb) In Buchstabe b werden die Wörter „durch die Richtlinie 2013/34/EU (ABl. L 
182 vom 29.6.2013, S. 19)“ durch die Wörter „zuletzt durch die Richtlinie 
2014/56/EU (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 196)“ ersetzt.


2. § 271 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:


„(2) Verbundene Unternehmen im Sinne dieses Buches sind unabhängig von ihrer 
Rechtsform und ihrem Sitz solche, die im Verhältnis zueinander Mutterunternehmen 
und Tochterunternehmen gemäß § 290 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 bis 4 sind; alle 
mit demselben Mutterunternehmen verbundenen Tochterunternehmen sind auch un-
tereinander verbundene Unternehmen.“


3. In § 291 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „(ABl. EG Nr. L 372 S. 1)“ durch die Wörter 
„(ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1; L 60 vom 3.3.1987, S. 17; L 316 vom 23.11.1988, 
S. 51), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) 
geändert worden ist,“ und werden die Wörter „Jahresabschluß von Versicherungsun-
ternehmen (ABl. EG L 374 S. 7) in ihren jeweils geltenden Fassungen“ durch ein 
Komma und die Wörter „Abschluß von Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 vom 


1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. November 2021 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Offen-
legung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen 
(ABl. L 429 vom 1.12.2021, S. 1).
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31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 
16.8.2006, S. 1) geändert worden ist,“ ersetzt.


4. In § 292 Absatz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 wird nach dem Wort „Staat“ das Wort 
„ist“ eingefügt.


5. In § 315e Absatz 1 werden die Wörter „in der jeweils geltenden Fassung“ durch die 
Wörter „betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. 
L 243 vom 11.9.2002, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 297/2008 (ABl. 
L 97 vom 9.4.2008, S. 62) geändert worden ist,“ ersetzt


6. § 317 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 3a wird folgender Absatz 3b eingefügt: 


„(3b) Der Abschlussprüfer des Jahresabschlusses hat im Rahmen der Prüfung 
auch zu beurteilen, ob die Kapitalgesellschaft


1. für das Geschäftsjahr, das demjenigen Geschäftsjahr vorausging, für dessen 
Schluss der zu prüfende Jahresabschluss aufgestellt wird, zur Offenlegung 
eines Ertragsteuerinformationsberichts gemäß § 342m Absatz 1 oder 2 ver-
pflichtet war und


2. im Falle der Nummer 1 ihre dort genannte Verpflichtung zur Offenlegung erfüllt 
hat.“


b) In Absatz 6 werden die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen und wird 
das Wort „Energie“ durch das Wort „Klimaschutz“ ersetzt.


7. In § 318 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „Verordnung (EU) Nr. 527/2014“ 
durch die Angabe „Verordnung (EU) Nr. 537/2014“ ersetzt.


8. § 322 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst:


„Über das Ergebnis der Prüfungen nach § 317 Absatz 3a und 3b ist jeweils in einem 
besonderen Abschnitt zu berichten.“


9. In § 325 Absatz 3 werden die Wörter „Absätze 1 bis 2 und 4 Satz 1“ durch die Wörter 
„Absätze 1 bis 1b Satz 1 und Absatz 4 Satz 1“ ersetzt. 


10. § 325a wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:


„Bei inländischen Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz in ei-
nem anderen Staat haben die in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 genannten an-
gemeldeten Personen oder, wenn solche nicht vorhanden sind, die Mitglieder des 
vertretungsberechtigten Organs der Gesellschaft für diese die Unterlagen der 
Rechnungslegung der Hauptniederlassung, die nach dem für die Hauptniederlas-
sung maßgeblichen Recht aufgestellt, geprüft und offengelegt worden sind, nach 
den §§ 325, 327a und 328 offenzulegen; § 329 ist anzuwenden.“


b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Mitgliedstaates der Europäischen Union o-
der das Recht des Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum“ durch das Wort „Staates“ ersetzt.
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11. In § 326 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 sowie § 327 in dem Satzteil vor Num-
mer 1 werden jeweils die Wörter „gesetzlichen Vertreter“ durch die Wörter „Mitglieder 
des vertretungsberechtigten Organs“ ersetzt.


12. § 334 wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 werden den Wörtern „bei der Offenlegung“ die Wör-
ter „oder als in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 genannte angemeldete Person 
einer Kapitalgesellschaft“ vorangestellt und werden nach der Angabe „§ 328“ ein 
Komma und die Wörter „auch in Verbindung mit § 325a Absatz 1 Satz 1 erster 
Halbsatz,“ eingefügt.


b) Absatz 3b wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Gesamtumsatz im Sinne des Absatzes 3a Satz 1 Nummer 2 ist


1. im Falle von Kapitalgesellschaften, die ihren Jahresabschluss nach den 
handelsrechtlichen Vorschriften oder dem Recht eines anderen Mitglied-
staats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Einklang mit der 
Richtlinie 2013/34/EU aufstellen, der Betrag der Umsatzerlöse nach § 277 
Absatz 1 oder der Betrag der Nettoumsatzerlöse nach Maßgabe des auf 
die Gesellschaft anwendbaren nationalen Rechts im Einklang mit Artikel 2 
Nummer 5 der Richtlinie 2013/34/EU,


2. in allen Fällen, die nicht in Nummer 1 genannt sind, der Betrag der Um-
satzerlöse, der sich bei Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze 
ergibt, die nach dem jeweiligen nationalen Recht für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses der Kapitalgesellschaft gelten.“


bb) Satz 3 wird aufgehoben.


c) In Absatz 4 wird in dem Satzteil vor Nummer 1 das Wort „Satz“ durch das Wort 
„Nummer“ ersetzt. 


13. § 335 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 in dem Satzteil nach Nummer 2 werden die Wörter „genannten 
Personen“ durch die Wörter „genannten angemeldeten Personen“ ersetzt. 


b) Absatz 1b wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Gesamtumsatz im Sinne des Absatzes 1a Satz 1 Nummer 2 ist


1. im Falle von Kapitalgesellschaften, die ihren Jahresabschluss nach den 
handelsrechtlichen Vorschriften oder dem Recht eines anderen Mitglied-
staats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Einklang mit der 
Richtlinie 2013/34/EU aufstellen, der Betrag der Umsatzerlöse nach § 277 
Absatz 1 oder der Betrag der Nettoumsatzerlöse nach Maßgabe des auf 
die Gesellschaft anwendbaren nationalen Rechts im Einklang mit Artikel 2 
Nummer 5 der Richtlinie 2013/34/EU,
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2. in allen Fällen, die nicht in Nummer 1 genannt sind, der Betrag der Um-
satzerlöse, der sich bei Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze 
ergibt, die nach dem jeweiligen nationalen Recht für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses der Kapitalgesellschaft gelten.“


bb) Satz 3 wird aufgehoben.


c) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§§ 15 bis 19“ durch die Wörter „§§ 15 bis 18, 
19 Absatz 1 und 3“ ersetzt.


d) In Absatz 5 Satz 8 werden nach dem Wort „anfechtbar“ ein Semikolon und die 
Wörter „§ 335a Absatz 3 Satz 4 bleibt unberührt“ eingefügt.


e) In Absatz 7 Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 und Satz 2 werden jeweils die 
Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen.


14. § 335a Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt gefasst:


„Die Rechtsbeschwerde steht auch dem Bundesamt zu und kann auch gegen eine vom 
Landgericht gewährte Wiedereinsetzung in die Sechswochenfrist nach § 335 Absatz 4 
Satz 1 zur Erfüllung der gesetzlichen Offenlegungspflicht zugelassen werden.“


15. Die Überschrift des Dritten Buchs Vierter Abschnitt wird wie folgt gefasst:


„Vierter Abschnitt


Ergänzende Vorschriften für bestimmte Unternehmen“.


16. In § 340 Absatz 4a Satz 3 werden die Wörter „oder für Zweigniederlassungen“ gestri-
chen.


17. § 340n wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 1 Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Instituts im 
Sinne des § 340 Absatz 5“ durch die Wörter „Instituts im Sinne des § 1 Absatz 3 
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes“ ersetzt.


b) Absatz 3b wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Gesamtumsatz im Sinne des Absatzes 3a Satz 1 Nummer 2 ist


1. im Falle von Kreditinstituten, die ihren Jahresabschluss nach den han-
delsrechtlichen Vorschriften oder dem Recht eines anderen Mitgliedstaats 
der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Einklang mit der Richt-
linie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresab-
schluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Fi-
nanzinstituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1; L 60 vom 3.3.1987, 
S. 17; L 316 vom 23.11.1988, S. 51), die zuletzt durch die Richtlinie 
2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden ist, auf-
stellen, der Gesamtbetrag derjenigen Posten, die nach den auf das Kre-
ditinstitut anwendbaren handelsrechtlichen Vorschriften oder nach dem 
auf das Kreditinstitut anwendbaren nationalen Recht den in Artikel 27
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Nummer 1, 3, 4, 6 und 7 oder Artikel 28 Buchstabe B Nummer 1 bis 4 
und 7 der Richtlinie 86/635/EWG genannten Posten entsprechen,


2. in Fällen, die nicht in Nummer 1 genannt sind, der Betrag der Umsatzer-
löse, der sich bei Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, 
die nach dem jeweiligen nationalen Recht für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses des Unternehmens gelten.“


bb) Satz 3 wird aufgehoben.


18. § 340o wird wie folgt geändert:


a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und in Nummer 1 werden die Wörter „Instituts im Sinne 
des § 340 Absatz 5“ durch die Wörter „Instituts im Sinne des § 1 Absatz 3 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes“ ersetzt.


b) Satz 2 wird aufgehoben.


c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:


„(2) Die §§ 335 bis 335b sind mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, 
dass Gesamtumsatz im Sinne des § 335 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 Folgendes 
ist:


1. im Falle von Unternehmen, die ihren Jahresabschluss nach den handelsrecht-
lichen Vorschriften oder dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der Europä-
ischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum im Einklang mit der Richtlinie 86/635/EWG 
aufstellen, der Gesamtbetrag derjenigen Posten, die nach den auf das Unter-
nehmen anwendbaren handelsrechtlichen Vorschriften oder nach dem auf das 
Unternehmen anwendbaren nationalen Recht den in Artikel 27 Nummer 1, 3, 
4, 6 und 7 oder Artikel 28 Buchstabe B Nummer 1 bis 4 und 7 der Richtlinie 
86/635/EWG genannten Posten entsprechen,


2. in Fällen, die nicht in Nummer 1 genannt sind, der Betrag der Umsatzerlöse, 
der sich bei Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, die nach 
dem jeweiligen nationalen Recht für die Aufstellung des Jahresabschlusses 
des Unternehmens gelten.“


19. § 341n Absatz 3b wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Gesamtumsatz im Sinne des Absatzes 3a Satz 1 Nummer 2 ist


1. im Falle von Versicherungsunternehmen, die ihren Jahresabschluss nach den 
handelsrechtlichen Vorschriften oder dem Recht eines anderen Mitgliedstaats 
der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum im Einklang mit der Richtlinie 
91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahresabschluss 
und den konsolidierten Abschluss von Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 
vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 
vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden ist, aufstellen, der Betrag der gebuch-
ten Bruttobeiträge nach Maßgabe der handelsrechtlichen Vorschriften oder 
des auf das Versicherungsunternehmen anwendbaren nationalen Rechts im 
Einklang mit Artikel 35 der Richtlinie 91/674/EWG,
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2. in Fällen, die nicht in Nummer 1 genannt sind, der Betrag der Umsatzerlöse, 
der sich bei Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, die nach 
dem jeweiligen nationalen Recht für die Aufstellung des Jahresabschlusses 
des Versicherungsunternehmens gelten.“


b) Satz 3 wird aufgehoben. 


20. § 341o wird wie folgt geändert: 


a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und Satz 2 wird aufgehoben. 


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


„(2) Die §§ 335 bis 335b sind mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, 
dass Gesamtumsatz im Sinne des § 335 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 Folgendes 
ist:


1. im Falle von Versicherungsunternehmen, die ihren Jahresabschluss nach den 
handelsrechtlichen Vorschriften oder dem Recht eines anderen Mitgliedstaats 
der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum im Einklang mit der Richtlinie 
91/674/EWG aufstellen, der Betrag der gebuchten Bruttobeiträge nach Maß-
gabe der handelsrechtlichen Vorschriften oder des auf das Versicherungsun-
ternehmen anwendbaren nationalen Rechts im Einklang mit Artikel 35 Richtli-
nie 91/674/EWG,


2. in Fällen, die nicht in Nummer 1 genannt sind, der Betrag der Umsatzerlöse, 
der sich bei Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, die nach 
dem jeweiligen nationalen Recht für die Aufstellung des Jahresabschlusses 
des Versicherungsunternehmens gelten.“


21. Dem Dritten Buch Vierter Abschnitt wird folgender Vierter Unterabschnitt angefügt:


„Vierter Unterabschnitt 


Ergänzende Vorschriften für bestimmte umsatzstarke multinationale Unternehmen 
und Konzerne


Erster Titel


Anwendungsbereich; Begriffsbestimmungen


§ 342 


Anwendungsbereich


(1) Dieser Unterabschnitt ist anzuwenden auf Kapitalgesellschaften mit Sitz im 
Inland und auf Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a Absatz 1 mit Sitz 
im Inland, wenn diese Kapitalgesellschaften und Personenhandelsgesellschaften
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1. unverbundene Unternehmen sind und eine Niederlassung, eine feste Geschäfts-
einrichtung oder eine dauerhafte Geschäftstätigkeit in mindestens einem anderen 
Staat haben,


2. oberste Mutterunternehmen sind und sie oder ein verbundenes Unternehmen eine 
Niederlassung, eine feste Geschäftseinrichtung oder eine dauerhafte Geschäfts-
tätigkeit in mindestens einem anderen Staat haben oder


3. Tochterunternehmen von obersten Mutterunternehmen mit Sitz in einem Drittstaat 
sind und 


a) mittelgroß oder groß im Sinne des § 267 Absatz 2 bis 4 sind oder


b) ausschließlich dem Zweck dienen, die Berichtspflichten nach diesem Unter-
abschnitt zu umgehen.


(2) Dieser Unterabschnitt ist ferner anzuwenden auf Kapitalgesellschaften mit Sitz 
in einem Drittstaat, die


1. unverbundene Unternehmen sind oder verbundene Unternehmen sind, wenn das 
oberste Mutterunternehmen seinen Sitz in einem Drittstaat hat, und


2. eine Zweigniederlassung im Inland haben,


a) deren Umsatzerlöse im Sinne des § 342b Absatz 4 in mindestens zwei aufei-
nander folgenden Geschäftsjahren jeweils 12 Millionen Euro übersteigen und 
diesen Betrag danach in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils 
nicht unterschreiten oder


b) die ausschließlich dem Zweck dient, die Berichtspflichten nach diesem Unter-
abschnitt zu umgehen.


§ 342a 


Begriffsbestimmungen 


Im Sinne dieses Unterabschnitts sind 


1. unverbundene Unternehmen: Unternehmen, die nicht verbundene Unternehmen 
nach § 271 Absatz 2 sind; 


2. oberste Mutterunternehmen: Mutterunternehmen, die den Konzernabschluss für 
den größten Kreis von Unternehmen aufstellen; 


3. Drittstaaten: Staaten, die weder Mitgliedstaat der Europäischen Union noch Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind;


4. Steuerhoheitsgebiete: Staaten oder nichtstaatliche Rechtsräume, die in Bezug auf 
die Ertragsteuer über Fiskalautonomie verfügen;


5. Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs bei Personenhandelsgesellschaf-
ten im Sinne des § 264a Absatz 1: die Mitglieder des vertretungsberechtigten Or-
gans der vertretungsberechtigten Gesellschaften;


6. Berichtszeitraum: das Geschäftsjahr, für das der Ertragsteuerinformationsbericht 
zu erstellen ist.
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Zweiter Titel


Pflicht zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung


§ 342b


Unverbundene Unternehmen mit Sitz im Inland


(1) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im 
Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 1 haben für diese für das vergangene Geschäfts-
jahr einen Ertragsteuerinformationsbericht gemäß


1. § 342g Nummer 1, § 342h Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2 bis 5, den 
§§ 342i, 342j Absatz 1 und § 342k Absatz 2 sowie


2. § 342k Absatz 1 und § 342l


zu erstellen, wenn die in den Jahresabschlüssen der Gesellschaft ausgewiesenen Um-
satzerlöse in mindestens zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils 750 Mil-
lionen Euro übersteigen.


(2) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im 
Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 1 sind von der Pflicht nach Absatz 1 befreit, wenn 
die Gesellschaft ein CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kredit-
wesengesetzes oder ein Großes Wertpapierinstitut im Sinne des § 2 Absatz 18 des 
Wertpapierinstitutsgesetzes ist und für den Berichtszeitraum die nach § 26a Absatz 1 
Satz 2 des Kreditwesengesetzes erforderlichen Angaben offengelegt hat.


(3) Die Pflicht nach Absatz 1 erlischt, wenn die in den Jahresabschlüssen ausge-
wiesenen Umsatzerlöse in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils 750 
Millionen Euro unterschreiten.


(4) Umsatzerlöse nach den Absätzen 1 und 3 sind


1. bei Kreditinstituten im Sinne des § 340 Absatz 1, Finanzdienstleistungsinstituten 
im Sinne des § 340 Absatz 4, Wertpapierinstituten im Sinne des § 340 Absatz 4a 
oder Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes: 
der Gesamtbetrag derjenigen Posten, die nach den jeweils anwendbaren handels-
rechtlichen Vorschriften den in Artikel 27 Nummer 1, 3, 4, 6 und 7 oder Artikel 28 
Buchstabe B Nummer 1 bis 4 und 7 der Richtlinie 86/635/EWG genannten Posten 
entsprechen,


2. bei Versicherungsunternehmen im Sinne des § 341 Absatz 1 oder Pensionsfonds 
im Sinne des § 341 Absatz 4: der Betrag der gebuchten Bruttobeiträge nach Maß-
gabe der jeweils anwendbaren handelsrechtlichen Vorschriften,


3. in Fällen, die nicht von den Nummern 1 und 2 erfasst werden: der Betrag der Um-
satzerlöse nach § 277 Absatz 1.
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§ 342c


Oberste Mutterunternehmen mit Sitz im Inland


(1) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im 
Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 2 haben für diese für das vergangene Geschäfts-
jahr einen Ertragsteuerinformationsbericht gemäß


1. § 342g Nummer 2, den §§ 342h, 342i, 342j Absatz 1 und § 342k Absatz 2 sowie


2. § 342k Absatz 1 und § 342l


zu erstellen, wenn die in den Konzernabschlüssen der Gesellschaft ausgewiesenen 
Konzernumsatzerlöse in mindestens zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren je-
weils 750 Millionen Euro übersteigen.


(2) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im 
Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 2 sind von der Pflicht nach Absatz 1 befreit, wenn 
die Gesellschaft ein CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kredit-
wesengesetzes oder ein Großes Wertpapierinstitut im Sinne des § 2 Absatz 18 des 
Wertpapierinstitutsgesetzes ist und für den Berichtszeitraum unter Einbeziehung sämt-
licher in den Konzernabschluss der Gesellschaft einbezogenen Unternehmen die nach 
§ 26a Absatz 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes erforderlichen Angaben offengelegt 
hat.


(3) Die Pflicht nach Absatz 1 erlischt, wenn die in den Konzernabschlüssen aus-
gewiesenen Konzernumsatzerlöse in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren je-
weils 750 Millionen Euro unterschreiten.


(4) Konzernumsatzerlöse nach den Absätzen 1 und 3 sind


1. bei Gesellschaften, die den Konzernabschluss nach den auf der Grundlage der 
Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 übernommenen internationalen Rechnungsle-
gungsstandards aufstellen: der Betrag der Konzernumsatzerlöse, der sich bei An-
wendung dieser Rechnungslegungsstandards ergibt,


2. in Fällen, die nicht von Nummer 1 erfasst werden: der sich bei entsprechender 
Anwendung des § 342b Absatz 4 ergebende Betrag. 


§ 342d


Tochterunternehmen mit Sitz im Inland von obersten Mutterunternehmen mit Sitz in 
einem Drittstaat


(1) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im 
Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 3 haben das oberste Mutterunternehmen der Ge-
sellschaft aufzufordern, ihr für das vergangene Geschäftsjahr einen Ertragsteuerinfor-
mationsbericht zur Verfügung zu stellen, der gemäß § 342g Nummer 2, den §§ 342h, 
342i und 342j Absatz 3 sowie den §§ 342k und 342l erstellt worden ist, wenn die in den 
Konzernabschlüssen des obersten Mutterunternehmens ausgewiesenen Konzernum-
satzerlöse in mindestens zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils einen 
Betrag übersteigen, der zum Wechselkurs vom 21. Dezember 2021 bei Rundung auf 
das nächste Tausend einem Betrag von 750 Millionen Euro entspricht.
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(2) Wenn das oberste Mutterunternehmen einen Ertragsteuerinformationsbericht 
nicht zur Verfügung stellt oder der zur Verfügung gestellte Bericht nicht den gesetzli-
chen Vorgaben entspricht, haben die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs 
der Gesellschaft für diese zu erstellen:


1. eine Erklärung darüber, dass das oberste Mutterunternehmen einen Ertragsteuer-
informationsbericht nicht zur Verfügung gestellt hat oder dass der zur Verfügung 
gestellte Bericht nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht, sowie


2. einen Ertragsteuerinformationsbericht gemäß 


a) § 342g Nummer 2, den §§ 342h, 342i, 342j Absatz 1 und § 342k Absatz 2 so-
wie 


b) § 342k Absatz 1 und § 342l 


mit denjenigen Angaben, über die die Gesellschaft verfügt und die sie beschaffen 
kann. 


(3) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im 
Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 3 sind von den Pflichten nach den Absätzen 1 
und 2 befreit, wenn das oberste Mutterunternehmen einen Ertragsteuerinformations-
bericht gemäß § 342g Nummer 2, den §§ 342h, 342i und 342j Absatz 3 sowie den 
§§ 342k und 342l erstellt hat, der


1. spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichtszeitraums in mindestens einer 
Amtssprache der Europäischen Union kostenlos auf der Internetseite des obersten 
Mutterunternehmens veröffentlicht worden ist,


2. von einem anderen Tochterunternehmen mit Sitz im Inland spätestens ein Jahr 
nach dem Ende des Berichtszeitraums in deutscher Sprache der das Unterneh-
mensregister führenden Stelle zur Einstellung in das Unternehmensregister über-
mittelt oder von einem Tochterunternehmen mit Sitz in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum nach Maßgabe des jeweiligen nationalen 
Rechts im Einklang mit Artikel 48d Absatz 1 der Richtlinie 2013/34/EU offengelegt 
worden ist und


3. den Namen und den Sitz desjenigen Tochterunternehmens angibt, das den Bericht 
gemäß Nummer 2 offengelegt hat.


(4) Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 erlöschen, wenn die in den Konzern-
abschlüssen des obersten Mutterunternehmens ausgewiesenen Konzernumsatzerlöse 
in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils einen Betrag unterschreiten, 
der zum Wechselkurs vom 21. Dezember 2021 bei Rundung auf das nächste Tausend 
einem Betrag von 750 Millionen Euro entspricht.


(5) Konzernumsatzerlöse nach den Absätzen 1 und 4 sind der Betrag der Kon-
zernumsatzerlöse, der sich bei Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, 
die nach dem jeweiligen nationalen Recht für die Aufstellung des Konzernabschlusses 
des obersten Mutterunternehmens gelten.
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§ 342e


Inländische Zweigniederlassungen unverbundener Unternehmen mit Sitz in einem 
Drittstaat


(1) Bei Zweigniederlassungen im Sinne des § 342 Absatz 2 Nummer 2 einer Ka-
pitalgesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 2 Nummer 1 erste Alternative haben die in 
§ 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 genannten angemeldeten Personen oder, wenn sol-
che nicht vorhanden sind, die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Kapi-
talgesellschaft die Hauptniederlassung aufzufordern, ihnen für das vergangene Ge-
schäftsjahr einen Ertragsteuerinformationsbericht zur Verfügung zu stellen, der gemäß 
§ 342g Nummer 1, § 342h Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2 bis 5, den §§ 342i 
und 342j Absatz 2 sowie den §§ 342k und 342l erstellt worden ist, wenn die in den 
Jahresabschlüssen der Kapitalgesellschaft ausgewiesenen Umsatzerlöse in mindes-
tens zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils einen Betrag übersteigen, 
der zum Wechselkurs vom 21. Dezember 2021 bei Rundung auf das nächste Tausend 
einem Betrag von 750 Millionen Euro entspricht.


(2) Wenn die Hauptniederlassung einen Ertragsteuerinformationsbericht nicht zur 
Verfügung stellt oder der zur Verfügung gestellte Bericht nicht den gesetzlichen Vorga-
ben entspricht, haben die nach Absatz 1 Verpflichteten für die Kapitalgesellschaft Fol-
gendes zu erstellen:


1. eine Erklärung darüber, dass die Hauptniederlassung einen Ertragsteuerinforma-
tionsbericht nicht zur Verfügung gestellt hat oder dass der zur Verfügung gestellte 
Bericht nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht, sowie


2. einen Ertragsteuerinformationsbericht gemäß 


a) § 342g Nummer 1, § 342h Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2 bis 5, den 
§§ 342i, 342j Absatz 2 und § 342k Absatz 2 sowie 


b) § 342k Absatz 1 und § 342l 


mit denjenigen Angaben, über die sie verfügen und die sie beschaffen können.


(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 Verpflichteten sind von den dort genannten 
Pflichten befreit, wenn die Kapitalgesellschaft einen Ertragsteuerinformationsbericht 
gemäß § 342g Nummer 1, § 342h Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2 bis 5, den 
§§ 342i und 342j Absatz 2 sowie den §§ 342k und 342l erstellt hat, der


1. spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichtszeitraums in mindestens einer 
Amtssprache der Europäischen Union kostenlos auf der Internetseite der Gesell-
schaft veröffentlicht worden ist,


2. von einer anderen inländischen Zweigniederlassung spätestens ein Jahr nach dem 
Ende des Berichtszeitraums in deutscher Sprache der das Unternehmensregister 
führenden Stelle zur Einstellung in das Unternehmensregister übermittelt oder von 
einer Zweigniederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum nach Maßgabe des jeweiligen nationalen Rechts im Einklang mit Ar-
tikel 48d Absatz 1 der Richtlinie 2013/34/EU offengelegt worden ist und


3. den Namen und die Geschäftsanschrift derjenigen Zweigniederlassung angibt, für 
die die Offenlegung gemäß Nummer 2 bewirkt worden ist.
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(4) Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 erlöschen, wenn die in den Jahres-
abschlüssen der Kapitalgesellschaft ausgewiesenen Umsatzerlöse in zwei aufeinander 
folgenden Geschäftsjahren jeweils einen Betrag unterschreiten, der zum Wechselkurs 
vom 21. Dezember 2021 bei Rundung auf das nächste Tausend einem Betrag von 750 
Millionen Euro entspricht.


(5) Umsatzerlöse nach den Absätzen 1 und 4 sind der Betrag der Umsatzerlöse, 
der sich bei Anwendung der Rechnungslegungsgrundätze ergibt, die nach dem jewei-
ligen nationalen Recht für die Aufstellung des Jahresabschlusses der Kapitalgesell-
schaft gelten.


§ 342f


Inländische Zweigniederlassungen verbundener Unternehmen mit Sitz in einem Dritt-
staat


(1) Bei Zweigniederlassungen im Sinne des § 342 Absatz 2 Nummer 2 einer Ka-
pitalgesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 2 Nummer 1 zweite Alternative haben die 
in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 genannten angemeldeten Personen oder, wenn 
solche nicht vorhanden sind, die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der 
Kapitalgesellschaft das oberste Mutterunternehmen aufzufordern, ihnen für das ver-
gangene Geschäftsjahr einen Ertragsteuerinformationsbericht zur Verfügung zu stel-
len, der gemäß § 342g Nummer 2, den §§ 342h, 342i, 342j Absatz 3 sowie den §§ 342k 
und 342l erstellt worden ist, wenn 


1. die in den Konzernabschlüssen des obersten Mutterunternehmens ausgewiese-
nen Konzernumsatzerlöse in mindestens zwei aufeinander folgenden Geschäfts-
jahren jeweils einen Betrag übersteigen, der zum Wechselkurs vom 21. Dezember 
2021 bei Rundung auf das nächste Tausend einem Betrag von 750 Millionen Euro 
entspricht, und 


2. das oberste Mutterunternehmen kein Tochterunternehmen hat, das den Pflichten 
nach § 342d Absatz 1 und 2 oder vergleichbaren Pflichten nach Maßgabe des 
Rechts eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Ein-
klang mit Artikel 48b Absatz 4 der Richtlinie 2013/34/EU unterliegt.


(2) Wenn das oberste Mutterunternehmen einen Ertragsteuerinformationsbericht 
nicht zur Verfügung stellt oder der zur Verfügung gestellte Bericht nicht den gesetzli-
chen Vorgaben entspricht, haben die nach Absatz 1 Verpflichteten für die Kapitalge-
sellschaft Folgendes zu erstellen:


1. eine Erklärung darüber, dass das oberste Mutterunternehmen einen Ertragsteuer-
informationsbericht nicht zur Verfügung gestellt hat oder dass der zur Verfügung 
gestellte Bericht nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht, sowie


2. einen Ertragsteuerinformationsbericht gemäß 


a) § 342g Nummer 2, den §§ 342h, 342i, 342j Absatz 3 und § 342k Absatz 2 so-
wie 


b) § 342k Absatz 1 und § 342l 


mit denjenigen Angaben, über die sie verfügen und die sie beschaffen können.
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(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 Verpflichteten sind von den dort genannten 
Pflichten befreit, wenn das oberste Mutterunternehmen einen Ertragsteuerinformati-
onsbericht gemäß § 342g Nummer 2, den §§ 342h 342i, 342j Absatz 3 sowie den 
§§ 342k und 342l erstellt hat, der


1. spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichtszeitraums in mindestens einer 
Amtssprache der Europäischen Union kostenlos auf der Internetseite des obersten 
Mutterunternehmens veröffentlicht worden ist,


2. von einer anderen inländischen Zweigniederlassung spätestens ein Jahr nach dem 
Ende des Berichtszeitraums in deutscher Sprache der das Unternehmensregister 
führenden Stelle zur Einstellung in das Unternehmensregister übermittelt oder von 
einer Zweigniederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum nach Maßgabe des jeweiligen nationalen Rechts im Einklang mit Ar-
tikel 48d Absatz 1 der Richtlinie 2013/34/EU offengelegt worden ist und


3. den Namen und die Geschäftsanschrift derjenigen Zweigniederlassung angibt, für 
die die Offenlegung gemäß Nummer 2 bewirkt worden ist.


(4) Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 erlöschen, wenn die in den Konzern-
abschlüssen des obersten Mutterunternehmens ausgewiesenen Konzernumsatzerlöse 
in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils einen Betrag unterschreiten, 
der zum Wechselkurs vom 21. Dezember 2021 bei Rundung auf das nächste Tausend 
einem Betrag von 750 Millionen Euro entspricht.


(5) Konzernumsatzerlöse nach den Absätzen 1 und 4 sind der Betrag der Kon-
zernumsatzerlöse, der sich bei Anwendung der Rechnungslegungsgrundätze ergibt, 
die nach dem jeweiligen nationalen Recht für die Aufstellung des Konzernabschlusses 
des obersten Mutterunternehmens gelten.


Dritter Titel


Einzubeziehende Unternehmen; Inhalt und Form des Ertragsteuerinformationsbe-
richts


§ 342g 


Einzubeziehende Unternehmen 


In den Ertragsteuerinformationsbericht sind einzubeziehen: 


1. im Falle des § 342b und des § 342e das unverbundene Unternehmen;


2. im Falle des § 342c, des § 342d und des § 342f das oberste Mutterunternehmen 
und alle Tochterunternehmen, die in den für den Berichtszeitraum aufgestellten 
Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens einbezogen sind.
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§ 342h 


Pflichtangaben 


(1) Im Ertragsteuerinformationsbericht sind anzugeben:


1. im Falle des § 342b und des § 342e der Name des unverbundenen Unternehmens 
oder im Falle des § 342c, des § 342d und des § 342f der Name des obersten Mut-
terunternehmens;


2. der Berichtszeitraum;


3. die verwendete Währung;


4. im Falle des § 342c, des § 342d und des § 342f die Namen aller Tochterunterneh-
men, die in den für den Berichtszeitraum aufgestellten Konzernabschluss des 
obersten Mutterunternehmens einbezogen sind und ihren Sitz in folgenden Gebie-
ten haben:


a) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder


b) in Steuerhoheitsgebieten, die am 1. März des Berichtszeitraums in den An-
hängen I und II der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste 
nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke (ABl. C 103 vom 
3.3.2022, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung aufgeführt sind.


(2) Im Ertragsteuerinformationsbericht sind ferner zu dem oder den einzubezie-
henden Unternehmen nach Maßgabe des § 342i anzugeben:


1. eine kurze Beschreibung der Art der Geschäftstätigkeiten im Berichtszeitraum; 


2. die Zahl der Arbeitnehmer im Berichtszeitraum; 


3. die Erträge im Berichtszeitraum, einschließlich der Erträge aus Geschäften mit na-
hestehenden Unternehmen und Personen; 


4. der Gewinn oder Verlust vor Ertragsteuern im Berichtszeitraum; 


5. die für den Berichtszeitraum zu zahlende Ertragsteuer; 


6. die im Berichtszeitraum gezahlte Ertragsteuer auf Kassenbasis und 


7. die einbehaltenen Gewinne am Ende des Berichtszeitraums. 


(3) Für die Angaben nach Absatz 2 gelten vorbehaltlich des Absatzes 4 die fol-
genden Vorgaben: 


1. die Zahl der Arbeitnehmer nach Absatz 2 Nummer 2 ist in Vollzeitäquivalenten an-
zugeben; 


2. die Erträge nach Absatz 2 Nummer 3 umfassen 


a) bei Unternehmen, die ihren Jahresabschluss für den Berichtszeitraum nach 
Maßgabe des jeweiligen nationalen Rechts im Einklang mit der Richtlinie 
2013/34/EU aufstellen, diejenigen Posten nach nationalem Recht, die den 
Posten 1, 4, 9 bis 11 in Anhang V oder den Posten 1, 6 bis 9 in Anhang VI der
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Richtlinie 2013/34/EU entsprechen, wobei jeweils von verbundenen Unterneh-
men erhaltene Dividenden nicht berücksichtigt werden dürfen, oder


b) bei allen anderen Unternehmen diejenigen Erträge, welche sich bei Anwen-
dung der Rechnungslegungsgrundätze ergeben, auf deren Grundlage der 
Jahresabschluss für den Berichtszeitraum aufgestellt wird, wobei Erträge aus 
Wertanpassungen und von verbundenen Unternehmen erhaltene Dividenden 
nicht berücksichtigt werden dürfen; 


3. der Gewinn oder Verlust vor Ertragsteuern nach Absatz 2 Nummer 4 ist in Anwen-
dung der Rechnungslegungsgrundätze zu bestimmen, auf deren Grundlage der 
Jahresabschluss für den Berichtszeitraum aufgestellt wird;


4. die zu zahlende Ertragsteuer nach Absatz 2 Nummer 5 entspricht dem laufenden 
Steueraufwand auf zu versteuernde Gewinne oder Verluste im Berichtszeitraum 
ohne latente Steuern und Rückstellungen für ungewisse Steuerverbindlichkeiten;


5. die gezahlte Ertragsteuer auf Kassenbasis nach Absatz 2 Nummer 6 umfasst alle 
im Berichtszeitraum entrichteten Ertragsteuern und schließt Quellensteuern ein, 
die von anderen Unternehmen in Bezug auf Zahlungen an das einzubeziehende 
Unternehmen entrichtet wurden; 


6. die einbehaltenen Gewinne nach Absatz 2 Nummer 7 umfassen die Gewinne ver-
gangener Geschäftsjahre und des Berichtszeitraums, für die am Ende des Be-
richtszeitraums keine Gewinnausschüttung beschlossen ist.


(4) Die Angaben nach Absatz 2 können insgesamt auch gemäß den Vorgaben in 
Anhang III Abschnitt III Teil B und C der Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Feb-
ruar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteu-
erung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1), 
die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2021/514 (ABl. L 104 vom 25.3.2021, S. 1) geän-
dert worden ist, gemacht werden. 


(5) Im Ertragsteuerinformationsbericht ist anzugeben, ob die nach Absatz 2 erfor-
derlichen Angaben gemäß den Vorgaben des Absatzes 3 oder 4 gemacht wurden.


§ 342i 


Länderbezogener Ausweis der Angaben 


(1) Die Angaben nach § 342h Absatz 2 sind wie folgt getrennt auszuweisen:


1. für jeden Mitgliedstaat der Europäischen Union und jeden anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, wobei die Angaben auf 
der Ebene des Mitgliedstaats oder Vertragsstaats zusammenzufassen sind, wenn 
ein Mitgliedstaat oder Vertragsstaat mehrere Steuerhoheitsgebiete umfasst;


2. für jedes Steuerhoheitsgebiet, das im Berichtszeitraum am 1. März im Anhang I 
der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht kooperativer 
Länder und Gebiete für Steuerzwecke aufgeführt war;


3. für jedes Steuerhoheitsgebiet, das im Berichtszeitraum und in dem diesem unmit-
telbar vorausgehenden Geschäftsjahr jeweils am 1. März im Anhang II der 
Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht kooperativer Län-
der und Gebiete für Steuerzwecke aufgeführt war.
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Für andere Steuerhoheitsgebiete sind die Angaben nach § 342h Absatz 2 zusammen-
gefasst auszuweisen.


(2) Die Angaben sind demjenigen Steuerhoheitsgebiet zuzuordnen, in dem die 
Niederlassung oder feste Geschäftseinrichtung belegen ist oder die dauerhafte Ge-
schäftstätigkeit besteht, auf die sich die Angaben jeweils beziehen, vorausgesetzt die 
Niederlassung, feste Geschäftseinrichtung oder dauerhafte Geschäftstätigkeit kann im 
betreffenden Steuerhoheitsgebiet der Ertragsteuer unterliegen. Angaben zu einbehal-
tenen Gewinnen sind stets dem Steuerhoheitsgebiet zuzuordnen, in dem die Haupt-
niederlassung belegen ist. Unterliegen mehrere verbundene Unternehmen in einem 
Steuerhoheitsgebiet der Ertragsteuer, so sind die nach den Sätzen 1 und 2 diesem 
Steuerhoheitsgebiet jeweils zuzuordnenden Angaben für das Steuerhoheitsgebiet zu-
sammenzufassen. Angaben zu einer Niederlassung, festen Geschäftseinrichtung oder 
dauerhaften Geschäftstätigkeit dürfen nicht mehr als einem Steuerhoheitsgebiet zuge-
ordnet werden.


§ 342j 


Währung 


(1) Der Ertragsteuerinformationsbericht ist in den Fällen der §§ 342b, 342c und 
342d Absatz 2 Nummer 2 in Euro zu erstellen.


(2) In den Fällen des § 342e ist der Bericht in derjenigen Währung zu erstellen, in 
der der Jahresabschluss des unverbundenen Unternehmens für den Berichtszeitraum 
aufgestellt wird. 


(3) In den Fällen des § 342d, die nicht von Absatz 1 erfasst sind, und in den Fällen 
des § 342f ist der Bericht in derjenigen Währung zu erstellen, in der der Konzernab-
schluss des obersten Mutterunternehmens für den Berichtszeitraum aufgestellt wird.


§ 342k


Weglassen nachteiliger Angaben


(1) Angaben nach § 342h Absatz 1 und 2 müssen nicht in den Ertragsteuerinfor-
mationsbericht aufgenommen werden, wenn ihre Offenlegung den Unternehmen, auf 
die sie sich beziehen, einen erheblichen Nachteil zufügen würde. Satz 1 gilt nicht für 
Angaben, die sich auf die in § 342i Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder 3 genannten Steu-
erhoheitsgebiete beziehen.


(2) Wenn Absatz 1 Satz 1 angewendet wird, so ist dies im Ertragsteuerinformati-
onsbericht anzugeben und gebührend zu begründen. Die nicht aufgenommenen An-
gaben sind spätestens in den Ertragsteuerinformationsbericht aufzunehmen, der für 
das fünfte Geschäftsjahr nach dem Berichtszeitraum erstellt wird.


§ 342l


Formblatt; maschinenlesbares elektronisches Format


(1) Der Ertragsteuerinformationsbericht ist unter Verwendung des von der Euro-
päischen Kommission auf der Grundlage des Artikels 48c Absatz 4 Satz 2 der Richtlinie 
2013/34/EU festzulegenden Formblatts zu erstellen.
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(2) Der Ertragsteuerinformationsbericht ist in einem von der Europäischen Kom-
mission auf der Grundlage des Artikels 48c Absatz 4 Satz 2 der Richtlinie 2013/34/EU 
festzulegenden maschinenlesbaren elektronischen Format zu erstellen.


Vierter Titel


Offenlegung und Veröffentlichung


§ 342m


Offenlegung im Unternehmensregister


(1) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im 
Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 1 oder 2, die der Pflicht nach § 342b Absatz 1 oder 
§ 342c Absatz 1 unterliegen, haben für die Gesellschaft den Ertragsteuerinformations-
bericht spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichtszeitraums in deutscher Spra-
che der das Unternehmensregister führenden Stelle zur Einstellung in das Unterneh-
mensregister zu übermitteln.


(2) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im 
Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 3, die der Pflicht nach § 342d Absatz 1 unterliegen, 
haben für die Gesellschaft den Ertragsteuerinformationsbericht, den das oberste Mut-
terunternehmen zur Verfügung gestellt hat, spätestens ein Jahr nach dem Ende des 
Berichtszeitraums in deutscher Sprache der das Unternehmensregister führenden 
Stelle zur Einstellung in das Unternehmensregister zu übermitteln. Wenn das oberste 
Mutterunternehmen einen Ertragsteuerinformationsbericht nicht zur Verfügung stellt o-
der der zur Verfügung gestellte Bericht nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht, 
haben die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Gesellschaft für diese 
anstelle des Berichts Folgendes nach Maßgabe des Satzes 1 zu übermitteln:


1. die Erklärung nach § 342d Absatz 2 Nummer 1 und 


2. den Ertragsteuerinformationsbericht nach § 342d Absatz 2 Nummer 2. 


(3) Die in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 genannten angemeldeten Personen 
oder, wenn solche nicht vorhanden sind, die Mitglieder des vertretungsberechtigten 
Organs einer Kapitalgesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 2, die der Pflicht nach 
§ 342e Absatz 1 oder § 342f Absatz 1 unterliegen, haben für die Kapitalgesellschaft 
den Ertragsteuerinformationsbericht, den die Hauptniederlassung oder das oberste 
Mutterunternehmen zur Verfügung gestellt hat, spätestens ein Jahr nach dem Ende 
des Berichtszeitraums in deutscher Sprache der das Unternehmensregister führenden 
Stelle zur Einstellung in das Unternehmensregister zu übermitteln. Wenn die Hauptnie-
derlassung oder das oberste Mutterunternehmen einen Ertragsteuerinformationsbe-
richt nicht zur Verfügung stellt oder der zur Verfügung gestellte Bericht nicht den ge-
setzlichen Vorgaben entspricht, haben die nach Satz 1 Verpflichteten für die Kapital-
gesellschaft anstelle des Berichts Folgendes nach Maßgabe des Satzes 1 zu übermit-
teln:


1. die Erklärung nach § 342e Absatz 2 Nummer 1 oder § 342f Absatz 2 Nummer 1 
und 


2. den Ertragsteuerinformationsbericht nach § 342e Absatz 2 Nummer 2 oder § 342f 
Absatz 2 Nummer 2.
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(4) Die §§ 11 und 328 Absatz 1 Satz 1 bis 3, Absatz 2 Satz 1 und 4 sowie § 329 
Absatz 1 und 4 sind entsprechend anzuwenden. Bei inländischen Zweigniederlassun-
gen von Kapitalgesellschaften im Sinne des § 342 Absatz 2 Nummer 1 kann die das 
Unternehmensregister führende Stelle von den in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 
genannten angemeldeten Personen oder, wenn solche nicht vorhanden sind, von den 
Mitgliedern des vertretungsberechtigten Organs der Kapitalgesellschaft verlangen, ihr 
innerhalb einer angemessenen Frist die Umsatzerlöse der Zweigniederlassung für die 
letzten beiden Geschäftsjahre mitzuteilen. Bei Zweigniederlassungen im Sinne des 
§ 342 Absatz 2 Nummer 2 von Kapitalgesellschaften im Sinne des § 342 Absatz 2 
Nummer 1 zweite Alternative und bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 342f Ab-
satz 1 Nummer 1 kann die das Unternehmensregister führende Stelle von den in § 13e 
Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 genannten angemeldeten Personen oder, wenn solche 
nicht vorhanden sind, von den Mitgliedern des vertretungsberechtigten Organs der Ka-
pitalgesellschaft verlangen, ihr innerhalb einer angemessenen Frist Namen und Sitz 
eines Tochterunternehmens mitzuteilen, das für den Konzern den Pflichten nach 
§ 342d Absatz 1 und 2 oder vergleichbaren Pflichten nach Maßgabe des Rechts eines 
anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Einklang mit Artikel 48b Ab-
satz 4 der Richtlinie 2013/34/EU unterliegt. Wird die fristgemäße Mitteilung nach Satz 2 
unterlassen, so wird vermutet, dass die Voraussetzungen des § 342 Absatz 2 Num-
mer 2 Buchstabe a erfüllt sind. Wird die fristgemäße Mitteilung nach Satz 3 unterlas-
sen, so wird vermutet, dass es kein dort genanntes Tochterunternehmen gibt.


§ 342n


Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft


(1) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im 
Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 1 oder 2, die der Pflicht nach § 342b Absatz 1 oder 
§ 342c Absatz 1 unterliegen, haben für die Gesellschaft den Ertragsteuerinformations-
bericht spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichtszeitraums für mindestens fünf 
Jahre kostenlos und in deutscher Sprache auf der Internetseite der Gesellschaft zu 
veröffentlichen. Die Pflicht nach Satz 1 entfällt, wenn die Mitglieder des vertretungsbe-
rechtigten Organs der Gesellschaft


1. ihre Pflicht zur Offenlegung gemäß § 342m Absatz 1 erfüllt haben und


2. auf der Internetseite der Gesellschaft für mindestens fünf Jahre den Hinweis ver-
öffentlichen, dass 


a) der Ertragsteuerinformationsbericht über die Internetseite des Unternehmens-
registers kostenlos zugänglich ist und 


b) die Pflicht zur Veröffentlichung des Ertragsteuerinformationsberichts auf der 
Internetseite der Gesellschaft deshalb entfällt.


(2) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im 
Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 3, die der Pflicht nach § 342d Absatz 1 unterliegen, 
haben für die Gesellschaft spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichtszeitraums 
für mindestens fünf Jahre Folgendes kostenlos und in deutscher Sprache auf der In-
ternetseite der Gesellschaft oder der eines verbundenen Unternehmens zu veröffentli-
chen:


1. im Falle des § 342m Absatz 2 Satz 1 den Ertragsteuerinformationsbericht, den das 
oberste Mutterunternehmen zur Verfügung gestellt hat, oder
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2. im Falle des § 342m Absatz 2 Satz 2 die Erklärung und den Ertragsteuerinforma-
tionsbericht, die beziehungsweise den die Gesellschaft erstellt hat.


Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.


(3) Die in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 genannten angemeldeten Personen 
oder, wenn solche nicht vorhanden sind, die Mitglieder des vertretungsberechtigten 
Organs einer Kapitalgesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 2, die der Pflicht nach 
§ 342e Absatz 1 oder § 342f Absatz 1 unterliegen, haben für die Kapitalgesellschaft 
spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichtszeitraums für mindestens fünf Jahre 
Folgendes kostenlos und in deutscher Sprache auf der Internetseite der Kapitalgesell-
schaft oder gegebenenfalls derjenigen eines verbundenen Unternehmens zu veröffent-
lichen:


1. im Falle des § 342m Absatz 3 Satz 1 den Ertragsteuerinformationsbericht, den die 
Hauptniederlassung oder das oberste Mutterunternehmen zur Verfügung gestellt 
hat, oder


2. im Falle des § 342m Absatz 3 Satz 2 die Erklärung und den Ertragsteuerinforma-
tionsbericht, die beziehungsweise den sie für die Kapitalgesellschaft erstellt haben.


Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.


Fünfter Titel


Bußgeldvorschriften; Ordnungsgelder


§ 342o 


Bußgeldvorschriften 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer 


1. entgegen § 342b Absatz 1 Nummer 1, § 342c Absatz 1 Nummer 1, § 342d Ab-
satz 2 Nummer 2 Buchstabe a, § 342e Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a oder 
§ 342f Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a einen Ertragsteuerinformationsbericht 
nicht richtig oder nicht vollständig erstellt oder


2. entgegen § 342n Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 einen Er-
tragsteuerinformationsbericht oder eine Erklärung nicht, nicht richtig, nicht recht-
zeitig oder nicht mindestens fünf Jahre veröffentlicht.


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zweihunderttausend 
Euro geahndet werden.


(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist das Bundesamt für Justiz.
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§ 342p 


Ordnungsgelder 


Das Bundesamt für Justiz hat ein Ordnungsgeldverfahren durchzuführen gegen


1. die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des 
§ 342 Absatz 1, die § 342m Absatz 1 oder 2 hinsichtlich der Pflicht zur Offenlegung 
des Ertragsteuerinformationsberichts oder der Erklärung nach § 342d Absatz 2 
Nummer 1 nicht befolgen,


2. die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Kapitalgesellschaft im 
Sinne des § 342 Absatz 2, die § 342m Absatz 3 hinsichtlich der Pflicht zur Offen-
legung des Ertragsteuerinformationsberichts oder der Erklärung nach § 342e Ab-
satz 2 Nummer 1 oder § 342f Absatz 2 Nummer 1 nicht befolgen.


Im Falle des Satzes 1 Nummer 2 treten die in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 ge-
nannten angemeldeten Personen, sobald sie angemeldet sind, an die Stelle der Mit-
glieder des vertretungsberechtigten Organs der Kapitalgesellschaft. Das Ordnungs-
geldverfahren kann im Falle des Satzes 1 Nummer 1 auch gegen die Gesellschaft im 
Sinne des § 342 Absatz 1 und im Falle des Satzes 1 Nummer 2 auch gegen die Kapi-
talgesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 2 durchgeführt werden. § 335 Absatz 1 Satz 
3 bis 5 und Absatz 1c bis 7 sowie die §§ 335a und 335b sind mit der Maßgabe entspre-
chend anzuwenden, dass das Ordnungsgeld höchstens zweihunderttausend Euro be-
trägt.“


22. Der bisherige § 342 wird § 342q und in Absatz 1 Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1, 
Nummer 2 und Absatz 2 werden jeweils die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestri-
chen.


23. Der bisherige § 342a wird § 342r und wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 1 werden die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen und wird 
die Angabe „§ 342 Abs. 1 Satz 1“ durch die Wörter „§ 342q Absatz 1 Satz 1“ er-
setzt.


b) In Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen 
und wird das Wort „Energie“ durch das Wort „Klimaschutz“ ersetzt.


c) In Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 werden jeweils die Wörter „und für Verbraucher-
schutz“ gestrichen.


d) In Absatz 8 wird die Angabe „§ 342 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 342q Absatz 2“ 
ersetzt.


e) In Absatz 9 werden die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen und wird 
die Angabe „§ 342 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 342q Absatz 1“ ersetzt.


24. In § 412 Absatz 4 werden die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen und wer-
den die Wörter „Verkehr und digitale Infrastruktur“ durch die Wörter „Digitales und Ver-
kehr“ ersetzt.


25. In § 8a Absatz 2 Satz 1, § 8b Absatz 1, § 9a Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und Ab-
satz 3 Satz 1, § 253 Absatz 2 Satz 5 sowie § 328 Absatz 1 Satz 1 werden jeweils die 
Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen.
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26. In § 92a Absatz 1 Satz 1 und § 330 Absatz 1 Satz 1 werden jeweils die Wörter „und für 
Verbraucherschutz“ gestrichen und wird jeweils das Wort „Energie“ durch das Wort 
„Klimaschutz“ ersetzt.


27. In § 408 Absatz 3 Satz 2, § 443 Absatz 3 Satz 2, § 475c Absatz 4 Satz 2, § 516 Ab-
satz 3 und § 526 Absatz 4 Satz 2 werden jeweils die Wörter „und für Verbraucher-
schutz“ gestrichen und werden jeweils die Wörter „Innern, für Bau und Heimat“ durch 
die Wörter „Innern und für Heimat“ ersetzt.


Artikel 2


Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch


Dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 4101-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, wird folgender … [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Ab-
schnitt mit Zählbezeichnung] Abschnitt angefügt:


„… [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Abschnitt mit Zählbezeichnung] Ab-
schnitt


Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hin-
blick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen 


und Zweigniederlassungen


Artikel … [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Artikel mit 
Zählbezeichnung]


(1) § 271 Absatz 2, die §§ 325a, 334 Absatz 1 und 3b, § 335 Absatz 1 und 1b, § 340n 
Absatz 3b sowie die §§ 340o, 341n Absatz 3b und § 341o des Handelsgesetzbuchs in der 
jeweils ab dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 10] 
geltenden Fassung sind erstmals auf Rechnungslegungsunterlagen für ein nach dem 31. 
Dezember 2023 beginnendes Geschäftsjahr anzuwenden. Die Vorschriften des Vierten Un-
terabschnitts des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs in der jeweils ab dem … [einset-
zen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 10] geltenden Fassung sind 
erstmals auf Ertragsteuerinformationsberichte sowie auf Erklärungen nach § 342d Absatz 2 
Nummer 1, § 342e Absatz 2 Nummer 1 und § 342f Absatz 2 Nummer 1 des Handelsge-
setzbuchs für ein nach dem 21. Juni 2024 beginnendes Geschäftsjahr anzuwenden. § 317 
Absatz 3b und § 322 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs in der jeweils ab dem … [einset-
zen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 10] geltenden Fassung sind 
erstmals anzuwenden auf gesetzliche Abschlussprüfungen für das Geschäftsjahr, das dem 
Geschäftsjahr nach Satz 2 folgt. § 335 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 5 Satz 8 sowie § 335a 
Absatz 3 Satz 4 des Handelsgesetzbuchs in der jeweils ab dem … [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 10] geltenden Fassung sind erstmals anzuwen-
den auf Wiedereinsetzungen in den vorigen Stand, die am … [einsetzen: Datum des In-
krafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 10] gewährt werden.


(2) § 271 Absatz 2, die §§ 325a, 334 Absatz 1 und 3b, § 335 Absatz 1 und 1b, § 340n 
Absatz 3b, die §§ 340o, 341n Absatz 3b und § 341o des Handelsgesetzbuchs in der bis 
einschließlich … [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach







Artikel 10] geltenden Fassung sind letztmals anzuwenden auf Rechnungslegungsunterla-
gen für das vor dem 1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahr. § 335 Absatz 2 Satz 1 und 
Absatz 5 Satz 8 sowie § 335a Absatz 3 Satz 4 des Handelsgesetzbuchs in der bis ein-
schließlich … [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach 
Artikel 10] geltenden Fassung sind letztmals anzuwenden auf Wiedereinsetzungen in den 
vorigen Stand, die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach 
Artikel 10] gewährt werden.“


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


Artikel 3 


Änderung des Unternehmensbasisdatenregistergesetzes 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe b des Unternehmensbasisdatenregisterge-
setzes vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2506) wird wie folgt geändert:


1. In Doppelbuchstabe aa wird die Angabe „oder § 341y“ durch ein Komma und die An-
gabe „§ 341y oder § 342p“ ersetzt.


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


2. In Doppelbuchstabe bb wird die Angabe „§§ 334 oder 341x“ durch die Angabe „§§ 334, 
341x oder 342o“ ersetzt.


Artikel 4 


Änderung des Justizverwaltungskostengesetzes 


Die Anlage (Kostenverzeichnis) zum Justizverwaltungskostengesetz vom 23. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2586, 2655), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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1. Nummer 1427 wird wie folgt gefasst:


Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag


„1427 der Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem 
anderen Staat durch eine inländische Zweigniederlassung nach
§ 325a HGB sowie von Unternehmen mit Sitz in einem anderen
Staat durch eine inländische Zweigniederlassung nach § 340l Abs.
2 HGB:


a) für Unterlagen, die im Format Extensible Markup Language (XML)
übermittelt werden


b) für Unterlagen, die in einem anderen Format übermittelt werden .


Werden Unterlagen in unterschiedlichen Dateiformaten übermittelt, wird die 
höhere Gebühr erhoben.


55,00 €


275,00 €“.


2. In Nummer 1429 wird im Gebührentatbestand die Angabe „§ 12 Abs. 3 Satz 2 PublG“ 
durch die Angabe „§ 12 Abs. 3 Satz 3 PublG“ ersetzt.


3. Nach Nummer 1438 wird folgende Nummer 1439 eingefügt:


Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag


„1439 eines Ertragsteuerinformationsberichts nach § 342m HGB 220,00 €“.
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Artikel 5


Änderung der Unternehmensregisterverordnung


Die Unternehmensregisterverordnung vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 217), die zu-
letzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 


„3. bei Datenübermittlungen gemäß § 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 in dem 
vorgeschriebenen Datenübermittlungsformat.“ 


2. § 11 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:


„Daten im Sinne des § 8b Absatz 2 Nummer 4 des Handelsgesetzbuchs sowie die 
Unterlagen, die dauerhaft hinterlegt werden sollen, sind dem Unternehmensregis-
ter unter Verwendung einer von der registerführenden Stelle bestimmten, nach 
dem Stand der Technik gesicherten Internetverbindung wie folgt elektronisch zu 
übermitteln:


1. Jahresfinanzberichte (§ 114 des Wertpapierhandelsgesetzes) oder die in 
§ 328 Absatz 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs bezeichneten Rechnungsle-
gungsunterlagen eines Unternehmens, das als Inlandsemittent (§ 2 Absatz 14 
des Wertpapierhandelsgesetzes) Wertpapiere (§ 2 Absatz 1 des Wertpapier-
handelsgesetzes) begibt: in dem einheitlichen elektronischen Berichtsformat 
nach Maßgabe der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 der Kommission 
vom 17. Dezember 2018 zur Ergänzung der Richtlinie 2004/109/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulie-
rungsstandards für die Spezifikation eines einheitlichen elektronischen Be-
richtsformats (ABl. L 143 vom 29.5.2019, S. 1; L 145 vom 4.6.2019, S. 85), die 
zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/352 (ABl. L 77 vom 
7.3.2022, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,


2. Unterlagen der Rechnungslegung einer Kapitalgesellschaft mit Sitz in einem 
anderen Staat (§ 325a des Handelsgesetzbuchs): im nach dem Recht der 
Hauptniederlassung maßgeblichen Offenlegungsformat,


3. Ertragsteuerinformationsberichte (§ 342m des Handelsgesetzbuchs): im Er-
stellungsformat (§ 342l Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs) und


4. Daten, die nicht von den Nummern 1 bis 3 erfasst werden: im strukturierten 
Format Extensible Markup Language (XML).“


b) In Satz 2 werden die Wörter „Satz 1 Nummer 2“ durch die Wörter „Satz 1 Num-
mer 4“ und die Wörter „im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3“ durch die 
Wörter „im Sinne des Satzes 1 Nummer 1“ ersetzt.
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Artikel 6 


Änderung des Aktiengesetzes 


Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. In § 170 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „und der gesonderte nichtfinanzielle Kon-
zernbericht (§ 315b des Handelsgesetzbuchs)“ durch ein Komma und die Wörter „der 
gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht (§ 315b des Handelsgesetzbuchs), der Er-
tragsteuerinformationsbericht (§§ 342b, 342c, 342d Absatz 2 Nummer 2 des Handels-
gesetzbuchs) und die Erklärung nach § 342d Absatz 2 Nummer 1 des Handelsgesetz-
buchs“ ersetzt. 


2. In § 171 Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „und den gesonderten nichtfinanziellen 
Konzernbericht (§ 315b des Handelsgesetzbuchs)“ durch ein Komma und die Wörter 
„den gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht (§ 315b des Handelsgesetzbuchs), 
den Ertragsteuerinformationsbericht (§§ 342b, 342c, 342d Absatz 2 Nummer 2 des 
Handelsgesetzbuchs) und die Erklärung nach § 342d Absatz 2 Nummer 1 des Han-
delsgesetzbuchs“ ersetzt.


3. Nach § 283 Nummer 11 wird folgende Nummer 11a eingefügt:


„11a. die Vorlage eines Ertragsteuerinformationsberichts (§§ 342b, 342c, 342d Ab-
satz 2 Nummer 2 des Handelsgesetzbuchs) und einer Erklärung nach § 342d Ab-
satz 2 Nummer 1 des Handelsgesetzbuchs;“.


Artikel 7


Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz


Vor dem Zweiten Abschnitt des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz vom 6. Sep-
tember 1965 (BGBI. I S. 1185), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird folgender 
§ 26… [einsetzen: bei der Verkündung nächster freier Buchstabenzusatz] eingefügt:


„§ 26… [einsetzen: bei der Verkündung nächster freier Buchstabenzusatz]


Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hin-
blick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen 


und Zweigniederlassungen


§ 170 Absatz 1 Satz 3, § 171 Absatz 1 Satz 4 und § 283 Nummer 11a des Aktienge-
setzes in der jeweils ab dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach 
Artikel 10] geltenden Fassung sind erstmals auf Ertragsteuerinformationsberichte und Er-
klärungen nach § 342d Absatz 2 Nummer 1 des Handelsgesetzbuchs für ein nach dem 
21. Juni 2024 beginnendes Geschäftsjahr anzuwenden.“
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Artikel 8


Änderung des SE-Ausführungsgesetzes


Das SE-Ausführungsgesetz vom 22. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3675), das zuletzt 
durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Der Inhaltsübersicht wird folgende Angabe angefügt:


„§ 58 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick auf die Offenle-
gung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen“.


2. Nach § 47 Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:


„(4a) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 gelten entsprechend für einen Ertragsteuerin-
formationsbericht (§§ 342b, 342c, 342d Absatz 2 Nummer 2 des Handelsgesetzbuchs) 
und eine Erklärung nach § 342d Absatz 2 Nummer 1 des Handelsgesetzbuchs.“


3. In § 53 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „des § 334 des Handelsgesetzbuchs“ durch 
die Wörter „des § 334 und des § 342o des Handelsgesetzbuchs“ ersetzt.


4. Folgender § 58 wird angefügt:


§ 58„ 


Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im 
Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unter-


nehmen und Zweigniederlassungen


§ 47 Absatz 4a und § 53 Absatz 1 in der jeweils ab dem … [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 10] geltenden Fassung sind erstmals auf 
Ertragsteuerinformationsberichte und Erklärungen nach § 342d Absatz 2 Nummer 1 
des Handelsgesetzbuchs für ein nach dem 21. Juni 2024 beginnendes Geschäftsjahr 
anzuwenden.“


Artikel 9


Änderung der Wirtschaftsprüferordnung


In § 43a Absatz 1 Nummer 9 Buchstabe a der Wirtschaftsprüferordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 5. November 1975 (BGBl. I S. 2803), die zuletzt durch … 
geändert worden ist, wird die Angabe „§ 342 Absatz 1“ durch die Angabe „§ 342q Absatz 1“ 
ersetzt.


Artikel 10 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen


Die Regelungen dienen überwiegend der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2021 zur Änderung der Richt-
linie 2013/34/EU im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch be-
stimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen (ABl. L 429 vom 1.12.2021, S. 1) in das 
deutsche Recht. Die Umsetzung hat bis zum 22. Juni 2023 zu erfolgen.


Die Richtlinie (EU) 2021/2101 zielt darauf ab, Ertragsteuerinformationen multinationaler 
umsatzstarker Unternehmen und Konzerne, die in der Europäischen Union entweder an-
sässig sind oder aber Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen einer bestimmten 
Größe haben, transparent zu machen. Die Berichterstattung über Ertragsteuerinformatio-
nen hat aufgeschlüsselt nach EU-Mitgliedstaaten und bestimmten weiteren Steuerhoheits-
gebieten, in denen eine Geschäftstätigkeit ausgeübt wird, zu erfolgen. Dadurch soll eine 
informierte öffentliche Debatte darüber ermöglicht werden, ob die in der Europäischen 
Union tätigen multinationalen Unternehmen und Konzerne ihren Beitrag zum Gemeinwohl 
durch Steuerzahlungen auch dort leisten, wo sie tätig sind und ihre Gewinne erwirtschaften. 
Investoren, Beschäftigte, öffentliche Institutionen, die Zivilgesellschaft und allgemein die in-
teressierte Öffentlichkeit sollen sich ein Bild von der Besteuerung dieser Unternehmen und 
Konzerne machen können. Das soll die Verantwortung der Unternehmen und Konzerne 
zum Wohle der Allgemeinheit fördern und auch dazu beitragen, das Vertrauen der Bürge-
rinnen und Bürger in die Fairness der nationalen Steuersysteme zu stärken (Erwägungs-
gründe 2, 3, 8 und 19 der Richtlinie (EU) 2021/2101). Indem die in der Richtlinie (EU) 
2021/2101 vorgesehene Berichterstattung über Ertragsteuerinformationen die Tätigkeit 
multinationaler Unternehmen transparenter macht, leistet sie einen Beitrag zur Erreichung 
der Ziele 12 und 16 der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung.


Die Richtlinie (EU) 2021/2101 ergänzt insoweit die unter anderem für bestimmte Kreditin-
stitute im europäischen Aufsichtsrecht bereits verankerte Pflicht zur öffentlichen länderbe-
zogenen Berichterstattung über Ertragsteuerinformationen. Sie fügt hierzu in die Bilanz-
richtlinie ein neues Kapitel 10a ein, das sich an die Vorgaben in Kapitel 10 zur öffentlichen 
länderbezogenen Berichterstattung über Zahlungen an staatliche Stellen für bestimmte Un-
ternehmen in der holz- und mineralgewinnenden Industrie anschließt (Bilanzrichtlinie: 
Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von 
Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG 
und 83/349/EWG (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19)). Die Pflicht zur öffentlichen länderbe-
zogenen Berichterstattung nach der Bilanzrichtlinie tritt neben die Pflicht zur länderbezoge-
nen Berichterstattung gegenüber der Finanzverwaltung nach Maßgabe der EU-Amtshilfe-
richtlinie (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; L 31 vom 1.2.2019, S. 108), die zuletzt durch 
die Richtlinie (EU) 2021/514 (ABl. L 104 vom 25.3.2021, S. 1) geändert worden ist), die in 
§ 138a der Abgabenordnung (AO) umgesetzt ist. 


Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 soll zum Anlass genommen werden, im Ein-
klang mit der Gesellschaftsrechtsrichtlinie die Publizität von Rechnungslegungsunterlagen 
ausländischer Kapitalgesellschaften, die im Inland über Zweigniederlassungen tätig sind,







Drucksache 686/22- 27 -


zu stärken (Gesellschaftsrechtsrichtlinie: Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 14. Juni 2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts 
(ABl. L 169 vom 30.6.2017, S. 46; L 20 vom 24.1.2020, S. 24), die zuletzt durch die Verord-
nung (EU) 2021/23 (ABl. L 22 vom 22.1.2021, S. 1) geändert worden ist). 


Außerdem soll die Verbunddefinition in § 271 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs (HGB), 
die im Schrifttum vielfach als schwer verständlich und lückenhaft kritisiert wird, neu gefasst 
werden. 


Mit dem vorliegenden Entwurf soll auch die durch das Gesetz zur Änderung des Handels-
gesetzbuchs vom 4. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3746) eingeführte Rechtsbeschwerdemög-
lichkeit für das Bundesamt für Justiz gegen Entscheidungen des Landgerichts im Ord-
nungsgeldverfahren passgenau fortentwickelt werden. Das Bundesamt für Justiz soll auch 
die praktisch bedeutsamen Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Verschuldenserfor-
dernis in § 335 Absatz 5 Satz 1 HGB einer obergerichtlichen Klärung zuführen und so eine 
weitere Vereinheitlichung der Rechtsprechung ermöglichen können.


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs


Zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 soll der Vierte Abschnitt des Dritten Buchs 
des HGB um einen Vierten Unterabschnitt ergänzt werden. 


Der Unterabschnitt führt für bestimmte im Inland ansässige konzernunverbundene Unter-
nehmen und oberste Mutterunternehmen die Pflicht zur Erstellung und Offenlegung eines 
Ertragsteuerinformationsberichts ein, wenn die Umsatzerlöse respektive Konzernumsatzer-
löse in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils einen Betrag von 750 Millionen 
Euro übersteigen (§ 342b Absatz 1 HGB-E, § 342c Absatz 1 HGB-E, § 342m Absatz 1 
HGB-E). Ausgenommen sind CRR-Kreditinstitute und Große Wertpapierinstitute, wenn sie 
nach den einschlägigen aufsichtsrechtlichen Vorgaben einen länderbezogenen Bericht ver-
öffentlichen (§ 342b Absatz 2 HGB-E, § 342c Absatz 2 HGB-E). Bei außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR) – also in einem Drittstaat – ansässigen konzernunver-
bundenen Unternehmen und obersten Mutterunternehmen, die vergleichbar umsatzstark 
und im Inland über ein mittelgroßes oder großes Tochterunternehmen oder eine Zweignie-
derlassung vergleichbarer Größe tätig sind, soll der Ertragsteuerinformationsbericht von je-
nem Tochterunternehmen respektive jener Zweigniederlassung beschafft und offengelegt 
werden müssen (§ 342d Absatz 1 HGB-E, § 342e Absatz 1 HGB-E, § 342f Absatz 1 HGB-
E, § 342m Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 HGB-E). Sofern ein gesetzeskonformer 
Bericht von dem Drittstaats-Unternehmen nicht erlangt werden kann, hat das Tochterunter-
nehmen respektive die Zweigniederlassung eine entsprechende Erklärung und selbst einen 
Ertragsteuerinformationsbericht mit den vorhandenen Angaben zu erstellen und offenzule-
gen (§ 342d Absatz 2 HGB-E, § 342e Absatz 2 HGB-E, § 342f Absatz 2 HGB-E, § 342m 
Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 HGB-E). Zu diesem Zweck werden bestimmte im In-
land ansässige große und mittelgroße Tochterunternehmen von in einem Drittstaat ansäs-
sigen obersten Mutterunternehmen ebenso in den Anwendungsbereich einbezogen wie Ka-
pitalgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat, die konzernunverbunden sind oder zu einem 
Konzern mit in einem Drittstaat ansässigen obersten Mutterunternehmen gehören, und im 
Inland eine Zweigniederlassung vergleichbarer Größe haben.


Der neue Unterabschnitt soll außerdem Vorgaben zu Inhalt und Form der Berichte enthal-
ten, unter anderem zu den Pflichtangaben (§ 342h HGB-E und § 342j HGB-E) und zum 
länderbezogenen Ausweis der Angaben (§ 342i HGB-E). Vorgesehen ist auch eine Rege-
lung, die es den Berichterstellern ermöglicht, bei entsprechender Begründung Angaben, die 
den betroffenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen würden, zeitweise nicht 
zu berichten (§ 342k HGB-E). Hinsichtlich des zu verwendenden Formblatts und der zuläs-
sigen maschinenlesbaren elektronischen Berichtsformate verweist § 342l HGB-E auf die
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Vorgaben in einem Durchführungsrechtsakt der Europäischen Kommission, der noch zu 
erlassen sein wird. 


Flankierend sollen Bußgeldvorschriften zur Ahndung von Verstößen (§ 342o HGB-E) sowie 
Ordnungsgeldvorschriften zur Durchsetzung der Offenlegungspflichten (§ 342p HGB-E) 
eingeführt werden. 


Zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 soll auch das Recht der Abschlussprüfung 
im Dritten Unterabschnitt des Zweiten Abschnitts des Dritten Buchs des HGB punktuell an-
gepasst werden. Die Jahresabschlussprüfung soll künftig auch die Prüfung umfassen, ob 
die zu prüfende Gesellschaft zur Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsberichts ver-
pflichtet war und, bejahendenfalls, ob die Offenlegung erfolgte (§ 317 Absatz 3b HGB-E). 
Über das Ergebnis der Prüfung soll in einem besonderen Abschnitt des Bestätigungsver-
merks berichtet werden müssen (§ 322 Absatz 1 Satz 4 HGB-E). 


Darüber hinaus soll durch Änderungen im Aktiengesetz (AktG) und SE-Ausführungsgesetz 
(SEAG) geregelt werden, dass der Aufsichtsrat respektive das Aufsichts- oder Verwaltungs-
organ künftig auch den Ertragsteuerinformationsbericht prüfen muss. 


Folgende weitere Änderungen, die teilweise in einem sachlichen Zusammenhang mit den 
Neuregelungen infolge der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 stehen, sind hervor-
zuheben:


– Die Offenlegungspflicht nach § 325a HGB soll erweitert werden auf inländische Zweig-
niederlassungen von Kapitalgesellschaften, die ihren Sitz in einem Drittstaat haben. 
Dadurch soll eine Publizitätslücke geschlossen und die Prüfung erleichtert werden, ob 
eine Pflicht zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung besteht.


– Die Verbunddefinition des § 271 Absatz 2 HGB soll im Einklang mit Artikel 2 Num-
mer 12 der Bilanzrichtlinie und im Lichte des besonderen Interesses der Abschlussad-
ressaten an einer Offenlegung der Verbundbeziehungen klarer und weiter gefasst wer-
den. Für die Zugehörigkeit zu einem handelsbilanzrechtlichen Unternehmensverbund 
soll künftig nur noch maßgeblich sein, ob zwischen den Unternehmen ein Mutter-Toch-
ter-Verhältnis im Sinne des § 290 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 bis 4 HGB besteht.


– Die handelsbilanzrechtlichen Bußgeld- und Ordnungsgeldvorschriften sollen punktuell 
angepasst werden. In Beschwerdeverfahren gegen Entscheidungen des Bundesamts 
für Justiz im Ordnungsgeldverfahren soll dem Landgericht ermöglicht werden, die 
Rechtsbeschwerde des Bundesamts für Justiz auch gegen eine vom Landgericht ge-
währte Wiedereinsetzung in die Sechswochenfrist nach § 335 Absatz 4 Satz 1 HGB 
zur Erfüllung der gesetzlichen Offenlegungspflicht zuzulassen (§ 335a Absatz 3 Satz 4 
HGB-E). 


III. Alternativen


Keine.


IV. Gesetzgebungskompetenz


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 des 
Grundgesetzes (GG) – Recht der Wirtschaft. Soweit Bußgeldvorschriften geschaffen oder 
geändert werden, folgt die Gesetzgebungskompetenz aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 
GG – Strafrecht. Soweit es die Änderung des § 335a Absatz 3 Satz 4 HGB betrifft, folgt die 
Gesetzgebungskompetenz ebenfalls aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG – gerichtliches
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Verfahren. Eine bundesgesetzliche Regelung ist erforderlich, weil die im Entwurf angespro-
chenen Fragen der Berichterstattung von Unternehmen in zentralen Punkten die Rechts-
und Wirtschaftseinheit im Bundesgebiet berühren und der Entwurf insoweit die Weiterent-
wicklung bestehender bundesgesetzlicher Kodifikationen zum Gegenstand hat (Artikel 72 
Absatz 2 GG). Das Gesetz dient der Geltung gleicher Normen im Bundesgebiet und folglich 
der Wahrung der Rechtseinheit. Da das die Berichterstattung von Unternehmen regelnde 
Bilanzrecht bereits bundesrechtlich geregelt ist und es um die Fortentwicklung dieses 
Rechts geht, kommt nur eine bundesgesetzliche Regelung in Betracht und keine landesge-
setzliche Regelung. Auch zur Wahrung der Wirtschaftseinheit sind die vorgelegten Rege-
lungen erforderlich, weil abweichende Länderregelungen erhebliche Nachteile für die Ge-
samtwirtschaft mit sich brächten.


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen


Der Entwurf ist vereinbar mit dem EU-Recht und mit völkerrechtlichen Verträgen, die die 
Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat.


VI. Gesetzesfolgen


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung


Der Entwurf trägt zur Rechtsvereinfachung bei. Durch die Neufassung der Verbunddefini-
tion in § 271 Absatz 2 HGB wird die Verständlichkeit der Vorschrift erhöht. Die Erweiterung 
der Rechtsbeschwerdemöglichkeit für das Bundesamt für Justiz soll eine einheitliche 
Rechtsauslegung bei den praktisch bedeutsamen Rechtsfragen im Zusammenhang mit 
dem Verschuldenserfordernis im Ordnungsgeldverfahren befördern.


2. Nachhaltigkeitsaspekte


Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen 
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dient. Indem der Entwurf 
eine Pflicht zur Erstellung und Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsberichts vorsieht, 
leistet er einen Beitrag zur Verwirklichung des nachhaltigen Entwicklungsziels 12 „Nachhal-
tige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen“. Denn dieses Nachhaltigkeitsziel ver-
langt in Unterziel 6, insbesondere große und transnationale Unternehmen dazu zu ermuti-
gen, nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsinfor-
mationen aufzunehmen. Die Berichterstattung über Ertragsteuerinformationen soll die 
Transparenz und Verantwortung umsatzstarker multinationaler Unternehmen und Kon-
zerne zum Wohle der Allgemeinheit fördern (siehe oben unter I.). Indem die Berichterstat-
tung über Ertragsteuerinformationen die praktische Anwendung unternehmensrechtlicher 
Regelungen durch multinationale Unternehmen und Konzerne nachvollziehbar macht, trägt 
sie auch dazu bei, im Sinne des nachhaltigen Entwicklungsziels 16 „Friedliche und inklusive 
Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz 
ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf al-
len Ebenen aufbauen“ die Transparenz von Institutionen zu stärken. Der Entwurf folgt damit 
den Prinzipien der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie „(1.) Nachhaltige Entwicklung als 
Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden“ und 
„(4.) Nachhaltiges Wirtschaften stärken“.


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand


Im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz entstehen beim Bundesamt für 
Justiz im Haushaltsjahr 2025 einmalige sächliche Mehrausgaben in Höhe von 100 000 Euro







für die Anpassung der Software im Ordnungsgeldverfahren und der Schnittstelle zum Un-
ternehmensregister sowie ab dem Haushaltsjahr 2026 ein jährlicher Personalmehrbedarf 
von 0,5 Vollzeitäquivalenten im mittleren Dienst (A 9m) für die Durchführung von zusätzli-
chen Ordnungsgeld- und Bußgeldverfahren, mithin Personalmehrausgaben in Höhe von 
33 375 Euro. Den Mehrausgaben stehen voraussichtlich in mindestens gleicher Höhe 
Mehreinnahmen für den Bundeshaushalt in Ordnungsgeld- und Bußgeldverfahren gegen-
über. Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im Ein-
zelplan 07 ausgeglichen werden. Über Einzelheiten zur Deckung des Mehrbedarfs wird im 
Rahmen kommender Haushaltsaufstellungsverfahren zu entscheiden sein.


Dem Land Nordrhein-Westfalen kann ein geringfügiger jährlicher Mehrbedarf entstehen 
durch zusätzliche Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Oberlandesgericht Köln sowie 
durch zusätzliche Beschwerdeverfahren vor dem Landgericht Bonn gegen Ordnungs-
geldentscheidungen des Bundesamts für Justiz zur Durchsetzung der erweiterten respek-
tive neu eingeführten Offenlegungspflichten. 


Im Übrigen werden für Länder und Gemeinden keine Haushaltsausgaben verursacht.


4. Erfüllungsaufwand


a) Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger.


b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft ergeben sich die nachstehenden Erfüllungsaufwandsänderungen:


Vorgabe/ 
Prozess (P)


Paragraph; 
Bezeichnung der Vorgabe; 
Art der Vorgabe


Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro)


Einmaliger 
Erfüllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro)
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4.2.1 (P) § 317 Absatz 3b HGB-E; 


Jahresabschlussprüfung – Prüfung des Beste-
hens einer Pflicht zur Offenlegung eines Ertrag-
steuerinformationsberichts; 


Weitere Vorgabe


12 775 0


4.2.1 (P) § 322 Absatz 1 Satz 4 HGB-E; 


Jahresabschlussprüfung – Mitteilung des Er-
gebnisses der Prüfung nach § 317 Absatz 3b 
HGB-E im Bestätigungsvermerk; 


Informationspflicht


2 869 0


4.2.2 § 325a HGB-E; 


Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen 
bei inländischen Zweigniederlassungen von 
Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Dritt-
staat; 


Informationspflicht


171 0


4.2.3 §§ 342b bis 342f, 342m und 342n HGB-E; 


Erstellung und Offenlegung eines Ertragsteuer-
informationsberichts; 


Informationspflicht


491 666







4.2.4 (P) § 171 Absatz 1 Satz 4 AktG-E, auch in Verbin-
dung mit § 52 Absatz 1 GmbHG oder mitbe-
stimmungsrechtlichen Vorschriften oder mit Ar-
tikel 9 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der SE-
Verordnung oder mit § 47 Absatz 3 SEAG und 
§ 47 Absatz 4a SEAG-E; 


Pflicht des Aufsichtsrats respektive Verwal-
tungs- oder Aufsichtsorgans zur Prüfung des 
Ertragsteuerinformationsberichts; 


Weitere Vorgabe


350 0


4.2.4 (P) § 171 Absatz 2 AktG, auch in Verbindung mit 
§ 52 Absatz 1 GmbHG oder mitbestimmungs-
rechtlichen Vorschriften oder mit Artikel 9 Ab-
satz 1 Buchstabe c Ziffer ii der SE-Verordnung 
oder mit § 47 Absatz 3 SEAG und § 47 Ab-
satz 4a SEAG-E; 


Pflicht des Aufsichtsrats respektive Verwal-
tungs- oder Aufsichtsorgans zur Berichterstat-
tung über das Ergebnis der Prüfung des Ertrag-
steuerinformationsberichts; 


Informationspflicht/Weitere Vorgabe


0 0


Summe (in Tsd. Euro) 16 656 666


davon aus Informationspflichten (in Tsd. Euro) 3 531 666


Prozess 4.2.1 (Weitere Vorgabe und Informationspflicht): Jahresabschlussprüfung – 
Prüfung des Bestehens einer Pflicht zur Offenlegung eines Ertragsteuerinformati-
onsberichts und Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung im Bestätigungsvermerk; 
§ 317 Absatz 3b und § 322 Absatz 1 Satz 4 HGB-E


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands:


Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten)


Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro)


Sachkosten pro 
Fall (in Euro) 


Personalkosten 
(in Tsd. Euro)


Sachkosten 
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42 500 0 0 300,00 0 12 750


550 0 0 45,00 0 25


42 500 0 0 67,50 0 2 869


Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 15 644


Der Regelungsentwurf sieht vor, dass der Abschlussprüfer des Jahresabschlusses im Rah-
men der Prüfung zu beurteilen hat, ob die Gesellschaft erstens für das Geschäftsjahr, das 
demjenigen Geschäftsjahr vorausging, für dessen Schluss der zu prüfende Jahresab-
schluss aufgestellt wird, zur Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsberichts verpflich-
tet war (Weitere Vorgabe – § 317 Absatz 3b Nummer 1 HGB-E) und zweitens, ob die Of-
fenlegung erfolgte (Weitere Vorgabe – § 317 Absatz 3b Nummer 2 HGB-E). Über das Er-
gebnis der Prüfung soll in einem besonderen Abschnitt des Bestätigungsvermerks berichtet 
werden müssen (Informationspflicht – § 322 Absatz 1 Satz 4 HGB-E). Die Vorgaben bilden 
einen Prozess.


Nach Auskunft der Wirtschaftsprüferkammer sind ihr aufgrund von statistischen Auswertun-
gen der Offenlegungen im Bundesanzeiger zum Jahre 2021 rund 42 500 auf handelsrecht-
licher Grundlage geprüfte Jahresabschlüsse bekannt geworden.
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Die Pflicht zur Offenlegung eines Ertragssteuerinformationsberichts kann sich für die ge-
prüften Gesellschaften aus § 342m Absatz 1 oder 2 HGB-E ergeben. Dessen Vorausset-
zungen wird der Abschlussprüfer mit Unternehmensdaten abzugleichen haben, die er im 
Rahmen der Abschlussprüfung ohnehin prüfen muss (etwa die Höhe der Umsatzerlöse o-
der Angaben zur Konzernverflechtung) oder die er gesondert erhebt, ob etwa im Falle einer 
grundsätzlichen Berichtspflicht ein Befreiungstatbestand gemäß § 342b Absatz 2, § 342c 
Absatz 2 oder § 342d Absatz 3 HGB-E vorlag.


Beteiligte Institutionen aus dem Bereich der Wirtschaftsprüfung haben angegeben, der Zeit-
aufwand für die neue Prüfpflicht sei vom Einzelfall abhängig, aber insgesamt als bedeutsam 
anzusehen; einen konkreten Zeitaufwand haben diese Beteiligten aber nicht mitgeteilt. Da-
her wird anhand der Zeitwerttabelle der Wirtschaft (vergleiche Anhang V des Leitfadens zur 
Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesre-
gierung, nachfolgend: Leitfaden) ein Zeitaufwand von vier Stunden pro Prüfung angenom-
men (Standardaktivitäten 1, 2 und 5 in hoher Komplexität), wenn ein Abschlussprüfer für 
ein Unternehmen erstmalig eine Prüfung vornimmt. Für Prüfungen der Folgejahre bei Fort-
führung der Mandantschaft wird angenommen, dass sich der Zeitaufwand auf zwei Stunden 
reduziert. Es wird angenommen, dass Abschlussprüfer in der Regel für zehn Jahre wieder 
bestellt werden – das entspricht der Höchstfrist gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über 
spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem In-
teresse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 
vom 27.5.2014, S. 77; L 170 vom 11.6.2014, S. 66 – Abschlussprüferverordnung). Unter 
diesen Annahmen beträgt der durchschnittliche Zeitaufwand einer Prüfung – hergeleitet 
über einen Zehnjahreszyklus (eine „Neuprüfung“ à vier Stunden und neun „Folgeprüfungen“ 
à zwei Stunden) – rund zweieinviertel Stunden. Nach internen Standardwerten des Statis-
tischen Bundesamts werden für Aufwände im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 135 
Euro als Honorar auf Basis einer Stundenplanung angesetzt. Insofern ist für eine geprüfte 
Gesellschaft von zusätzlichen jährlichen Sachkosten in Höhe von rund 300 Euro auszuge-
hen. Ausgehend von 42 500 auf handelsrechtlicher Grundlage geprüften Jahresabschlüs-
sen ist bei Ansatz der dargestellten Parameter von jährlichen Sachkosten in Höhe von rund 
12,75 Millionen Euro auszugehen.


Falls die Prüfung in dem ersten Schritt ergab, dass die Gesellschaft zur Offenlegung eines 
Ertragsteuerinformationsberichts verpflichtet war, ist gemäß § 317 Absatz 3b Num-
mer 2 HGB-E in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob die Offenlegung erfolgte – eine inhalt-
liche Prüfpflicht sieht der Regelungsentwurf nicht vor.


Es wird angenommen, dass etwa 550 der geschätzt 600 insgesamt zur Erstellung und Of-
fenlegung eines Ertragsteuerinformationsberichts verpflichteten Gesellschaften (siehe dazu 
Vorgabe 4.2.3) in der Bundesrepublik Deutschland der Abschlussprüfung unterliegen. Für 
Drittstaats-Kapitalgesellschaften gelten die § 316 ff. HGB grundsätzlich nicht.


Der Zeitaufwand wird auf 20 Minuten pro Prüfung geschätzt (vergleiche Leitfaden An-
hang V, Standardaktivitäten 2 und 5, mittlere Komplexität). Bei einem Honorar in Höhe von 
135 Euro je Stunde, entstehen je Gesellschaft jährlich zusätzliche Sachkosten in Höhe von 
45 Euro. Insgesamt erhöhen sich die jährlichen Sachkosten um knapp 25 000 Euro.


Unabhängig davon, ob die geprüfte Gesellschaft zur Offenlegung eines Ertragsteuerinfor-
mationsberichts verpflichtet ist, ist gemäß § 322 Absatz 1 Satz 4 HGB-E über das Ergebnis 
der Prüfung in einem besonderen Abschnitt des Bestätigungsvermerks zu berichten. Hierfür 
wird ein Zeitaufwand von 30 Minuten angenommen (vergleiche Leitfaden Anhang V, Stan-
dardaktivität 3, hohe Komplexität). Bei einem Honorar von 135 Euro je Stunde entstehen je 
geprüfter Gesellschaft zusätzliche jährliche Sachkosten in Höhe von 67,50 Euro. Bei insge-
samt 42 500 Prüfungen pro Jahr entstehen jährliche Sachkosten in Höhe von knapp 2,9 
Millionen Euro. Diese fallen als Bürokratiekosten aus Informationspflichten an.







Insgesamt erhöht sich der jährliche Erfüllungsaufwand aus dem betrachteten Prozess um 
rund 15,6 Millionen Euro. Davon entfallen 2,9 Millionen Euro auf Bürokratiekosten aus In-
formationspflichten.


Vorgabe 4.2.2 (Informationspflicht): Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen 
bei inländischen Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem 
Drittstaat; § 325a HGB-E


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands:


Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten)


Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro)


Sachkosten pro 
Fall (in Euro) 


Personalkosten 
(in Tsd. Euro)


Sachkosten 
(in Tsd. Euro)


3 900 45 58,40 0 171 0
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Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 171


Der Regelungsentwurf sieht eine Erweiterung des Kreises der nach § 325a HGB offenle-
gungspflichtigen Gesellschaften vor. Bislang unterliegen nur inländische Zweigniederlas-
sungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat oder EWR-Ver-
tragsstaat der Offenlegungspflicht. Der Entwurf sieht vor, dass künftig auch inländische 
Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Staat außerhalb des 
EWR, also in einem Drittstaat, dieser Pflicht unterliegen (§ 325a Absatz 1 Satz 1 HGB-E). 
Bestehen mehrere inländische Zweigniederlassungen, muss gemäß § 325a Absatz 1 
Satz 2 HGB nur eine Zweigniederlassung die Rechnungslegungsunterlagen offenlegen und 
ist bei den übrigen inländischen Zweigniederlassungen die Pflicht zur Offenlegung gemäß 
§ 325a Absatz 1 Satz 3 HGB auf Angaben zu der der Offenlegungspflicht nachkommenden 
Zweigniederlassung beschränkt.


Auf Basis der Daten der Bundesanzeiger Verlag GmbH kann geschätzt werden, dass es in 
der Bundesrepublik Deutschland rund 3 900 inländische Zweigniederlassungen von Kapi-
talgesellschaften mit Hauptniederlassung in einem Drittstaat gibt.


Für die Erfüllung der Offenlegungspflicht wird angenommen, dass ein Zeitaufwand von rund 
45 Minuten anfällt (vergleiche Leitfaden Anhang V, Standardaktivitäten 2, 5 und 7 in mittle-
rer Komplexität sowie 8 in hoher Komplexität). Dieser umfasst die Arbeitsschritte der Be-
schaffung der nach dem Recht der Hauptniederlassung offengelegten Rechnungslegungs-
unterlagen innerhalb des Unternehmens respektive der notwendigen Angaben zu der 
Zweigniederlassung, die diese Rechnungslegungsunterlagen bereits in der Bundesrepublik 
Deutschland offengelegt hat, sowie jeweils deren Prüfung, Aufbereitung und Übermittlung 
an das Unternehmensregister. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Rechnungslegungs-
unterlagen dem Unternehmensregister in dem nach dem Recht der Hauptniederlassung 
maßgeblichen Offenlegungsformat zu übermitteln sind, was den Aufbereitungsaufwand in-
soweit stark begrenzen dürfte. Es wird angenommen, dass Kosten für Übersetzungen in 
der Regel nicht anfallen. Gemäß § 325a Absatz 1 Satz 5 Nummer 1 HGB ist die Übermitt-
lung der Unterlagen in englischer Sprache zulässig ist. Solche Unterlagen werden nicht nur 
bei Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem englischsprachigen Drittstaat, sondern vielfach 
auch bei anderen grenzüberschreitend tätigen Drittstaats-Kapitalgesellschaften vorliegen, 
um Anforderungen von beispielsweise Investoren oder Gläubigern zu entsprechen. Jeden-
falls wäre gemäß § 325a Absatz 1 Satz 5 Nummer 2 und 3 HGB aber auch eine Übermitt-
lung in der Originalsprache des Sitzstaates (dann in beglaubigter oder bescheinigter Ab-
schrift) zulässig.


Bei einem Lohnsatz von 58,40 Euro je Stunde (vergleiche Leitfaden Anhang VII, Wirt-
schaftszweig A-S ohne O, hohes Qualifikationsniveau), ergeben sich insgesamt zusätzliche 
jährliche Personalkosten in Höhe von rund 171 000 Euro.







Weitere Kosten ergeben sich insoweit aus den für die Einstellung in das Unternehmensre-
gister anfallenden Gebühren (siehe unter Ziffer 5.).


Vorgabe 4.2.3 (Informationspflicht): Erstellung und Offenlegung eines Ertragsteuer-
informationsberichts; §§ 342b bis 342f, 342m und 342n HGB-E


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands:


Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten)


Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro)


Sachkosten pro 
Fall (in Euro) 


Personalkosten 
(in Tsd. Euro)


Sachkosten 
(in Tsd. Euro)


600 840 58,40 0 491 0


Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 491


Veränderung des einmaligen Erfüllungsaufwands:


Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten)


Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro)


Sachkosten pro 
Fall (in Euro) 


Personalkosten 
(in Tsd. Euro)


Sachkosten 
(in Tsd. Euro)
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600 1140 58,40 0 666 0


Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 666


Durch die §§ 342b bis 342f, 342m und 342n HGB-E wird für bestimmte Gesellschaften eine 
Pflicht zur Erstellung und Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsberichts eingeführt.


Es existieren keine amtlichen oder nichtamtlichen Statistiken zu der Anzahl der ertragsteu-
erinformationsberichtspflichtigen Gesellschaften. Ihre Zahl kann daher nur auf Basis von 
Daten der Bundesanzeiger Verlag GmbH geschätzt und zum Teil mit Daten der Finanzver-
waltung abgeglichen werden. Dabei ist davon auszugehen, dass 


– der Großteil auf inländische oberste Mutterunternehmen gemäß § 342c HGB-E entfällt,


– die Fälle des § 342b HGB-E und § 342e HGB-E (unverbundene Unternehmen) sehr selten 
sind, da Unternehmen mit Umsatzerlösen über 750 Millionen Euro in aller Regel konzern-
verbunden sein dürften, und 


– auch die Fälle des § 342d HGB-E und § 342f HGB-E (Drittstaatskonzerne mit inländischen 
Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen) selten sein dürften, zumal nur Tochter-
unternehmen und Zweigniederlassungen einer bestimmten Größe berichtspflichtig sind und 
vielfach auch eine Befreiung wegen freiwilliger Veröffentlichung durch das Drittstaats-Mut-
terunternehmen gemäß § 342d Absatz 3 HGB-E und § 342f Absatz 3 HGB-E vorliegen 
dürfte.


Es wird geschätzt, dass insgesamt ungefähr 600 Gesellschaften der neuen Ertragsteuerin-
formationsberichtspflicht unterliegen. Der Großteil – rund 500 Gesellschaften – dürfte dabei 
auf inländische oberste Mutterunternehmen gemäß § 342c HGB-E entfallen; diese Größen-
ordnung kann auf Informationen der Finanzverwaltung gestützt werden. Bei den übrigen 
100 Gesellschaften dürften die meisten Fälle in ähnlich anteiliger Höhe auf § 342d HGB-E 
und § 342f HGB-E entfallen.


Für die Erstellung und Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsberichts wird ein Zeitauf-
wand von rund 14 Stunden angenommen (vergleiche Leitfaden Anhang V, Standardaktivi-
täten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in hoher Komplexität und Standardaktivität 9 in mittlerer Komplexität). 
Da die betroffenen Gesellschaften im Wesentlichen bereits gemäß § 138a AO einer ent-
sprechenden länderbezogenen Berichtspflicht gegenüber der Finanzverwaltung unterlie-







gen und die insoweit geltenden Berichterstattungsvorgaben auch für die Erfüllung der han-
delsrechtlichen Berichtspflicht zugrunde gelegt werden dürfen (§ 342h Absatz 4 HGB-E), 
ist für das Zusammenstellen und die Aufbereitung der Daten von einem relativ überschau-
baren zusätzlichen Aufwand je Fall auszugehen. Darunter fallen zum Beispiel Arbeits-
schritte wie die Löschung oder Zusammenfassung von Angaben, die für die neue Pflicht 
zur öffentlichen Ertragsteuerinformationsberichterstattung nach den §§ 342b ff. HGB-E 
nicht oder nur zusammengefasst erforderlich sind. Die Daten müssen außerdem in das 
elektronisch auszufüllende Formblatt gemäß § 342l HGB-E eingetragen werden. Schließ-
lich muss der Bericht von den verantwortlichen Leitungspersonen gebilligt und gemäß 
§ 342m HGB-E an das Unternehmensregister übermittelt werden. Die Veröffentlichungs-
pflicht gemäß § 342n HGB-E verursacht aufgrund der möglichen Befreiung gemäß § 342n 
Absatz 1 Satz 2 HGB-E vermutlich kaum jährlichen Erfüllungsaufwand. 


Bei einem Lohnsatz von 58,40 Euro je Stunde (vergleiche Leitfaden Anhang VII, Wirt-
schaftszweig A-S ohne O; hohes Qualifikationsniveau) ergeben sich zusätzliche jährliche 
Personalkosten in Höhe von knapp 491 000 Euro.


Darüber hinaus wird für die Einarbeitung in die neue Berichtspflicht und die Anpassung 
unternehmensinterner Prozesse ein Zeitaufwand von rund 19 Stunden angenommen (ver-
gleiche Leitfaden Anhang V, Standardaktivitäten 1 und 17 mittlere bis hohe Komplexität). 
Bei einem Lohnsatz von 58,40 Euro je Stunde (vergleiche Leitfaden Anhang VII, Wirt-
schaftszweig A-S ohne O; hohes Qualifikationsniveau) ergeben sich zusätzliche einmalige 
Personalkosten in Höhe von knapp 666 000 Euro.


Gemäß dem Konzept der Bundesregierung zur Erhöhung der Transparenz über den Um-
stellungsaufwand für die Wirtschaft und zu dessen wirksamer und verhältnismäßiger Be-
grenzung ist der einmalige Erfüllungsaufwand der Kostenkategorie „Einführung und Anpas-
sung digitaler Prozessabläufe“ zuzuordnen. Eine umfassende Anwendung des Konzepts 
erscheint schwierig, weil bei der Umsetzung der EU-Vorgaben zur Erstellung und Offenle-
gung eines Ertragsteuerinformationsberichts grundsätzlich kein Spielraum besteht. Der 
Zielsetzung des Konzepts ist aber insofern Rechnung getragen, als dass der Gesetzentwurf 
insoweit nicht über die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2021/2101 hinausgeht.
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Da das Formblatt für den Ertragsteuerinformationsbericht und die für die Erstellung zuläs-
sigen elektronischen Formate in einem Durchführungsrechtsakt der Europäischen Kommis-
sion erst noch festgelegt werden, müssen die vorgenannten Aufwandsschätzungen als vor-
läufig betrachtet werden. Die Bundesregierung wird sich jedenfalls im Rahmen der Ver-
handlungen über den Durchführungsrechtsakt für möglichst bürokratiearme Vorgaben ein-
setzen.


Weitere Kosten ergeben sich insoweit aus den für die Einstellung in das Unternehmensre-
gister anfallenden Gebühren (siehe unter Ziffer 5.).


Prozess 4.2.4 (Weitere Vorgabe und Informationspflicht/Weitere Vorgabe): Pflicht des 
Aufsichtsrats respektive Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans zur Prüfung des Ertrag-
steuerinformationsberichts und zur Berichterstattung über das Ergebnis der Prü-
fung; § 171 Absatz 1 Satz 4 AktG-E und § 171 Absatz 2 AktG, jeweils auch in Verbin-
dung mit § 52 Absatz 1 GmbHG oder mitbestimmungsrechtlichen Vorschriften oder 
mit Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der SE-Verordnung oder mit § 47 Absatz 3 
SEAG und § 47 Absatz 4a SEAG-E


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands:


Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten)


Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro)


Sachkosten pro 
Fall (in Euro) 


Personalkosten 
(in Tsd. Euro)


Sachkosten 
(in Tsd. Euro)


350 600 100,00 0 350 0







Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 350
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Die geplanten Rechtsänderungen sehen vor, dass der Aufsichtsrat respektive das Verwal-
tungs- oder Aufsichtsorgan künftig auch den Ertragsteuerinformationsbericht prüft (Weitere 
Vorgabe – § 171 Absatz 1 Satz 4 AktG-E, auch in Verbindung mit § 52 Absatz 1 des Ge-
setzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) oder mitbestim-
mungsrechtlichen Vorschriften oder mit Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der SE-Ver-
ordnung (Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut 
der Europäischen Gesellschaft (SE) (ABl. L 294 vom 10.11.2001, S. 1), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) Nr. 517/2013 (ABl. L 158 vom 10.6.2013, S. 1) geändert worden ist) 
oder mit § 47 Absatz 3 SEAG und § 47 Absatz 4a SEAG-E). Über das Ergebnis haben 
diese Gremien schriftlich zu berichten (Informationspflicht/Weitere Vorgabe – § 171 Ab-
satz 2 AktG, auch in Verbindung mit § 52 Absatz 1 GmbHG oder mitbestimmungsrechtli-
chen Vorschriften oder mit Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der SE-Verordnung oder 
mit § 47 Absatz 3 SEAG und § 47 Absatz 4a SEAG-E). Die Vorgaben der Prüfung und der 
Berichterstattung bilden einen Prozess.


Von den geschätzt 600 ertragsteuerinformationsberichtspflichtigen Gesellschaften (verglei-
che Vorgabe 4.2.3) können anhand der Daten der Bundesanzeiger Verlag GmbH rund 350 
Gesellschaften als Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Europäische Ak-
tiengesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Aufsichtsrat identifiziert 
werden. Bei den Personenhandelsgesellschaften gibt es kein gesetzliches Aufsichts- res-
pektive Verwaltungsorgan.


Für die strukturell ähnliche Vorgabe „Prüfung der nichtfinanziellen (Konzern-) Erklärung be-
ziehungsweise des gesonderten nichtfinanziellen (Konzern-) Berichts durch den Aufsichts-
rat“ gemäß § 171 Absatz 1 Satz 4 AktG wurde bei einer Unternehmensbefragung ein Zeit-
aufwand von 20 Stunden ermittelt (Online-Datenbank des Erfüllungsaufwands des Statisti-
schen Bundesamts, ID 2016092809461701). Die nichtfinanziellen Erklärungen und Be-
richte müssen fünf Aspekte (Umwelt-, Sozial-, und Arbeitnehmerbelange, Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung sowie Achtung der Menschenrechte) thematisieren. Die Dar-
stellungen umfassen im Durchschnitt 41 Seiten (CSR-Studie, Deutsches Rechnungsle-
gungs Standards Committee e. V., 2021, ES. 6). Für die auf die Ertragsteuerinformationen 
begrenzte neue Berichtspflicht in strukturierter Form mittels eines Formblatts wird ange-
nommen, dass die Prüfung weniger zeitintensiv ist als die Prüfung der nichtfinanziellen Be-
richterstattung. Mangels Datenlage wird frei ein Abschlag von 50 Prozent vorgenommen, 
so dass von einem Zeitaufwand von 10 Stunden je Prüfung auszugehen ist.


Bei einem Lohnsatz von 100 Euro je Stunde für die vorliegend ausschließlich betroffenen 
Aufsichts- oder Verwaltungsratsmitglieder (vergleiche Bundestagsdrucksache 18/9982, 
Seite 37) ergeben sich zusätzliche jährliche Personalkosten in Höhe von rund 350 000 
Euro.


Die Verschriftlichung des Prüfergebnisses kann als abschließender Arbeitsschritt gemäß 
§ 171 Absatz 1 Satz 4 AktG-E angesehen werden. Schließlich ist die Prüfung rechtlich vor-
gesehen und eine Verschriftlichung dient auch als Nachweis der Einhaltung der Pflicht. Eine 
schriftliche Aufbereitung des Prüfergebnisses zur Erfüllung der Pflicht nach § 171 Absatz 2 
AktG dürfte daher nur marginalen Mehraufwand bedeuten und liegt im vernachlässigbaren 
Bagatellbereich.


c) Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Im Folgenden wird die Schätzung des Erfüllungsaufwands der Bundesverwaltung für die 
einzelnen Vorgaben dargestellt. Den Landesverwaltungen und Gemeinden entsteht kein 
zusätzlicher Erfüllungsaufwand.







Vor-
gabe


Paragraph; 
Bezeichnung der Vorgabe; 
Verwaltungsebene


Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro)


Einmaliger 
Erfüllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro)


4.3.1 § 325a HGB-E; 


Einstellung von Rechnungslegungsunterlagen bei in-
ländischen Zweigniederlassungen von Kapitalgesell-
schaften mit Sitz in einem Drittstaat in das Unterneh-
mensregister; 


Bund


0 


(Aufwand 
durch Ge-
bühren ge-
deckt)


0


4.3.2 § 342m HGB-E; 


Einstellung von Ertragsteuerinformationsberichten in 
das Unternehmensregister; 


Bund


0 


(Aufwand 
durch Ge-
bühren ge-
deckt)


0


4.3.3 § 334 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 HGB-E und § 342o 
HGB-E; 


Durchführung von zusätzlichen Bußgeldverfahren; 


Bund


7 0


4.3.4 § 335 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 HGB-E und § 342p 
HGB-E; 


Durchführung von zusätzlichen Ordnungsgeldverfah-
ren; 


Bund


20 100
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4.3.5 § 335a Absatz 3 Satz 4 HGB-E; 


Durchführung von zusätzlichen Rechtsbeschwerdever-
fahren; 


Bund


5 0


Summe (in Tsd. Euro) 32 100


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro) 32 100


davon aus Landesebene (in Tsd. Euro) 0 0


Vorgabe 4.3.1: Einstellung von Rechnungslegungsunterlagen bei inländischen 
Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat in das 
Unternehmensregister; § 325a HGB-E


Der der registerführenden Stelle durch die Einstellung von Rechnungslegungsunterlagen 
von Drittstaats-Kapitalgesellschaften mit inländischer Zweigniederlassung in das Unterneh-
mensregister nach § 325a Absatz 1 Satz 1 HGB-E einschließlich der Prüfung nach § 329 
HGB entstehende tatsächliche Aufwand wird durch kostendeckende Gebühren abgegolten, 
die unter Ziffer 5 (Weitere Kosten) dargestellt werden. Um den Aufwand nicht doppelt zu 
erfassen, wird hier auf einen gesonderten Ausweis verzichtet.


Vorgabe 4.3.2: Einstellung von Ertragsteuerinformationsberichten in das Unterneh-
mensregister; § 342m HGB-E


Der der registerführenden Stelle durch die Einstellung von Ertragsteuerinformationsberich-
ten in das Unternehmensregister nach § 342m Absatz 1 bis 3 HGB-E einschließlich der 
Prüfung nach § 342m Absatz 4 HGB-E in Verbindung mit § 329 HGB entstehende tatsäch-
liche Aufwand wird durch kostendeckende Gebühren abgegolten, die unter Ziffer 5 (Weitere 
Kosten) dargestellt werden. Um den Aufwand nicht doppelt zu erfassen, wird hier auf einen 
gesonderten Ausweis verzichtet.







Vorgabe 4.3.3: Durchführung von zusätzlichen Bußgeldverfahren; § 334 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5 HGB-E und § 342o HGB-E


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands des Bundes:


Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten)


Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro)


Sachkosten pro 
Fall (in Euro) 


Personalkosten 
(in Tsd. Euro)


Sachkosten 
(in Tsd. Euro)


40 60 33,80 0 1 0


40 168 46,50 0 5 0


40 12 70,50 0 1 0


Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 7


Das Bundesamt für Justiz wird voraussichtlich einige zusätzliche Bußgeldverfahren durch 
die Erweiterung bei den Bußgeldvorschriften im Zusammenhang mit der Offenlegung von 
Rechnungslegungsunterlagen ausländischer Kapitalgesellschaften (§ 334 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 HGB-E) zu führen haben. Für die Durchführung von Bußgeldverfahren nach 
§ 342o HGB-E entsteht dem Bundesamt für Justiz ebenfalls zusätzlicher Erfüllungsauf-
wand.


Es wird aber davon ausgegangen, dass die meisten der von den neuen Pflichten erfassten 
Unternehmen ihren Pflichten richtig nachkommen werden, so dass nur in wenigen Fällen 
Bußgeldverfahren einzuleiten sein werden. Insgesamt ist – basierend auf Erfahrungswerten 
des Bundesamts für Justiz in vergleichbaren Konstellationen – jährlich von schätzungs-
weise 40 zusätzlichen Bußgeldverfahren auszugehen. 


Das Bundesamt für Justiz schätzt den Zeitaufwand pro Verfahren auf rund vier Stunden, 
verteilt auf die verschiedenen Laufbahngruppen (vergleiche Übersicht). Unter Berücksich-
tigung der zugehörigen Lohnsätze (vergleiche Leitfaden Anhang IX) entsteht dem Bundes-
amt für Justiz mit Blick auf diese zusätzlichen Verfahren pro Jahr voraussichtlich Erfüllungs-
aufwand in Höhe von insgesamt 7 000 Euro.


Vorgabe 4.3.4: Durchführung von zusätzlichen Ordnungsgeldverfahren; § 335 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 HGB-E und § 342p HGB-E


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands des Bundes:


Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten)


Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro)


Sachkosten pro 
Fall (in Euro) 


Personalkosten 
(in Tsd. Euro)


Sachkosten 
(in Tsd. Euro)


600 42 33,80 0 14 0


600 13 46,50 0 6 0


600 0,4 70,50 0 <1 0
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Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 20


Einmaliger Erfüllungsaufwand des Bundes:


Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten)


Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro)


Sachkosten pro 
Fall (in Euro) 


Personalkosten 
(in Tsd. Euro)


Sachkosten 
(in Tsd. Euro)


1 0 0 100 000 0 100


Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 100







Die Erweiterung des Kreises der nach § 325a HGB-E offenlegungspflichtigen Unternehmen 
wird beim Bundesamt für Justiz zu zusätzlichen Ordnungsgeldverfahren gegen offenle-
gungssäumige Personen oder Unternehmen führen. Für die Durchführung von Ordnungs-
geldverfahren nach § 342p HGB-E entsteht dem Bundesamt für Justiz ebenfalls zusätzli-
cher Erfüllungsaufwand. Insgesamt ist – basierend auf Erfahrungswerten der Bundesanzei-
ger Verlag GmbH zu Meldungen an das Bundesamt für Justiz in vergleichbaren Konstella-
tionen – jährlich von schätzungsweise 600 zusätzlichen Ordnungsgeldverfahren auszuge-
hen. 


Das Bundesamt für Justiz schätzt den Zeitaufwand pro Verfahren auf knapp eine Stunde, 
verteilt auf die verschiedenen Laufbahngruppen (vergleiche Übersicht). Unter Berücksich-
tigung der zugehörigen Lohnsätze (vergleiche Leitfaden Anhang IX) entsteht dem Bundes-
amt für Justiz mit Blick auf diese zusätzlichen Verfahren pro Jahr voraussichtlich Erfüllungs-
aufwand in Höhe von insgesamt 20 000 Euro.


Daneben entsteht dem Bundesamt für Justiz einmaliger Erfüllungsaufwand für die Anpas-
sung der im Ordnungsgeldverfahren eingesetzten Systemsoftware. Die Anpassungen wer-
den ausschließlich von einem externen Dienstleister vorgenommen, wodurch für das Bun-
desamt für Justiz Sachkosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter in Höhe 
von geschätzt 100 000 Euro entstehen.


Vorgabe 4.3.5: Durchführung von zusätzlichen Rechtsbeschwerdeverfahren; § 335a 
Absatz 3 Satz 4 HGB-E


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands des Bundes:


Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten)


Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro)


Sachkosten pro 
Fall (in Euro) 


Personalkosten 
(in Tsd. Euro)


Sachkosten 
(in Tsd. Euro)
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5 810 70,50 0 5 0


Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 5


Für das Bundesamt für Justiz ergibt sich zusätzlicher Erfüllungsaufwand schließlich im Hin-
blick auf § 335a Absatz 3 Satz 4 HGB-E für zusätzliche Rechtsbeschwerdeverfahren. Ins-
gesamt ist jährlich von schätzungsweise fünf zusätzlichen Rechtsbeschwerdeverfahren 
auszugehen.


Das Bundesamt für Justiz schätzt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des höheren 
Dienstes einen Zeitaufwand von rund 13,5 Stunden pro Verfahren haben werden. Unter 
Berücksichtigung des zugehörigen Lohnsatzes (vergleiche Leitfaden Anhang IX) entsteht 
dem Bundesamt für Justiz mit Blick auf diese zusätzlichen Verfahren pro Jahr voraussicht-
lich Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 5 000 Euro.


5. Weitere Kosten


Für die Einstellung von Rechnungslegungsunterlagen von Drittstaats-Kapitalgesellschaften 
nach § 325a HGB-E und von Ertragsteuerinformationsberichten nach § 342m HGB-E in das 
Unternehmensregister entstehen Gebühren. Dabei wird angenommen, dass von den 3 900 
zusätzlich nach § 325a HGB-E Offenlegungspflichtigen geschätzt 3 400 die Gebühr 1427 
Buchstabe a des Kostenverzeichnisses zum Justizverwaltungskostengesetz in der Ent-
wurfsfassung (KV JVKostG-E; 55 Euro) und die restlichen 500 die Gebühr 1427 Buch-
stabe b KV JVKostG-E (275 Euro) bezahlen werden. Dies beruht auf der Annahme, dass 
ein Großteil der Übermittlungen im Format Extensible Markup Language (XML) gemäß § 11 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der geänderten Unternehmensregisterverordnung (URV) erfol-
gen wird, weil dies entweder das Offenlegungsformat auch in dem Drittstaat ist oder der 
Drittstaat kein Offenlegungsformat vorschreibt oder es sich um Übermittlungen nach § 325a
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Absatz 1 Satz 3 HGB handelt. Für Einstellungen nach § 325a HGB-E fallen daher voraus-
sichtlich Gebühren in Höhe von insgesamt rund 324 000 Euro an. Für Einstellungen nach 
§ 342m HGB-E ist bei angenommen 600 Einstellungen und einer Gebühr von 220 Euro mit 
Gebühren in Höhe von insgesamt 132 000 Euro zu rechnen.


Soweit mittelgroße Unternehmen von den Vorgaben zur öffentlichen Ertragsteuerinformati-
onsberichterstattung betroffen sind, haben es deren oberste Mutterunternehmen in der 
Hand, die Belastungen dadurch auf ein Minimum zu verringern, dass sie (die obersten Mut-
terunternehmen) einen gesetzeskonformen Ertragsteuerinformationsbericht veröffentlichen 
und ein Tochterunternehmen in der EU oder im EWR bestimmen, das den Bericht offenge-
legt. Die anderen inländischen Tochterunternehmen, sofern vorhanden, sind dann von ih-
ren Pflichten befreit (§ 342d Absatz 3 HGB-E). Gleiches gilt in den Fällen, in denen ein 
umsatzstarkes multinationales konzernunverbundenes Unternehmen oder ein umsatzstar-
ker multinationaler Konzern über eine Zweigniederlassung vergleichbarer Größe im Inland 
tätig wird (§ 342e Absatz 3 HGB-E, § 342f Absatz 3 HGB-E). Kleine Unternehmen sind von 
diesen Vorgaben nicht betroffen.


Unmittelbare Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das 
Verbraucherpreisniveau, ergeben sich nicht.


Beim Land Nordrhein-Westfalen können geringe Mehrkosten im justiziellen Kernbereich 
entstehen durch zusätzliche Rechtsbeschwerdeverfahren gemäß § 335a Absatz 3 HGB vor 
dem insoweit zuständigen Oberlandesgericht Köln sowie durch zusätzliche Beschwerde-
verfahren vor dem Landgericht Bonn gegen Ordnungsgeldentscheidungen des Bundes-
amts für Justiz zur Durchsetzung der erweiterten respektive neuen Offenlegungspflichten 
gemäß § 325a HGB-E und § 342m HGB-E.


6. Weitere Gesetzesfolgen


Der Entwurf fördert die Transparenz von Unternehmen. Die offengelegten Ertragsteuerin-
formationen können von einem breiten Adressatenkreis zu unterschiedlichen Zwecken her-
angezogen werden, etwa von Investoren als Grundlage für ihre Anlageentscheidungen o-
der von Beschäftigten bei der Wahl ihres favorisierten Arbeitgebers. Auch Vertreterinnen 
und Vertreter der Zivilgesellschaft (beispielsweise Nichtregierungsorganisationen, Journa-
listinnen und Journalisten) können auf die offengelegten Informationen zugreifen, um öf-
fentliche Diskussionen über die Besteuerung von Unternehmen zu führen oder zu begleiten. 
Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung und demographische Auswirkun-
gen sind nicht zu erwarten.


VII. Befristung; Evaluierung


Eine Befristung der Regelungen ist nicht vorgesehen, da die EU-Vorgaben auch keiner Be-
fristung unterliegen.


Eine Evaluierung ist nicht beabsichtigt, weil mit dem Vorhaben EU-Vorgaben umgesetzt 
werden und im Übrigen bereits auf EU-Ebene eine Überprüfung vorgesehen ist. Die Euro-
päische Kommission legt spätestens bis zum 22. Juni 2027 einen Bericht über die Einhal-
tung und die Auswirkungen der Berichtspflichten der hier umgesetzten Richtlinie vor (Arti-
kel 48h der Richtlinie (EU) 2021/2101). Die Überprüfung der Richtlinienvorgaben durch die 
Europäische Kommission dürfte auch Rückschlüsse auf die nationale Umsetzung erlauben, 
weil bei der Umsetzung der EU-Vorgaben grundsätzlich kein Spielraum besteht.
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Handelsgesetzbuchs) 


Zu Nummer 1 


Es handelt sich durchweg um redaktionelle Anpassungen. 


Zu Nummer 2


Die Vorschrift des § 271 Absatz 2 HGB wird im Schrifttum vielfach als schwer verständlich 
und lückenhaft kritisiert. Zum Teil wird auch die EU-Rechtskonformität bezweifelt. Die Ver-
bunddefinition soll daher im Einklang mit Artikel 2 Nummer 12 der Bilanzrichtlinie und im 
Lichte des besonderen Interesses der Abschlussadressaten an einer Offenlegung der Ver-
bundbeziehungen klarer und weiter gefasst werden. Für die Zugehörigkeit zu einem han-
delsbilanzrechtlichen Unternehmensverbund soll künftig nur noch maßgeblich sein, ob zwi-
schen den Unternehmen ein Mutter-Tochter-Verhältnis im Sinne des § 290 Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 2 bis 4 HGB besteht. Auf den Sitz oder die Rechtsform der Unternehmen kommt 
es dann ebenso wenig an wie darauf, ob die Unternehmen in einen Konzernabschluss ein-
zubeziehen sind, den das oberste Mutterunternahmen nach den handelsrechtlichen Vor-
schriften aufzustellen hat oder der mit befreiender Wirkung nach den §§ 291 f. HGB aufge-
stellt werden könnte. Künftig liegt daher insbesondere auch dann eine Unternehmensver-
bindung im Sinne des § 271 Absatz 2 HGB-E vor, wenn in einem einstufigen Konzern das 
Mutterunternehmen den Sitz im Ausland hat oder in der Rechtsform einer gesetzestypi-
schen (nicht haftungsbeschränkten) Personenhandelsgesellschaft geführt wird oder wenn 
größenabhängige Befreiungen (§ 293 HGB) gegeben sind. Der zweite Halbsatz stellt klar, 
dass alle mit demselben übergeordneten Unternehmen verbundenen Unternehmen auch 
untereinander verbundene Unternehmen sind.


Zu Nummer 3 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 


Zu Nummer 4 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 


Zu Nummer 5 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a


Die Regelung erweitert die Jahresabschlussprüfung um die Prüfung, ob die Kapitalgesell-
schaft für das Geschäftsjahr, das dem Geschäftsjahr vorausging, für dessen Schluss der 
zu prüfende Jahresabschluss aufgestellt wird, zur Offenlegung eines Ertragsteuerinforma-
tionsberichts gemäß § 342m Absatz 1 oder 2 HGB-E verpflichtet war und, bejahendenfalls, 
ob die Gesellschaft ihre Verpflichtung zur Offenlegung erfüllt hat. Wegen § 264a Absatz 1 
HGB gilt dies auch für alle prüfungspflichtigen Personenhandelsgesellschaften ohne natür-
liche Person als Vollhafter. Die Prüfung erfolgt unabhängig davon, ob die Gesellschaft die 
Vorschriften zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung auf sich angewendet hat. Diese 
Erweiterung der Abschlussprüfung ist erforderlich, damit der Jahresabschlussprüfer die ge-
mäß Artikel 48f der Bilanzrichtlinie vorgeschriebene Erklärung (siehe dazu § 322 Absatz 1 
Satz 4 HGB-E) abgeben kann. Eine Pflicht zur Prüfung, ob der Ertragsteuerinformationsbe-
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richt inhaltlich den gesetzlichen Vorgaben entspricht, wird damit nicht begründet. Eine ent-
sprechende Erweiterung der Abschlussprüfung kann das prüfungspflichtige Unternehmen 
aber jederzeit freiwillig in Auftrag geben.


Zu Buchstabe b


Die Änderung passt die Vorschrift an die in der 20. Wahlperiode geänderten Ressortbe-
zeichnungen an.


Zu Nummer 7 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.  


Zu Nummer 8


Die Regelung setzt Artikel 48f der Bilanzrichtlinie um. Der Abschlussprüfer des Jahresab-
schlusses hat in einem besonderen Abschnitt des Bestätigungsvermerks über das Ergebnis 
der Prüfungen nach § 317 Absatz 3b HGB-E zu berichten.


Zu Nummer 9


Es handelt sich um eine nachzuholende Folgeänderung zur Aufhebung des § 325 Absatz 2 
HGB durch das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (BGBl. I 2021 S. 3338). 


Zu Nummer 10 


Zu Buchstabe a


Durch die Neufassung sollen inländische Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften 
mit Sitz in einem Staat, der weder EU-Mitgliedstaat noch EWR-Vertragsstaat ist (sogenann-
ter Drittstaat), in den Anwendungsbereich des § 325a HGB einbezogen werden. Bislang 
sind diese Zweigniederlassungen nicht erfasst, da die derzeitige Fassung des Absatzes 1 
Satz 1 einen Sitz der Kapitalgesellschaft in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder EWR-
Vertragsstaat voraussetzt. Die Pflicht zur Offenlegung der Rechnungslegungsunterlagen 
einer Drittstaats-Kapitalgesellschaft schützt die Personen, die über eine inländische Zweig-
niederlassung mit ihr in Verbindung treten. Sie erweist sich auch vor dem Hintergrund der 
Neuregelungen im Bereich der Ertragsteuerinformationsberichterstattung als zweckdien-
lich. Denn künftig gibt es für bestimmte Drittstaats-Kapitalgesellschaften mit inländischen 
Zweigniederlassungen eine Verpflichtung zur Offenlegung von Ertragsteuerinformationen 
nach Maßgabe des § 342m Absatz 3 HGB-E. Die nach § 325a HGB-E offenzulegenden 
Rechnungslegungsunterlagen der Drittstaats-Kapitalgesellschaft werden der das Unterneh-
mensregister führenden Stelle die Prüfung nach § 342m Absatz 4 Satz 1 HGB-E in Verbin-
dung mit § 329 Absatz 1 HGB erleichtern, ob (auch) eine Pflicht zur Offenlegung von Er-
tragsteuerinformationen besteht. Die Erweiterung des Anwendungsbereichs steht im Ein-
klang mit Artikel 36 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 37 Buchstabe j und Artikel 38 Ab-
satz 1 Satz 1 der Gesellschaftsrechtsrichtlinie. Die Vorgaben in Artikel 38 Absatz 2 in Ver-
bindung mit Artikel 33 der Gesellschaftsrechtsrichtlinie sind durch § 325a Absatz 1 Satz 2 
und 3 HGB umgesetzt. Die Vorgaben zur Sprache in § 325a Absatz 1 Satz 4 und 5 HGB 
sind auch für die Drittstaats-Fälle von Artikel 38 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 32 der 
Gesellschaftsrechtsrichtlinie gedeckt. 


Durch die Neufassung wird im Übrigen der bislang fehlerhafte Verweis auf § 13e Absatz 2 
Satz 5 Nummer 3 HGB korrigiert. Zur Vereinheitlichung mit anderen Vorschriften des HGB 
wird auf die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft statt auf ihre 
gesetzlichen Vertreter abgestellt. Eine inhaltliche Änderung geht damit nicht einher. Die 
derzeit als Alternative zur Offenlegung genannte Möglichkeit der Hinterlegung („offengelegt
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oder hinterlegt“) ist missverständlich, weil die Hinterlegung nur eine besondere Form der 
Offenlegung ist (vergleiche auch die Formulierung in Absatz 3 Satz 1).


Zu Buchstabe b


Die Änderung entspricht der in Absatz 1 Satz 1 vorgenommenen Erweiterung des Anwen-
dungsbereichs auf Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Dritt-
staat.


Zu Nummer 11


Zur Vereinheitlichung mit anderen Vorschriften des HGB wird auf die Mitglieder des vertre-
tungsberechtigten Organs einer Gesellschaft statt auf ihre gesetzlichen Vertreter abgestellt. 
Eine inhaltliche Änderung geht damit nicht einher.


Zu Nummer 12


Zu Buchstabe a


Durch die Ergänzung sollen auch die ständigen Vertreter inländischer Zweigniederlassun-
gen ausländischer Kapitalgesellschaften (§ 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 HGB) in den 
tatbestandlichen Täterkreis aufgenommen werden, um Verstöße gegen § 328 HGB bei der 
Offenlegung nach § 325a HGB wirksam ahnden zu können. Die weitere Ergänzung dient 
der Klarstellung, dass Verstöße gegen § 328 HGB auch in den Fällen des § 325a Absatz 1 
Satz 1 HGB von Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 erfasst werden.


Zu Buchstabe b


Die Änderung dient der Anpassung der Definition des Begriffs Gesamtumsatz im Kontext 
der Bußgeldbestimmungen. Die Anpassung ist erforderlich, da § 325a Absatz 1 Satz 1 
HGB-E erstmals Offenlegungspflichten von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Dritt-
staat vorsieht. Welche Gesamtumsatz-Definition im Falle des Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
(Verstoß gegen § 328 HGB) für die Bemessung der Verbandsgeldbuße gilt, regelt Ab-
satz 3b Satz 1 derzeit nur für die Konzernkonstellation (vergleiche Satz 3) sowie für den in 
der Praxis seltenen Fall, dass das auf die Gesellschaft anwendbare Drittstaatenrecht im 
Einklang mit der Bilanzrichtlinie steht. Eine Regelungslücke gibt es auch für den Fall, dass 
eine in einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat ansässige konzernunverbundene 
Kapitalgesellschaft nach Maßgabe des auf sie anwendbaren nationalen Rechts ihren Jah-
resabschluss nach internationalen Rechnungslegungsstandards aufstellt.


Zu Doppelbuchstabe aa


Satz 1 erfasst zunächst weiterhin die bislang bereits erfassten Fälle einer Kapitalgesell-
schaft, die ihren Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften oder nach dem 
Recht eines anderen EU-Mitgliedstaats oder EWR-Vertragsstaats im Einklang mit der Bi-
lanzrichtlinie aufstellt (Nummer 1). Die neue Nummer 2 erfasst alle anderen Fälle, die nicht 
unter Nummer 1 zu subsumieren sind. Dies betrifft insbesondere den Fall einer Kapitalge-
sellschaft mit Sitz in einem Drittstaat, die den Jahresabschluss nach dem Recht dieses 
Drittstaats aufstellt. Aber auch der Fall, dass eine in einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-
Vertragsstaat ansässige Kapitalgesellschaft nach Maßgabe des nationalen Rechts ihren 
Jahresabschluss nach internationalen Rechnungslegungsstandards aufstellt, wird von 
Nummer 2 erfasst. 


Zu Doppelbuchstabe bb


Satz 3 wird infolge der Neufassung des Satzes 1 gegenstandslos und daher aufgehoben. 
Wegen der Nummer 2 von Satz 1, die bereits alle anderen Fälle erfasst, ist künftig kein Fall
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mehr denkbar, in dem ein Konzernabschluss nicht nach den in Satz 1 genannten Vorschrif-
ten aufgestellt wird. In der Konzernkonstellation ist gemäß des bestehenden Satzes 2 der 
Gesamtumsatz im Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens maßgeblich, so 
wie er sich in entsprechender Anwendung des Satzes 1 ergibt.


Zu Buchstabe c 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.  


Zu Nummer 13 


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 


Zu Buchstabe b


Die Änderung dient der Anpassung der Definition des Begriffs „Gesamtumsatz“ im Rahmen 
der Ordnungsgeldvorschriften, wobei die bisherige Nummer 1 von Satz 1 leicht abgewan-
delt in den § 340o HGB und die bisherige Nummer 2 von Satz 1 ebenfalls abgewandelt in 
den § 341o HGB verschoben wird. Im Übrigen wird zur Erläuterung der Änderung auf die 
Ausführungen in der Begründung zu § 334 Absatz 3b HGB-E Bezug genommen.


Zu Buchstabe c


Der Verweis in Absatz 2 Satz 1 auf § 19 Absatz 2 des Gesetzes über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) kann 
entfallen, weil es für die Unanfechtbarkeit der Wiedereinsetzung in die Einspruchsfrist nach 
Absatz 4 Satz 1 die Spezialregelung in Absatz 5 Satz 8 gibt und sich die Unanfechtbarkeit 
der Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist nach § 335a Absatz 2 Satz 1 HGB bereits aus 
§ 335a Absatz 1 Satz 1 HGB in Verbindung mit § 19 Absatz 2 FamFG ergibt. Im Übrigen 
soll eine vom Landgericht gewährte Wiedereinsetzung in die Sechswochenfrist nach Ab-
satz 4 Satz 1 zur Erfüllung der gesetzlichen Offenlegungspflicht künftig im Rechtsbe-
schwerdeverfahren überprüfbar sein.


Zu Buchstabe d


Die Änderung flankiert die Neuregelung in § 335a Absatz 3 Satz 4 HGB-E, wonach die 
Rechtsbeschwerde des Bundesamts für Justiz auch gegen eine vom Landgericht gewährte 
Wiedereinsetzung in die Sechswochenfrist nach § 335 Absatz 4 Satz 1 HGB zur Erfüllung 
der gesetzlichen Offenlegungspflicht zugelassen werden kann. Auf die dortige Begründung 
wird verwiesen.


Zu Buchstabe e


Die Änderung passt die Vorschrift an die in der 20. Wahlperiode geänderten Ressortbe-
zeichnungen an.


Zu Nummer 14


Die Änderung ermöglicht dem Landgericht, die Rechtsbeschwerde des Bundesamts für 
Justiz auch gegen eine vom Landgericht gewährte Wiedereinsetzung in die Sechswochen-
frist nach § 335 Absatz 4 Satz 1 HGB zur Erfüllung der gesetzlichen Offenlegungspflicht 
zuzulassen. Dies wird bislang von der obergerichtlichen Rechtsprechung insbesondere un-
ter Verweis auf die bisherige Regelung in § 335 Absatz 5 Satz 8 HGB respektive § 335 
Absatz 2 Satz 1 HGB in Verbindung mit § 19 Absatz 2 FamFG abgelehnt. Mit der Rechts-
änderung soll das vom Gesetzgeber mit der Einführung der Rechtsbeschwerdemöglichkeit







Drucksache 686/22- 45 -


für das Bundesamt für Justiz verfolgte Ziel, bei divergierender Rechtsprechung des Land-
gerichts Bonn eine einheitliche Entscheidung der Rechtsfrage zu ermöglichen (Bundes-
tagsdrucksache 17/13221, Seite 10), weiter gefördert werden. Diese Aufgabe soll das Bun-
desamt für Justiz künftig auch bei Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Wiedereinset-
zung in die Sechswochenfrist nach § 335 Absatz 4 Satz 1 HGB zur Erfüllung der gesetzli-
chen Offenlegungspflicht wirksam wahrnehmen können. 


Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Wiedereinsetzungsverfahren in § 335 Absatz 5 HGB 
nicht nur die verfahrensrechtliche Frage der Einspruchsfrist, sondern auch die materiell-
rechtliche Frage der schuldhaften Versäumnis der Offenlegung in der Sechswochenfrist 
nach § 335 Absatz 4 Satz 1 HGB betrifft. Der Gesetzgeber hat das Verfahren bewusst so 
ausgestaltet, dass die Verschuldensprüfung im Interesse einer schnelleren Nachholung der 
Offenlegung und der Nutzer der Jahresabschlüsse auf den Wiedereinsetzungsantrag kon-
zentriert werden soll (Bundestagsdrucksache 17/13221, Seite 10). Haben die Beteiligten 
Wiedereinsetzung nicht beantragt oder ist die Ablehnung des Wiedereinsetzungsantrags 
bestandskräftig geworden, können sich die Beteiligten nach § 335 Absatz 5 Satz 9 HGB mit 
der Beschwerde nicht mehr darauf berufen, dass sie unverschuldet gehindert waren, in der 
Sechswochenfrist ihrer gesetzlichen Offenlegungsverpflichtung nachzukommen. Insoweit 
steht dann das Verschulden auch für die Entscheidung über die Festsetzung des Ordnungs-
gelds fest und wird daher im Wiedereinsetzungsverfahren „in der Sache“ entschieden. Hie-
rin liegt ein wesentlicher Unterschied zu anderen (prozessrechtlichen) Vorschriften über die 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, bei denen die Anfechtung einer gewährten Wie-
dereinsetzung ausgeschlossen bleibt.


Das vom Gesetzgeber erklärte Ziel der Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsprechung 
kann nur dann vollständig erreicht werden, wenn das Bundesamt für Justiz auch Rechts-
fragen im Zusammenhang mit der eine materielle Voraussetzung für die Ordnungsgeldfest-
setzung bildenden, aber im Wiedereinsetzungsverfahren geprüften Frage der schuldhaften 
Versäumnis der Offenlegung in der Sechswochenfrist im Wege der Rechtsbeschwerde ei-
ner obergerichtlichen Klärung zuführen kann. Gerade im Zusammenhang mit dem Ver-
schuldenserfordernis in § 335 Absatz 5 Satz 1 HGB ergeben sich in der Praxis zahlreiche 
bedeutsame Rechtsfragen, deren obergerichtliche Klärung bisher nicht möglich war.


Für die Wiedereinsetzung in die Einspruchsfrist nach § 335 Absatz 4 Satz 1 HGB oder in 
die Beschwerdefrist nach § 335a Absatz 2 Satz 1 HGB verbleibt es dabei, dass eine ge-
währte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht anfechtbar ist.


Die Rechte anderer Verfahrensbeteiligter werden durch die Neuregelung nicht berührt. 


Zu Nummer 15 


Die Änderung der Überschrift des Vierten Abschnitts trägt dem neuen Vierten Unterab-
schnitt Rechnung, der nicht Vorgaben für einen bestimmten Geschäftszweig macht.


Zu Nummer 16


Durch die Streichung wird klargestellt, dass für Wertpapierinstitute im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) keine speziellen Rechnungslegungsvor-
schriften für Zweigniederlassungen existieren, die mit den §§ 340 ff. HGB konkurrieren 
könnten und deren „Unberührtheit“ man deshalb explizit anordnen müsste.
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Zu Nummer 17


Zu Buchstabe a


Zur besseren Verständlichkeit des Gesetzes werden Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) unmittelbar in Bezug genommen. Der Ket-
tenverweis über § 340 Absatz 5 HGB entfällt.


Zu Buchstabe b


Die Änderung passt die Definition des Begriffs „Gesamtumsatz“ in Absatz 3b an.


Zum einen (Satz 1 Nummer 1) soll damit noch besser den Maßgaben entsprochen werden, 
die Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe c der Bankbilanzrichtlinie für die Bestimmung der Netto-
umsatzerlöse bei Kreditinstituten enthält (Bankbilanzrichtlinie: Richtlinie 86/635/EWG des 
Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluß und den konsolidierten Abschluß 
von Banken und anderen Finanzinstituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1; L 316 vom 
23.11.1988, S. 51), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, 
S. 1) geändert worden ist). 


Zum anderen (Satz 1 Nummer 2) sollen künftig auch solche Fälle abgebildet werden, bei 
denen der Jahresabschluss nicht im Einklang mit der Bankbilanzrichtlinie aufgestellt wird 
und keine Konzernkonstellation vorliegt. Es gilt dann der Betrag der Umsatzerlöse, der sich 
bei Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, die nach dem jeweiligen nationa-
len Recht für die Aufstellung des Jahresabschlusses gelten. Heranzuziehen sind diejenigen 
Posten, die mit den in Nummer 1 genannten Posten vergleichbar sind.


In der Konzernkonstellation ist gemäß des bestehenden Satzes 2 der Gesamtumsatz im 
Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens maßgeblich, so wie er sich in ent-
sprechender Anwendung des Satzes 1 ergibt. Aufgrund der in Satz 1 nun vorgesehenen 
Nummer 2, die alle anderen Fälle erfasst, ist künftig kein Fall mehr denkbar, in dem ein 
Konzernabschluss nicht nach den in Satz 1 genannten Vorschriften aufgestellt wird, so dass 
der Satz 3 aufgehoben werden kann. 


Zu Nummer 18


Zur besseren Verständlichkeit des Gesetzes wird die Vorschrift in zwei Absätze unterglie-
dert und werden in dem neuen Absatz 1 Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG unmittel-
bar in Bezug genommen. Der Kettenverweis über § 340 Absatz 5 HGB entfällt. Mit der wei-
teren Änderung soll für die Zwecke der Festsetzung umsatzbezogener Ordnungsgelder ge-
gen kapitalmarktorientierte Unternehmen, für die der Erste Unterabschnitt des Vierten Ab-
schnitts des Dritten Buchs des HGB gilt, die insoweit maßgebliche Gesamtumsatz-Defini-
tion aus Gründen der Kohärenz in § 340o HGB verankert werden. Die Begriffsdefinition 
entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 335 Absatz 1b Satz 1 Nummer 1 HGB, ist 
aber zugleich an 340n Absatz 3b Satz 1 HGB-E angelehnt. Auf die dortige Begründung wird 
verwiesen.


Zu Nummer 19


Die Änderung passt die Definition des Begriffs „Gesamtumsatz“ in Absatz 3b an. 


Zum einen (Satz 1 Nummer 1) soll damit noch besser den Maßgaben entsprochen werden, 
die Artikel 66 Nummer 2 in Verbindung mit Artikel 35 der Versicherungsbilanzrichtlinie für 
die Bestimmung der Nettoumsatzerlöse bei Versicherungsunternehmen enthält (Versiche-
rungsbilanzrichtlinie: Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den 
Jahresabschluß und den konsolidierten Abschluß von Versicherungsunternehmen
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(ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 
vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden ist). 


Zum anderen (Satz 1 Nummer 2) sollen künftig auch solche Fälle abgebildet werden, bei 
denen der Jahresabschluss nicht im Einklang mit der Versicherungsbilanzrichtlinie aufge-
stellt wird und keine Konzernkonstellation vorliegt. Es gilt dann der Betrag der Umsatzer-
löse, der sich bei Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze ergibt, die nach dem je-
weiligen nationalen Recht für die Aufstellung des Jahresabschlusses des Versicherungs-
unternehmens gelten. Es sind diejenigen Posten heranzuziehen, die mit dem in Nummer 1 
genannten Posten der gebuchten Bruttobeiträge vergleichbar sind.


In der Konzernkonstellation ist gemäß des bestehenden Satzes 2 der Gesamtumsatz im 
Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens maßgeblich, so wie er sich in ent-
sprechender Anwendung des Satzes 1 ergibt. Aufgrund der in Satz 1 nun vorgesehenen 
Nummer 2, die alle anderen Fälle erfasst, ist künftig kein Fall mehr denkbar, in dem ein 
Konzernabschluss nicht nach den in Satz 1 genannten Vorschriften aufgestellt wird, so dass 
der Satz 3 aufgehoben werden kann. 


Zu Nummer 20


Mit der Änderung soll für die Zwecke der Festsetzung umsatzbezogener Ordnungsgelder 
gegen kapitalmarktorientierte Versicherungsunternehmen die insoweit maßgebliche Ge-
samtumsatz-Definition aus Gründen der Kohärenz in § 341o HGB verankert werden. Die 
Begriffsdefinition ist an § 341n Absatz 3b Satz 1 HGB-E angelehnt. Auf die dortige Begrün-
dung wird verwiesen. Die Begriffsdefinition ist gemäß § 341p HGB auf kapitalmarktorien-
tierte Pensionsfonds im Sinne des § 341 Absatz 4 Satz 1 HGB entsprechend anzuwenden.


Zu Nummer 21 


Zu dem Vierten Unterabschnitt (Ergänzende Vorschriften für bestimmte umsatz-
starke multinationale Unternehmen und Konzerne) 


Der neue Vierte Unterabschnitt des Vierten Abschnitts des Dritten Buchs des HGB setzt im 
Wesentlichen die Vorschriften des Kapitels 10a der Bilanzrichtlinie über den Ertragsteuer-
informationsbericht um, die für bestimmte umsatzstarke multinationale Unternehmen und 
Konzerne gelten. 


Der Unterabschnitt wird in fünf Titel gegliedert: 


– Anwendungsbereich; Begriffsbestimmungen; 


– Pflicht zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung; 


– Einzubeziehende Unternehmen; Inhalt und Form des Ertragsteuerinformationsberichts; 


– Offenlegung und Veröffentlichung; 


– Bußgeldvorschriften, Ordnungsgelder. 


Zu dem Ersten Titel (Anwendungsbereich; Begriffsbestimmungen) 


Der Erste Titel des Vierten Unterabschnittes enthält allgemeine Bestimmungen bezüglich 
des Anwendungsbereichs und der gesetzlichen Begrifflichkeiten. 


Zu § 342 (Anwendungsbereich) 


Die Bestimmung regelt den Anwendungsbereich des Vierten Unterabschnitts.
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Zu Absatz 1


Absatz 1 eröffnet den Anwendungsbereich für bestimmte unverbundene Unternehmen 
(Nummer 1), oberste Mutterunternehmen (Nummer 2) und Tochterunternehmen von obers-
ten Mutterunternehmen (Nummer 3).


Voraussetzung ist zunächst, dass das Unternehmen seinen Satzungssitz im Inland hat und 
dass es sich um eine Kapitalgesellschaft oder um eine Personenhandelsgesellschaft im 
Sinne des § 264a Absatz 1 HGB handelt. Die Anwendbarkeit auf deutsche Kapitalgesell-
schaften (Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien und Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung) entspricht Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung mit An-
hang I der Bilanzrichtlinie. Auch Unternehmen in der Rechtsform der Europäischen Gesell-
schaft (SE) sind Kapitalgesellschaften und fallen daher in den Anwendungsbereich. Die 
Anwendbarkeit auf die SE ergibt sich auch aus Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der 
SE-Verordnung. Die Anwendbarkeit auf Personenhandelsgesellschaften im Sinne des 
§ 264a Absatz 1 HGB entspricht Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b in Verbindung mit Anhang 
II der Bilanzrichtlinie, soweit der persönlich haftende Gesellschafter eine Kapitalgesellschaft 
ist. Soweit der persönlich haftende Gesellschafter der Personenhandelsgesellschaft eine 
andere juristische Person ist – zum Beispiel eine Stiftung oder Genossenschaft –, handelt 
es sich ebenfalls um eine Personenhandelsgesellschaft im Sinne des § 264a Absatz 1 
HGB, die in den Anwendungsbereich des § 342 Absatz 1 HGB-E einbezogen wird. Dies 
erfolgt, um sonst zu besorgenden Ausweichgestaltungen entgegenzuwirken. 


Weitere Voraussetzungen für die Eröffnung des Anwendungsbereichs sind – nunmehr dif-
ferenzierend danach, ob es sich um ein unverbundenes Unternehmen, ein oberstes Mut-
terunternehmen oder ein Tochterunternehmen handelt – in den Nummern 1 bis 3 geregelt.


Zu Nummer 1


Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 2 der Bilanzrichtlinie. Es werden 
nur multinationale Unternehmen in den Anwendungsbereich einbezogen, also solche un-
verbundenen Unternehmen (§ 342a Nummer 1 HGB-E), die eine Zweigniederlassung, eine 
feste Geschäftseinrichtung oder eine dauerhafte Geschäftstätigkeit in mindestens einem 
anderen Staat haben, wobei „Staat“ ein anderer EU-Mitgliedstaat, ein anderer EWR-Ver-
tragsstaat oder ein Drittstaat (§ 342a Nummer 3 HGB-E) sein kann.


Zu Nummer 2


Die Regelung dient ebenfalls der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 2 der Bilanzrichtlinie. 
Es werden nur multinationale Konzerne in den Anwendungsbereich einbezogen, also sol-
che, bei denen das oberste Mutterunternehmen (§ 342a Nummer 2 HGB-E) oder ein ver-
bundenes Unternehmen (§ 271 Absatz 2 HGB-E) eine Niederlassung, eine feste Ge-
schäftseinrichtung oder eine dauerhafte Geschäftstätigkeit in mindestens einem anderen 
Staat hat, wobei „Staat“ ein anderer EU-Mitgliedstaat, ein anderer EWR-Vertragsstaat oder 
ein Drittstaat (§ 342a Nummer 3 HGB-E) sein kann.


Zu Nummer 3


Die Regelung erfasst – im Einklang mit Artikel 48b Absatz 4 Unterabsatz 1 der Bilanzricht-
linie – solche Tochterunternehmen, deren oberste Mutterunternehmen (§ 342a Nummer 2 
HGB-E) ihren Sitz in einem Drittstaat haben. Tochterunternehmen, deren oberstes Mutter-
unternehmen in der EU oder im EWR ansässig ist, fallen nicht in den Anwendungsbereich 
der Nummer 3. Hat das oberste Mutterunternehmen allerdings seinen Sitz im Inland, kann 
der Anwendungsbereich gemäß Nummer 2 eröffnet sein. 


Die Tochterunternehmen müssen – um in den Anwendungsbereich der Nummer 3 zu fallen 
– weitere Voraussetzungen gemäß Buchstabe a oder b erfüllen.
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Zu Buchstabe a


Tochterunternehmen fallen in den Anwendungsbereich, wenn sie entweder mittelgroß oder 
groß im Sinne des § 267 Absatz 2 bis 4 HGB sind. Durch den Verweis auf § 267 Absatz 4 
Satz 1 HGB wird klargestellt, dass maßgeblich für die größenabhängige Einordnung die 
Verhältnisse an den Abschlussstichtagen von zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren 
sind. Insoweit wird ein Gleichklang mit den Fällen der erfassten Zweigniederlassungen (ver-
gleiche Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a) hergestellt.


Zu Buchstabe b


Tochterunternehmen fallen auch dann in den Anwendungsbereich, wenn sie ausschließlich 
dem Zweck dienen, die Berichtspflichten nach dem Vierten Unterabschnitt zu umgehen. Die 
Regelung dient dem Umgehungsschutz und setzt Artikel 48b Absatz 7 der Bilanzrichtlinie 
um. Ein Beispiel ist die gezielte Gründung von zwei Tochterunternehmen, die jeweils klein 
im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB sind, statt eines einzigen mittelgroßen Tochterunterneh-
mens nur zu dem Zweck, eine Pflicht zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung zu ver-
meiden. 


Zu Absatz 2


Absatz 2 eröffnet den Anwendungsbereich für bestimmte Kapitalgesellschaften mit Sitz in 
einem Drittstaat (§ 342a Nummer 3 HGB-E). Personenhandelsgesellschaften mit Sitz in ei-
nem Drittstaat fallen demgegenüber nicht in den Anwendungsbereich. Das nationale Recht 
folgt insoweit Artikel 1 Absatz 1a Satz 1 der Bilanzrichtlinie, der lediglich auf Unternehmen 
verweist, die eine Rechtsform haben, die einer der in Anhang I der Bilanzrichtlinie genann-
ten Kapitalgesellschaften vergleichbar ist.


Zu Nummer 1


Voraussetzung für die Eröffnung des Anwendungsbereichs ist zunächst, dass die Kapital-
gesellschaft entweder ein unverbundenes Unternehmen (§ 342a Nummer 1 HGB-E) oder 
ein verbundenes Unternehmen (§ 271 Absatz 2 HGB-E) ist. Im letzteren Fall muss das 
oberste Mutterunternahmen (§ 342a Nummer 2 HGB-E) seinen Sitz in einem Drittstaat ha-
ben, wobei die Kapitalgesellschaft auch selbst das oberste Mutterunternehmen sein kann. 
Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat, deren oberstes Mutterunternehmen in der 
EU oder im EWR ansässig ist, fallen nicht in den Anwendungsbereich des Absatzes 2. Hat 
das oberste Mutterunternehmen allerdings seinen Sitz im Inland, ist der Anwendungsbe-
reich gemäß Absatz 1 Nummer 2 eröffnet.


Zu Nummer 2


Drittstaats-Kapitalgesellschaften, die die Voraussetzungen der Nummer 1 erfüllen, fallen 
aber nur dann in den Anwendungsbereich, wenn sie mindestens eine Zweigniederlassung 
im Inland errichtet haben, die die Anforderungen der Nummer 2 erfüllt. Die Anforderungen 
sind alternativ („oder“).


Zu Buchstabe a


Die Regelung setzt – im Einklang mit Artikel 48b Absatz 5 Unterabsatz 4 und 6 der Bilanz-
richtlinie – eine gewisse Größe der inländischen Zweigniederlassung voraus, um unverhält-
nismäßige Belastungen zu vermeiden. Die Umsatzerlöse der inländischen Zweigniederlas-
sung müssen in mindestens zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils einen Be-
trag von 12 Millionen Euro überschreiten und dürfen danach in zwei aufeinander folgenden 
Geschäftsjahren jeweils diesen Betrag nicht unterschreiten. Wenn eine Zweigniederlas-
sung in zwei beliebig zurückliegenden aufeinander folgenden Geschäftsjahren die Umsatz-
erlöse-Schwelle überschritten hat, in den folgenden Geschäftsjahren die Schwelle jedoch
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immer wieder abwechselnd unter- und überschreitet, bleibt der Anwendungsbereich eröff-
net. Die Zweigniederlassung ist erst dann nicht mehr zu berücksichtigen, wenn die Umsatz-
erlöse-Schwelle in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren unterschritten wird. Dieses 
Verständnis ist dem Artikel 48b Absatz 5 Unterabsatz 6 der Bilanzrichtlinie zu entnehmen. 
Für den Begriff der Umsatzerlöse wird auf das in § 342b Absatz 4 HGB-E niedergelegte 
Begriffsverständnis verwiesen, das dem Begriff „Nettoumsatzerlöse“ im Sinne des Artikels 2 
Nummer 5 der Bilanzrichtlinie entspricht. Dies beruht auf Artikel 1 Absatz 1a Satz 2 der Bi-
lanzrichtlinie, wonach die Begriffsbestimmungen des Artikels 2 Bilanzrichtlinie auch für 
Zweigniederlassungen gelten.


Zu Buchstabe b


Die Regelung dient dem Umgehungsschutz. Sie dient – ebenso wie Absatz 1 Nummer 3 
Buchstabe b – der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 7 der Bilanzrichtlinie. 


Zu § 342a (Begriffsbestimmungen)


Die Regelung enthält eine Reihe von Legaldefinitionen, die zum Teil aus Artikel 48a Ab-
satz 1 Bilanzrichtlinie übernommen wurden, zum Teil aus Gründen der Zweckdienlichkeit 
ergänzt wurden. 


Zu Nummer 1


Die Bestimmung des Begriffs „unverbundenes Unternehmen“ erfolgt im Einklang mit Arti-
kel 48a Absatz 1 Nummer 4 der Bilanzrichtlinie durch Negativabgrenzung zu dem Begriff 
„verbundenes Unternehmen“, der durch Artikel 1 Nummer 2 dieses Gesetzes neu gefasst 
wird.


Zu Nummer 2


Der Begriff „oberstes Mutterunternehmen“ entspricht dem des Artikels 48a Absatz 1 Num-
mer 1 der Bilanzrichtlinie.


Zu Nummer 3


„Drittstaaten“ sind alle Staaten, die weder EU-Mitgliedstaat noch EWR-Vertragsstaat sind. 
Die Bilanzrichtlinie wurde durch Beschluss des gemeinsamen EWR-Ausschusses in den 
Anhang XXII des EWR-Abkommens (Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
ABl. L 1 vom 3.1.1994, S. 3) aufgenommen (Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschus-
ses Nr. 293/2015 vom 30. Oktober 2015 zur Änderung von Anhang XXII (Gesellschafts-
recht) des EWR-Abkommens (2017/1082), ABl. L 161 vom 22.6.2017, S. 87). Der Be-
schluss über die Aufnahme der hier maßgeblichen (Änderungs-)Richtlinie (EU) 2021/2101 
steht derzeit zwar noch aus. Aller Voraussicht nach wird bis zur erstmaligen Anwendung 
der Bestimmungen eine Aufnahme erfolgen. Da die Bilanzrichtlinie in diesem Fall sowohl 
für EU-Mitgliedstaaten als auch für EWR-Vertragsstaaten gelten würde, sind alle anderen 
Staaten im Sinne dieses Unterabschnitts als Drittstaaten anzusehen.


Zu Nummer 4


Der Begriff „Steuerhoheitsgebiet“ entspricht dem des Artikels 48a Absatz 1 Nummer 3 der 
Bilanzrichtlinie.


Zu Nummer 5


Die Bestimmung erfolgt in Anlehnung an § 264a Absatz 2 HGB.
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Zu Nummer 6 


Es handelt sich um eine klarstellende Bestimmung des Begriffs „Berichtszeitraum“.  


Zu dem Zweiten Titel (Pflicht zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung)


Die Vorschriften des Zweiten Titels regeln, wer zur Ertragsteuerinformationsberichterstat-
tung verpflichtet ist. Bezüglich des Inhalts der Verpflichtung differenzieren die Vorschriften 
nach den Unternehmen, die vom gesetzlichen Anwendungsbereich (siehe § 342 HGB-E) 
erfasst sind.


Zu § 342b (Unverbundene Unternehmen mit Sitz im Inland)


Die Regelung führt für Gesellschaften im Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 1 HGB-E eine 
Pflicht zur Erstellung von Ertragsteuerinformationsberichten ein. Sie gilt demnach für inlän-
dische Kapitalgesellschaften und inländische Personenhandelsgesellschaften im Sinne des 
§ 264a Absatz 1 HGB, wenn die Kapitalgesellschaften und Personenhandelsgesellschaften 
unverbundene Unternehmen (§ 342a Nummer 1 HGB-E) sind und eine Zweigniederlas-
sung, eine feste Geschäftseinrichtung oder eine dauerhafte Geschäftstätigkeit in mindes-
tens einem anderen Staat haben.


Zu Absatz 1


Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 1 Unterabsatz 3 der Bilanzricht-
linie. Die Pflicht zur Erstellung eines Ertragsteuerinformationsberichts für das vergangene 
Geschäftsjahr entsteht, wenn die in den Jahresabschlüssen der Gesellschaft ausgewiese-
nen Umsatzerlöse in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils die Schwelle von 
750 Millionen Euro überschritten haben. Das erste Geschäftsjahr, über das berichtet wer-
den muss, ist folglich das zweite der beiden aufeinander folgenden Geschäftsjahre, die die 
Schwelle von 750 Millionen Euro überschreiten. Die Berichtspflicht besteht auch dann fort, 
wenn die Umsatzerlöse-Schwelle danach in einem Jahr unterschritten wird. Wie sich aus 
Artikel 48b Absatz 1 Unterabsatz 4 der Bilanzrichtlinie ergibt, erlischt die Pflicht erst, wenn 
die Umsatzerlöse-Schwelle in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren unterschritten 
wird. Adressaten der Pflicht nach Absatz 1 sind die Mitglieder des vertretungsberechtigten 
Organs der Gesellschaft. Dies entspricht Artikel 48e Absatz 1 der Bilanzrichtlinie, der die 
Verantwortung der Mitglieder der Leitungsorgane hervorhebt, und der Regelungssystema-
tik in § 264 Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 290 Absatz 1 Satz 1 HGB. Die Mitglieder des ver-
tretungsberechtigten Organs sind auch dann nicht von ihrer Pflicht nach Absatz 1 entbun-
den, wenn die Erstellung des Ertragsteuerinformationsberichts nach der internen Ge-
schäftsverteilung auf bestimmte einzelne Mitglieder des Vertretungsorgans oder auf Dritte 
delegiert ist. In diesem Fall müssen die (anderen) Mitglieder des vertretungsberechtigten 
Organs durch Auswahl und Überwachung dafür Sorge tragen, dass das mit der Aufgabe 
betraute einzelne Mitglied oder der Dritte die Pflicht ordnungsgemäß erfüllt. Auch wenn die 
Pflicht zur Erstellung eines Ertragsteuerinformationsberichts funktional den Mitgliedern des 
vertretungsberechtigten Organs zugewiesen ist, handelt es sich um eine Pflicht der Gesell-
schaft, was die Formulierung „für diese“ klarstellt. Die verpflichteten Personen haben den 
Ertragsteuerinformationsbericht gemäß den in Nummer 1 und 2 genannten Vorschriften 
des Dritten Titels zu erstellen. Ein Verstoß gegen die in Nummer 1 genannten Vorschriften 
ist gemäß § 342o Absatz 1 Nummer 1 HGB-E bußgeldbewehrt, so dass diese Vorschriften 
aus regelungssystematischen Gründen in einer eigenen Nummer gefasst werden mussten.


Zu Absatz 2


Der Befreiungstatbestand dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 3 der Bilanzrichtli-
nie. CRR-Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes 
(KWG) und Große Wertpapierinstitute im Sinne des § 2 Absatz 18 WpIG sind bereits nach 
§ 26a Absatz 1 Satz 2 KWG (auch in Verbindung mit § 4 Satz 1 WpIG) zu einer öffentlichen 







Drucksache 686/22 - 52 -


länderspezifischen Berichterstattung über Ertragsteuerinformationen verpflichtet – im Ein-
klang mit Artikel 89 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichti-
gung von Kreditinstituten, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338; L 208 vom 
2.8.2013, S. 73; L 20 vom 25.1.2017, S. 1; L 203 vom 26.6.2020, S. 95; L 212 vom 3.7.2020, 
S. 20; L 436 vom 28.12.2020, S. 77; L 214 vom 17.6.2021, S. 74), die zuletzt durch die 
Richtlinie (EU) 2021/338 (ABl. L 68 vom 26.2.2021, S. 14) geändert worden ist. Es soll eine 
doppelte Pflicht zur Berichterstattung für den Bankensektor vermieden werden (vergleiche 
Erwägungsgrund 12 der Richtlinie (EU) 2021/2101). Die Mitglieder des vertretungsberech-
tigten Organs einer Gesellschaft, die CRR-Kreditinstitut oder Großes Wertpapierinstitut ist, 
sind allerdings erst dann von der Pflicht zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung nach 
den handelsrechtlichen Vorschriften befreit, wenn das CRR-Kreditinstitut oder Große Wert-
papierinstitut für den Berichtszeitraum die nach § 26a Absatz 1 Satz 2 KWG (gegebenen-
falls in Verbindung mit § 4 Satz 1 WpIG) erforderlichen Angaben auch tatsächlich offenge-
legt hat. Ohne eine solche Offenlegung verbleibt es auch für Gesellschaften, die CRR-Kre-
ditinstitute oder Große Wertpapierinstitute sind, bei der Pflicht nach Absatz 1. Für Mittlere 
Wertpapierinstitute im Sinne des § 2 Absatz 17 WpIG, die im Einklang mit Artikel 27 der 
Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 
2019 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 
2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU (ABl. L 
314 vom 5.12.2019, S. 64; L 405 vom 2.12.2020, S. 84; L 214 vom 17.6.2021, S. 74) gemäß 
§ 42 WpIG der Pflicht zur länderspezifischen Berichterstattung unterliegen, muss es ange-
sichts des eindeutigen Wortlauts des Artikels 48b Absatz 3 der Bilanzrichtlinie, der nur auf 
Artikel 89 der Richtlinie 2013/36/EU Bezug nimmt, bei der Pflicht nach Absatz 1 verbleiben. 
Allerdings ist davon auszugehen, dass Mittlere Wertpapierinstitute, die gleichermaßen der 
Pflicht nach Absatz 1 und derjenigen nach § 42 WpIG unterfallen, aufgrund der in materiel-
ler Hinsicht vergleichbaren Anforderungen beide Pflichten in der Praxis durch einen einzi-
gen Bericht werden erfüllen können.


Zu Absatz 3


Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 1 Unterabsatz 4 der Bilanzricht-
linie. Sie bestimmt, dass die in Absatz 1 normierte Pflicht zur Erstellung eines Ertragsteu-
erinformationsberichts erlischt, wenn die in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Um-
satzerlöse in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils 750 Millionen Euro un-
terschreiten. In diesem Fall ist das letzte Geschäftsjahr, für das ein Ertragsteuerinformati-
onsbericht noch gemäß Absatz 1 erstellt werden muss, das erste der beiden konsekutiven 
Geschäftsjahre, in denen die Umsatzerlöse-Schwelle nicht mehr erreicht wird (siehe auch 
Erwägungsgrund 11 Satz 3 der Richtlinie (EU) 2021/2101).


Zu Absatz 4


Absatz 4 dient der Bestimmung des in den Absätzen 1 und 3 verwendeten Tatbestands-
merkmals „Umsatzerlöse“. Dies erfolgt in Umsetzung der Umsatzerlöse-Definition in Arti-
kel 48a Absatz 2 Buchstabe a der Bilanzrichtlinie, die hier allein zum Tragen kommt. Denn 
§ 342b Absatz 1 HGB-E betrifft inländische unverbundene Unternehmen, die ihren Jahres-
abschluss nach handelsrechtlichen Vorgaben aufstellen müssen. Maßgeblich sind daher 
die Nettoumsatzerlöse im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Bilanzrichtlinie, der in § 277 
Absatz 1 HGB umgesetzt ist. Für Kreditinstitute im Sinne des § 340 Absatz 1 HGB, Finanz-
dienstleistungsinstitute im Sinne des § 340 Absatz 4 HGB und Wertpapierinstitute im Sinne 
des § 340 Absatz 4a HGB findet die Umsatzerlöse-Definition des § 277 Absatz 1 HGB aus-
weislich des § 340a Absatz 2 Satz 1 HGB indessen keine Anwendung. Gleiches gilt gemäß 
§ 341a Absatz 2 Satz 1 HGB für Versicherungsunternehmen im Sinne des § 341 Absatz 1 
HGB und für Pensionsfonds im Sinne des § 341 Absatz 4 HGB. Für diese Unternehmen
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enthält das EU-Recht an anderer Stelle allerdings Maßgaben für die Bestimmung der Net-
toumsatzerlöse, was auch Erwägungsgrund 11 Satz 6 der Richtlinie (EU) 2021/2101 her-
vorhebt.


Die Regelungssystematik des Absatzes 4 verläuft vom Speziellen zum Allgemeinen: In den 
Nummern 1 und 2 werden zunächst für Gesellschaften bestimmter Geschäftszweige Um-
satzerlöse-Definitionen eingeführt. Diese spezifischen Bestimmungen betreffen die vorge-
nannten Kredit-, Finanzdienstleistungs- und Wertpapierinstitute und die Institute im Sinne 
des § 1 Absatz 3 ZAG (Nummer 1) sowie Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds 
(Nummer 2). Nummer 3 ist demgegenüber als Auffangtatbestand ausgestaltet. Die Rege-
lung gilt für alle Fälle, die nicht von den Nummern 1 und 2 erfasst werden, und erklärt für 
diese Fälle die Umsatzerlöse-Definition des § 277 Absatz 1 HGB für anwendbar.


Zu Nummer 1


Für Kredit- und Finanzinstitute setzt Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe c der Bankbilanzrichtli-
nie den Nettoumsatzerlösen gleich das Gesamtergebnis der in Artikel 27 Nummer 1, 3, 4, 
6 und 7 oder Artikel 28 Buchstabe B Nummer 1 bis 4 und 7 der Bankbilanzrichtlinie genann-
ten Posten. Trotz des uneingeschränkten Verweises auf Artikel 27 Nummer 6 der Bankbi-
lanzrichtlinie („Ertrag/Aufwand aus Finanzgeschäften“) sollte bei einer in Staffelform aufge-
stellten Gewinn-und-Verlustrechnung ein Nettoaufwand jedoch nicht erlösmindernd berück-
sichtigt werden. Nur so wird ein Gleichlauf mit Artikel 28 Buchstabe B Nummer 4 gewahrt, 
der einzig auf Erträge (und nicht auch auf den Aufwand) abstellt. Auf Zahlungsinstitute und 
E-Geld-Institute findet aufgrund entsprechender Verweisungen in den jeweils einschlägigen 
aufsichtsrechtlichen EU-Richtlinien die Bankbilanzrichtlinie und mithin auch deren Artikel 43 
Absatz 2 Buchstabe c entsprechende Anwendung. Im Handelsbilanzrecht entspricht dies 
bei Kreditinstituten im Sinne des § 340 Absatz 1 HGB, Finanzdienstleistungsinstituten im 
Sinne des § 340 Absatz 4 HGB und Wertpapierinstituten im Sinne des § 340 Absatz 4a 
HGB dem Gesamtbetrag der Ertragsposten 1 bis 5 und 8 in Formblatt 2 zur Kreditinstituts-
Rechnungslegungsverordnung (RechKredV) oder dem Gesamtbetrag der Ertragsposten 1, 
3, 4, 5, 7 und 8 in Formblatt 3 zur RechKredV. Bei Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG 
entspricht dies dem sich aus dem Formblatt 2 zur Zahlungsinstituts-Rechnungslegungsver-
ordnung (RechZahlV) ergebenden Gesamtbetrag der Ertragsposten 1, 3, 4, 5 und 7.


Zu Nummer 2


Für Versicherungsunternehmen setzt Artikel 66 Nummer 2 der Versicherungsbilanzrichtli-
nie den Nettoumsatzerlösen gleich den Betrag der gebuchten Bruttobeiträge gemäß Arti-
kel 35 der Versicherungsbilanzrichtlinie. Im Handelsbilanzrecht entspricht dies für Versiche-
rungsunternehmen dem Betrag der gebuchten Bruttobeiträge gemäß § 36 der Versiche-
rungsunternehmen-Rechnungslegungsverordnung (RechVersV). Für Pensionsfonds, auf 
die gemäß § 341 Absatz 4 HGB grundsätzlich die Vorschriften für Versicherungsunterneh-
men entsprechend anwendbar sind, entspricht dies den gebuchten Bruttobeiträgen gemäß 
§ 21 der Pensionsfonds-Rechnungslegungsverordnung (RechPensV).


Zu Nummer 3


Für andere Unternehmen als die von den Nummern 1 und 2 in Bezug genommenen Unter-
nehmen wird die Umsatzerlöse-Definition des § 277 Absatz 1 HGB für anwendbar erklärt. 
Danach gelten als Umsatzerlöse die Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Ver-
pachtung von Produkten sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen nach Abzug von 
Erlösschmälerungen und der Umsatzsteuer sowie sonstiger direkt mit dem Umsatz verbun-
dener Steuern.
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Zu § 342c (Oberste Mutterunternehmen mit Sitz im Inland)


Die Regelung führt für Gesellschaften im Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 2 HGB-E eine 
Pflicht zur Erstellung von Ertragsteuerinformationsberichten ein. Sie gilt demnach für inlän-
dische Kapitalgesellschaften und inländische Personenhandelsgesellschaften im Sinne des 
§ 264a Absatz 1 HGB, wenn die Kapitalgesellschaften und Personenhandelsgesellschaften 
oberste Mutterunternehmen (§ 342a Nummer 2 HGB-E) sind und sie oder ein verbundenes 
Unternehmen eine Niederlassung, eine feste Geschäftseinrichtung oder eine dauerhafte 
Geschäftstätigkeit in mindestens einem anderen Staat haben.


Zu Absatz 1


Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 1 Unterabsatz 1 der Bilanzricht-
linie. Die Pflicht zur Erstellung eines Ertragsteuerinformationsberichts für das vergangene 
Geschäftsjahr entsteht, wenn die in den Konzernabschlüssen ausgewiesenen Konzernum-
satzerlöse in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils die Schwelle von 750 
Millionen Euro überschritten haben. Das erste Geschäftsjahr, über das berichtet werden 
muss, ist folglich das zweite der beiden aufeinander folgenden Konzerngeschäftsjahre, die 
die Schwelle von 750 Millionen Euro überschreiten. Die Berichtspflicht besteht auch dann 
fort, wenn die Konzernumsatzerlöse-Schwelle danach in einem Jahr unterschritten wird. 
Wie sich aus Artikel 48b Absatz 1 Unterabsatz 2 der Bilanzrichtlinie ergibt, erlischt die 
Pflicht erst, wenn die Konzernumsatzerlöse-Schwelle in zwei aufeinander folgenden Ge-
schäftsjahren unterschritten wird. Adressaten der Pflicht sind – im Einklang mit Artikel 48e 
Absatz 1 der Bilanzrichtlinie – die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Ge-
sellschaft. Insoweit und im Übrigen wird zur weiteren Begründung auf die Ausführungen in 
der Begründung zu § 342b Absatz 1 HGB-E Bezug genommen.


Zu Absatz 2


Der Befreiungstatbestand dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 3 der Bilanzrichtli-
nie. CRR-Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 KWG und Große Wertpapierin-
stitute im Sinne des § 2 Absatz 18 WpIG sind von der Pflicht zur Ertragsteuerinformations-
berichterstattung nach handelsrechtlichen Vorschriften befreit, wenn sie unter Einbezie-
hung sämtlicher in den Konzernabschluss des Instituts einbezogenen Unternehmen einen 
nach den aufsichtsrechtlichen Vorgaben erstellten länderbezogenen Bericht offenlegen. Im 
Übrigen wird auf die Ausführungen in der Begründung zu § 342b Absatz 2 HGB-E Bezug 
genommen.


Zu Absatz 3


Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 1 Unterabsatz 2 der Bilanzricht-
linie. Zur weiteren Begründung wird auf die Ausführungen in der Begründung zu § 342b Ab-
satz 3 HGB-E Bezug genommen.


Zu Absatz 4


Absatz 4 dient der näheren Bestimmung des in den Absätzen 1 und 3 verwendeten Tatbe-
standsmerkmals der Konzernumsatzerlöse im Einklang mit Artikel 48a Absatz 2 Buch-
stabe a und b der Bilanzrichtlinie.


Zu Nummer 1


Für oberste Mutterunternehmen, die den Konzernabschluss verpflichtend oder freiwillig 
nach den auf der Grundlage der IAS-Verordnung übernommenen internationalen Rech-
nungslegungsstandards aufstellen (IAS-Verordnung: Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung in-
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ternationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 297/2008 (ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 62), ist der Betrag 
der Konzernumsatzerlöse maßgeblich, der sich bei Anwendung dieser Rechnungslegungs-
standards ergibt. Nummer 1 dient daher der Umsetzung von Artikel 48 Absatz 2 Buch-
stabe b der Bilanzrichtlinie, der für Unternehmen gilt, die die internationalen Rechnungsle-
gungsstandards anwenden und daher im Sinne der Richtlinienbestimmung „andere Unter-
nehmen“ als die in Artikel 48 Absatz 2 Buchstabe a der Bilanzrichtlinie genannten Unter-
nehmen sind.


Zu Nummer 2


Nummer 2 dient der Umsetzung von Artikel 48 Absatz 2 Buchstabe a der Bilanzrichtlinie. 
Für oberste Mutterunternehmen, die den Konzernabschluss nach den handelsrechtlichen 
Vorschriften aufstellen, bestimmen sich die Konzernumsatzerlöse in entsprechender An-
wendung des § 342b Absatz 4 HGB. Denn für die handelsrechtliche Konzernrechnungsle-
gung sind grundsätzlich die für die Einzelrechnungslegung geltenden Vorschriften entspre-
chend anzuwenden (vergleiche § 37 RechKredV, § 31 RechZahlV, § 58 Absatz 4 Num-
mer 2 RechVersV, § 38 Absatz 2 Nummer 1 RechPensV sowie § 298 Absatz 1 HGB in Ver-
bindung mit § 277 Absatz 1 HGB). Zur weiteren Begründung wird daher auf die Begründung 
zu § 342b Absatz 4 HGB-E verwiesen.


Zu § 342d (Tochterunternehmen mit Sitz im Inland von obersten Mutterunternehmen 
mit Sitz in einem Drittstaat)


Die Vorschrift regelt Pflichten von Gesellschaften im Sinne des § 342 Absatz 1 Nummer 3 
HGB-E. Sie gilt demnach für inländische Kapitalgesellschaften und inländische Personen-
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a Absatz 1 HGB, wenn die Kapitalgesellschaften 
und Personenhandelsgesellschaften Tochterunternehmen von obersten Mutterunterneh-
men mit Sitz in einem Drittstaat sind und entweder mittelgroß oder groß im Sinne des § 267 
Absatz 2 bis 4 HGB sind oder ausschließlich dem Zweck dienen, die Berichtspflichten nach 
diesem Unterabschnitt zu umgehen.


Zu Absatz 1


Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 4 Unterabsatz 2 Satz 1, Artikel 48c 
Absatz 9 Unterabsatz 2 und Artikel 48e Absatz 2 der Bilanzrichtlinie. Er verpflichtet die Mit-
glieder des vertretungsberechtigten Organs der Gesellschaft dazu, das oberste Mutterun-
ternehmen aufzufordern, der Gesellschaft für das vergangene Geschäftsjahr einen Ertrag-
steuerinformationsbericht zur Verfügung zu stellen, der den Anforderungen der in Absatz 1 
genannten Vorschriften des Dritten Titels genügt. Voraussetzung ist, dass die in den Kon-
zernabschlüssen des obersten Mutterunternehmens ausgewiesenen Konzernumsatzerlöse 
in mindestens zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils einen Betrag überschrit-
ten haben, der zum Wechselkurs vom 21. Dezember 2021 bei Rundung auf das nächste 
Tausend einem Betrag von 750 Millionen Euro entspricht. Das erste Geschäftsjahr, über 
das berichtet werden muss, ist folglich das zweite der beiden aufeinander folgenden Kon-
zerngeschäftsjahre, die die Konzernumsatzschwelle überschreiten. Da das oberste Mutter-
unternehmen seinen Sitz in einem Drittstaat hat und der Konzernabschluss daher in einer 
Fremdwährung aufgestellt werden wird, muss die angeordnete Umrechnung des Schwel-
lenwerts in die Fremdwährung erfolgen, um feststellen zu können, ob dieser überschritten 
wird. Dass Bezugspunkt der Aufforderung ein gesetzeskonformer Bericht des obersten Mut-
terunternehmens ist, ergibt sich daraus, dass die Mitglieder des vertretungsberechtigten 
Organs der Gesellschaft eben einen solchen offenlegen müssen (vergleiche Artikel 48e Ab-
satz 2 der Bilanzrichtlinie: „dass der Ertragsteuerinformationsbericht … in einer mit den Ar-
tikeln 48b und 48c übereinstimmenden Weise oder gemäß den genannten Artikeln erstellt 
und gemäß Artikel 48d offengelegt wird“). Die Pflicht zur Aufforderung wird gegenstandslos, 
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wenn die Gesellschaft ohne Aufforderung („proaktiv“) vom obersten Mutterunternehmen ei-
nen gemäß den in Absatz 1 genannten Vorschriften des Dritten Titels erstellten Ertragsteu-
erinformationsbericht erhalten hat. 


Zu Absatz 2


Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 4 Unterabsatz 2 Satz 2 und Arti-
kel 48e Absatz 2 der Bilanzrichtlinie. Er ist anwendbar, wenn das oberste Mutterunterneh-
men der Gesellschaft trotz erfolgter Aufforderung nach Absatz 1 entweder keinen Ertrag-
steuerinformationsbericht zur Verfügung stellt oder einen Ertragsteuerinformationsbericht 
zur Verfügung stellt, der nicht den in Absatz 1 genannten Vorgaben des Dritten Titels ent-
spricht. Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Gesellschaft sind dann zu 
einer Erklärung für die Gesellschaft verpflichtet, dass das oberste Mutterunternehmen ei-
nen Ertragsteuerinformationsbericht entweder nicht oder nicht den gesetzlichen Vorgaben 
entsprechend zur Verfügung gestellt hat (Nummer 1). Außerdem sind die Mitglieder des 
vertretungsberechtigten Organs der Gesellschaft dazu verpflichtet, für diese mit den Anga-
ben, über die die Gesellschaft verfügt und die sie beschaffen kann, selbst einen Ertragsteu-
erinformationsbericht in Bezug auf die Tätigkeit des Konzerns gemäß den in Buchstabe a 
und b genannten Vorschriften des Dritten Titels zu erstellen (Nummer 2). Das Begriffspaar 
„verfügt oder beschaffen kann“ orientiert sich an § 138a Absatz 4 Satz 3 AO. An die Be-
schaffungspflicht dürfen keine unzumutbaren Anforderungen gestellt werden. Ein Verstoß 
gegen die in Buchstabe a genannten Vorschriften ist gemäß § 342o Absatz 1 Nummer 1 
HGB-E bußgeldbewehrt, so dass diese Vorschriften aus regelungssystematischen Grün-
den in einem eigenen Buchstaben gefasst werden mussten.


Zu Absatz 3


Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 6 der Bilanzrichtlinie und befreit 
die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des 
§ 342 Absatz 1 Nummer 3 HGB-E unter bestimmten Voraussetzungen von ihren Pflichten 
nach den Absätzen 1 und 2. Die Befreiung erfolgt vor dem Hintergrund, dass es unverhält-
nismäßig wäre, die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 fortbestehen zu lassen, wenn das 
oberste Mutterunternehmen den geforderten Ertragsteuerinformationsbericht kostenlos auf 
seiner Internetseite veröffentlicht hat und bereits ein anderes Tochterunternehmen diesen 
Bericht offengelegt hat. Voraussetzung für die Befreiung ist zunächst, dass das oberste 
Mutterunternehmen einen Ertragsteuerinformationsbericht gemäß den in Absatz 3 genann-
ten Vorschriften des Dritten Titels erstellt hat. Weitere Voraussetzungen der Befreiung sind 
kumulativ in den Nummern 1 bis 3 geregelt („und“).


Zu Nummer 1


Die Befreiung setzt nach Nummer 1 voraus, dass das oberste Mutterunternehmen den Er-
tragsteuerinformationsbericht auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Die Veröffentli-
chung muss spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichtszeitraums (§ 342a Nummer 6 
HGB-E) erfolgen. Der Bericht muss kostenlos in mindestens einer EU-Amtssprache veröf-
fentlicht werden. Außerdem muss die Veröffentlichung in einem elektronischen Berichtsfor-
mat sowie maschinenlesbar erfolgen. Dies ergibt sich daraus, dass der Ertragsteuerinfor-
mationsbericht gemäß § 342l Absatz 2 HGB-E erstellt sein und der so erstellte Bericht ver-
öffentlicht werden muss.


Zu Nummer 2


Die Befreiung setzt nach Nummer 2 voraus, dass bereits ein anderes Tochterunternehmen 
als die Gesellschaft, deren Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 in Rede stehen, den durch 
das oberste Mutterunternehmen erstellten Ertragsteuerinformationsbericht offengelegt hat. 
Die Offenlegung durch das andere Tochterunternehmen kann entweder im Unternehmens-
register erfolgt sein, wenn das andere Tochterunternehmen seinen Sitz im Inland hat, oder
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aber nach den jeweiligen Vorschriften des nationalen Rechts, das in einem anderen EU-
Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat zur Umsetzung der Offenlegungspflicht nach Arti-
kel 48d Absatz 1 der Bilanzrichtlinie erlassen worden ist, wenn das andere Tochterunter-
nehmen seinen Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat hat.


Zu Nummer 3


Die Befreiung setzt nach Nummer 3 außerdem voraus, dass in dem durch das oberste Mut-
terunternehmen erstellten Ertragsteuerinformationsbericht der Name und der Sitz desjeni-
gen Tochterunternehmens angegeben wird, das den Bericht nach Nummer 2 offengelegt 
hat.


Zu Absatz 4


Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 4 Unterabsatz 3 der Bilanzricht-
linie. Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 erlöschen, wenn bei dem obersten Mutter-
unternehmen die Konzernumsatzerlöse-Schwelle in zwei aufeinander folgenden Ge-
schäftsjahren unterschritten wird. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass die Pflichten nach 
den Absätzen 1 und 2 fortbestehen, wenn die Konzernumsatzerlöse-Schwelle nach zwei-
maligem konsekutiven Überschreiten (nur) in einem Jahr unterschritten wird. Im Übrigen 
wird auf die Ausführungen in der Begründung zu § 342b Absatz 3 HGB-E Bezug genom-
men.


Zu Absatz 5


Die Regelung bestimmt im Einklang mit Artikel 48a Absatz 2 Buchstabe b der Bilanzrichtli-
nie, dass für die Definition der Konzernumsatzerlöse des obersten Mutterunternehmens 
nach den Absätzen 1 und 4 die Rechnungslegungsgrundsätze maßgeblich sind, die in dem 
jeweiligen Sitzstaat des obersten Mutterunternehmens für die Aufstellung von Konzernab-
schlüssen gelten.


Zu § 342e (Inländische Zweigniederlassungen unverbundener Unternehmen mit Sitz 
in einem Drittstaat)


Die Vorschrift regelt Pflichten in Bezug auf Zweigniederlassungen im Sinne des § 342 Ab-
satz 2 Nummer 2 HGB-E von Kapitalgesellschaften im Sinne des § 342 Absatz 2 Nummer 1 
erste Alternative HGB-E. Sie gilt demnach für inländische Zweigniederlassungen von Kapi-
talgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat, die unverbundene Unternehmen sind, wenn 
die Zweigniederlassungen entweder Umsatzerlöse haben, die in mindestens zwei aufei-
nander folgenden Geschäftsjahren jeweils 12 Millionen Euro übersteigen und diesen Betrag 
danach in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils nicht unterschreiten, oder 
ausschließlich dem Zweck dienen, die Berichtspflichten nach diesem Unterabschnitt zu um-
gehen.


Zu Absatz 1


Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 5 Unterabsatz 2 und 6 Buchstabe a, 
Artikel 48c Absatz 9 Unterabsatz 2 und Artikel 48e Absatz 2 der Bilanzrichtlinie. Er ver-
pflichtet die in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 HGB genannten angemeldeten Personen 
oder, wenn solche nicht vorhanden sind, die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs 
der Kapitalgesellschaft dazu, die Hauptniederlassung aufzufordern, ihnen für das vergan-
gene Geschäftsjahr einen Ertragsteuerinformationsbericht zur Verfügung zu stellen, der 
den Anforderungen der in Absatz 1 genannten Vorschriften des Dritten Titels genügt. Vo-
raussetzung ist, dass die in den Jahresabschlüssen der Kapitalgesellschaft ausgewiesenen 
Umsatzerlöse in mindestens zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils einen Be-
trag überschritten haben, der zum Wechselkurs vom 21. Dezember 2021 bei Rundung auf
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das nächste Tausend einem Betrag von 750 Millionen Euro entspricht. Das erste Ge-
schäftsjahr, über das berichtet werden muss, ist folglich das zweite der beiden aufeinander 
folgenden Geschäftsjahre, die die Umsatzschwelle überschreiten. Da die Kapitalgesell-
schaft ihren Sitz in einem Drittstaat hat und der Jahresabschluss daher in einer Fremdwäh-
rung aufgestellt werden wird, muss die angeordnete Umrechnung des Schwellenwerts in 
die Fremdwährung erfolgen, um feststellen zu können, ob dieser überschritten wird. Adres-
saten der Handlungspflicht sind wie bei § 325a HGB – im Einklang mit Artikel 48e Absatz 2 
der Bilanzrichtlinie in Verbindung mit Artikel 41 der Gesellschaftsrechtsrichtlinie – die in 
§ 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 HGB genannten angemeldeten Personen oder, wenn sol-
che nicht vorhanden sind, die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Kapital-
gesellschaft. Im letzteren Fall handeln dieselben Personen für Zweig- und Hauptniederlas-
sung. Die Aufforderung der Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs an sich selbst 
kommt faktisch einer Erstellungspflicht gleich. Dass Bezugspunkt der Aufforderung ein ge-
setzeskonformer Bericht der Hauptniederlassung ist, ergibt sich daraus, dass die nach Ar-
tikel 41 der Gesellschaftsrechtsrichtlinie bestimmten Personen eben einen solchen offenle-
gen müssen (vergleiche Artikel 48e Absatz 2 der Bilanzrichtlinie: „dass der Ertragsteuerin-
formationsbericht … in einer mit den Artikeln 48b und 48c übereinstimmenden Weise oder 
gemäß den genannten Artikeln erstellt und gemäß Artikel 48d offengelegt und zugänglich 
gemacht wird“). Die Pflicht zur Aufforderung wird gegenstandslos, wenn die in Absatz 1 
genannten Personen ohne Aufforderung („proaktiv“) von der Hauptniederlassung einen ge-
mäß den in Absatz 1 genannten Vorschriften des Dritten Titels erstellten Ertragsteuerinfor-
mationsbericht erhalten haben.


Zu Absatz 2


Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 5 Unterabsatz 3 und Artikel 48e Ab-
satz 2 der Bilanzrichtlinie. Er ist anwendbar, wenn die Hauptniederlassung trotz erfolgter 
Aufforderung nach Absatz 1 entweder keinen Ertragsteuerinformationsbericht zur Verfü-
gung stellt oder einen Ertragsteuerinformationsbericht zur Verfügung stellt, der nicht den in 
Absatz 1 genannten Vorgaben des Dritten Titels entspricht. Die genannten Personen sind 
nach Absatz 2 dann zu einer Erklärung verpflichtet, dass die Hauptniederlassung ihnen ei-
nen Ertragsteuerinformationsbericht entweder nicht oder nicht den gesetzlichen Vorgaben 
entsprechend zur Verfügung gestellt hat (Nummer 1). Außerdem sind sie dazu verpflichtet, 
mit den Angaben, über die sie verfügen und die sie beschaffen können, selbst einen Er-
tragsteuerinformationsbericht in Bezug auf die Tätigkeit der Kapitalgesellschaft gemäß den 
in Buchstabe a und b genannten Vorschriften des Dritten Titels zu erstellen (Nummer 2). 
Trifft die Handlungspflicht die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Kapitalge-
sellschaft, ist anzunehmen, dass alle erforderlichen Angaben beschafft werden können. Die 
Pflichten nach Absatz 2 haben die jeweils handelnden Personen für die Kapitalgesellschaft 
zu erfüllen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Begründung zu § 342d Absatz 2 
HGB-E verwiesen. 


Zu Absatz 3


Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 6 der Bilanzrichtlinie und befreit 
die nach den Absätzen 1 und 2 verpflichteten Personen von ihren Pflichten. Die Befreiung 
erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Hauptniederlassung einen gesetzeskonformen 
Ertragsteuerinformationsbericht erstellt hat, der spätestens ein Jahr nach dem Ende des 
Berichtszeitraums (§ 342a Nummer 6 HGB-E) in mindestens einer EU-Amtssprache kos-
tenlos auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht worden ist, durch eine andere 
inländische Zweigniederlassung oder durch eine Zweigniederlassung in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat offengelegt worden ist und den Namen und die 
Geschäftsanschrift derjenigen Zweigniederlassung angibt, für die der Bericht offengelegt 
worden ist. 
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Zu Absatz 4


Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 5 Unterabsatz 7 der Bilanzricht-
linie. Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 erlöschen, wenn bei der Kapitalgesellschaft 
die Umsatzerlöse-Schwelle in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren unterschritten 
wird. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 fortbe-
stehen, wenn die Umsatzerlöse-Schwelle nach zweimaligem konsekutiven Überschreiten 
(nur) in einem Jahr unterschritten wird. Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Be-
gründung zu § 342b Absatz 3 HGB-E Bezug genommen.


Zu Absatz 5


Die Regelung bestimmt im Einklang mit Artikel 48a Absatz 2 Buchstabe b der Bilanzrichtli-
nie, dass für die Definition der Umsatzerlöse der Kapitalgesellschaft nach den Absätzen 1 
und 4 die Rechnungslegungsgrundsätze maßgeblich sind, die in dem Drittstaat, in dem die 
Kapitalgesellschaft ihren Sitz hat, für die Aufstellung des Jahresabschlusses gelten.


Zu § 342f (Inländische Zweigniederlassungen verbundener Unternehmen mit Sitz in 
einem Drittstaat)


Die Vorschrift regelt Pflichten in Bezug auf Zweigniederlassungen im Sinne des § 342 Ab-
satz 2 Nummer 2 HGB-E von Kapitalgesellschaften im Sinne des § 342 Absatz 2 Nummer 1 
zweite Alternative HGB-E. Sie gilt demnach für inländische Zweigniederlassungen von Ka-
pitalgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat, die verbundene Unternehmen sind, wenn 
das oberste Mutterunternehmen seinen Sitz ebenfalls in einem Drittstaat hat, und wenn die 
Zweigniederlassungen Umsatzerlöse haben, die in mindestens zwei aufeinander folgenden 
Geschäftsjahren jeweils 12 Millionen Euro übersteigen und diesen Betrag danach in zwei 
aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils nicht unterschreiten, oder ausschließlich 
dem Zweck dienen, die Berichtspflichten nach diesem Unterabschnitt zu umgehen. Die Vor-
schrift erfasst auch den Fall, dass die Kapitalgesellschaft mit Sitz in einem Drittstaat, die 
die inländische Zweigniederlassung errichtet hat, selbst das oberste Mutterunternehmen 
des Konzerns ist. 


Zu Absatz 1


Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 5 Unterabsatz 2 und 6, Artikel 48c 
Absatz 9 Unterabsatz 2 und von Artikel 48e Absatz 2 der Bilanzrichtlinie. Er verpflichtet die 
in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 HGB genannten angemeldeten Personen oder, wenn 
solche nicht vorhanden sind, die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Kapi-
talgesellschaft dazu, das oberste Mutterunternehmen der Kapitalgesellschaft, die die 
Zweigniederlassung errichtet hat, respektive – falls die Kapitalgesellschaft selbst das 
oberste Mutterunternehmen ist – die Hauptniederlassung aufzufordern, ihnen für das ver-
gangene Geschäftsjahr einen Ertragsteuerinformationsbericht zur Verfügung zu stellen, der 
den Anforderungen der in Absatz 1 genannten Vorschriften des Dritten Titels genügt, wenn 
kumulativ die Anforderungen in Nummer 1 und Nummer 2 erfüllt sind („und“). 


Nummer 1 sieht als tatbestandliche Voraussetzung vor, dass die in den Konzernabschlüs-
sen des obersten Mutterunternehmens ausgewiesenen Konzernumsatzerlöse in mindes-
tens zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren jeweils den Schwellenwert von umge-
rechnet 750 Millionen Euro überschreiten. Zur näheren Erläuterung wird auf die Ausführun-
gen in der Begründung zu § 342d Absatz 1 HGB-E und § 342e Absatz 1 HGB-E verwiesen.


Nummer 2 sieht als (negative) tatbestandliche Voraussetzung vor, dass das oberste Mut-
terunternehmen kein Tochterunternehmen hat, das den Pflichten nach § 342d Absatz 1 
und 2 HGB-E oder vergleichbaren Pflichten nach Maßgabe des Rechts eines anderen EU-
Mitgliedstaats oder EWR-Vertragsstaats im Einklang mit Artikel 48b Absatz 4 der Bilanz-







Drucksache 686/22 - 60 -


richtlinie unterliegt. In Bezug auf Zweigniederlassungen soll keine Pflicht zur Ertragsteuer-
informationsberichterstattung bestehen, wenn das oberste Mutterunternehmen ein be-
richtspflichtiges Tochterunternehmen hat, das dann vorranging herangezogen werden 
kann. 


Zu Absatz 2


Absatz 2 regelt die Pflicht der dort genannten Personen, für die Kapitalgesellschaft eine 
Erklärung und einen Ertragsteuerinformationsbericht mit den Angaben zu erstellen, über 
die sie verfügen und die sie beschaffen können. Zur Erläuterung wird auf die Ausführungen 
in der Begründung zu § 342d Absatz 2 HGB-E und § 342e Absatz 2 HGB-E verwiesen. 


Zu Absatz 3


Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 6 der Bilanzrichtlinie und befreit 
die nach den Absätzen 1 und 2 verpflichteten Personen von ihren Pflichten. Die Befreiung 
erfolgt unter der Voraussetzung, dass das oberste Mutterunternehmen der Kapitalgesell-
schaft respektive – falls die Kapitalgesellschaft selbst das oberste Mutterunternehmen ist – 
die Hauptniederlassung einen gesetzeskonformen Ertragsteuerinformationsbericht erstellt 
hat, der spätestens ein Jahr nach dem Ende des Berichtszeitraums (§ 342a Nummer 6 
HGB-E) in mindestens einer EU-Amtssprache kostenlos auf der Internetseite des obersten 
Mutterunternehmens veröffentlicht worden ist, durch eine andere inländische Zweignieder-
lassung oder durch eine Zweigniederlassung in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder 
EWR-Vertragsstaat offengelegt worden ist und den Namen und die Geschäftsanschrift der-
jenigen Zweigniederlassung angibt, für die die Offenlegung bewirkt worden ist. 


Zu Absatz 4


Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 5 Unterabsatz 7 der Bilanzricht-
linie. Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 erlöschen, wenn bei dem obersten Mutter-
unternehmen die Konzernumsatzerlöse-Schwelle in zwei aufeinander folgenden Ge-
schäftsjahren unterschritten wird. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass die Pflichten nach 
den Absätzen 1 und 2 fortbestehen, wenn die Konzernumsatzerlöse-Schwelle nach zwei-
maligem konsekutiven Überschreiten (nur) in einem Jahr unterschritten wird. Im Übrigen 
wird auf die Ausführungen in der Begründung zu § 342b Absatz 3 HGB-E Bezug genom-
men.


Zu Absatz 5


Die Regelung bestimmt im Einklang mit Artikel 48a Absatz 2 Buchstabe b der Bilanzrichtli-
nie, dass für die Definition der Konzernumsatzerlöse des obersten Mutterunternehmens 
nach den Absätzen 1 und 4 die Rechnungslegungsgrundsätze maßgeblich sind, die in dem 
Drittstaat, in dem das oberste Mutterunternehmen seinen Sitz hat, für die Aufstellung von 
Konzernabschlüssen gelten.


Zu dem Dritten Titel (Einzubeziehende Unternehmen; Inhalt und Form des Ertragsteu-
erinformationsberichts)


Der Titel regelt, welche Unternehmen in den Ertragsteuerinformationsbericht einzubezie-
hen und welche Angaben in den Bericht aufzunehmen sind. Außerdem wird geregelt, dass 
der Bericht unter Verwendung des Formblatts und in einem der Formate zu erstellen ist, 
das respektive die die Europäische Kommission im Wege eines Durchführungsrechtsakts 
noch festlegen wird.
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Zu § 342g (Einzubeziehende Unternehmen)


Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 1 der Bilanzrichtlinie und be-
stimmt, welche Unternehmen in den Ertragsteuerinformationsbericht einzubeziehen sind.


Zu Nummer 1


Der Ertragsteuerinformationsbericht umfasst in den Fällen der §§ 342b und 342e HGB-E 
die Tätigkeiten des unverbundenen Unternehmens.


Zu Nummer 2


Der Ertragsteuerinformationsbericht hat in den Fällen der §§ 342c, 342d und 342f HGB-E 
diejenigen Tochterunternehmen einzubeziehen, die in den für den Berichtszeitraum aufge-
stellten Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens einbezogen sind. Die Frage, 
welche Tochterunternehmen in den Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens 
einbezogen sind, ist nach denjenigen Rechnungslegungsgrundsätzen zu beurteilen, nach 
denen dieser Konzernabschluss aufgestellt wurde. Erfasst werden nur Tochterunterneh-
men, nicht etwa „at equity“ bilanzierte assoziierte Unternehmen.


Zu § 342h (Pflichtangaben)


Die Vorschrift regelt die Angaben, die in einem Ertragsteuerinformationsbericht gemacht 
werden müssen. Die Angaben zu der für den Berichtszeitraum zu zahlenden Ertragsteuer 
und der im Berichtszeitraum gezahlten Ertragsteuer (Absatz 2 Nummer 5 und 6) sind 
gleichsam die Basisangaben. Die weiteren Pflichtangaben sollen die Einordnung und Be-
wertung der Basisangaben erleichtern oder dienen der Identifizierung der einzubeziehen-
den Einheiten.


Zu Absatz 1


Für die in Absatz 1 genannten Angaben ist ein länderbezogener Ausweis nicht möglich. Der 
Absatz dient der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Bi-
lanzrichtlinie.


Zu Nummer 1


Der Ertragsteuerinformationsbericht hat im Falle des § 342b HGB-E und des § 342e HGB-
E den Namen des unverbundenen Unternehmens anzugeben. Im Falle des § 342c HGB-
E, des § 342d HGB-E und des § 342f HGB-E ist der Name des obersten Mutterunterneh-
mens anzugeben.


Zu Nummer 2


Anzugeben ist der Berichtszeitraum, also das Geschäftsjahr, für das der Ertragsteuerinfor-
mationsbericht erstellt wird (§ 342a Nummer 6 HGB-E). 


Zu Nummer 3 


Der Ertragsteuerinformationsbericht hat die dem Bericht zugrundeliegende Währung 
(§ 342j HGB-E) anzugeben. 


Zu Nummer 4


Die Regelung bestimmt, dass der Ertragsteuerinformationsbericht im Falle des § 342c 
HGB-E, des § 342d HGB-E und des § 342f HGB-E die Namen aller in den Konzernab-
schluss des obersten Mutterunternehmens einbezogenen Tochterunternehmen mit Sitz in
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einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat oder in einem Land oder Gebiet, das am 
1. März des Berichtszeitraums in den Anhängen I oder II der Schlussfolgerungen des Rates 
zur überarbeiteten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke ge-
nannt ist, angeben muss. Ein Abstellen auf den 1. März erscheint sinnvoll, weil ein „Listing“ 
zu diesem Zeitpunkt für den länderbezogenen Ausweis maßgeblich ist (vergleiche § 342i 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 HGB-E). Angesichts des insoweit eindeutigen Wortlauts 
von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Bilanzrichtlinie müssen in den 
Konzernabschluss einbezogene verbundene Unternehmen, die ihren Sitz in einem Land 
oder Gebiet haben, das am 1. März des Berichtszeitraums in Anhang II der genannten 
Schlussfolgerungen aufgeführt war, auch dann genannt werden, wenn für das betreffende 
Steuerhoheitsgebiet gemäß § 342i Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 HGB-E (noch) keine Pflicht 
zum getrennten Ausweis besteht, weil das Land oder Gebiet am 1. März des unmittelbar 
vorausgehenden Geschäftsjahres dort noch nicht aufgeführt war. Die von Nummer 4 ver-
langten Angaben werden sich im Falle des § 342c HGB auch aus dem Konzernanhang des 
obersten Mutterunternehmens ergeben (vergleiche § 313 Absatz 2 Nummer 1 HGB, gege-
benenfalls in Verbindung mit § 315e Absatz 1 HGB). Ausweislich Erwägungsgrund 13 
Satz 2 der Richtlinie (EU) 2021/2101 soll sich das oberste Mutterunternehmen auf diese 
Angaben stützen können, um übermäßigen Erfüllungsaufwand zu vermeiden. Ein Querver-
weis im Ertragsteuerinformationsbericht auf die entsprechenden Angaben im Konzernan-
hang erscheint vor diesem Hintergrund vertretbar.


Zu Absatz 2


Absatz 2 regelt die Pflichtangaben zu dem oder den einzubeziehenden Unternehmen, die 
länderbezogen auszuweisen sind. Für welche Länder und Steuerhoheitsgebiete ein ge-
trennter Ausweis zu erfolgen hat und wie die Angaben den einzelnen Steuerhoheitsgebie-
ten zugeordnet werden, ist in § 342i HGB-E geregelt.


Zu Nummer 1


Die Regelung setzt Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b der Bilanzrichtlinie um. 
Anzugeben ist eine kurze Beschreibung der Art der Geschäftstätigkeiten der einbezogenen 
Unternehmen im Berichtszeitraum. Die Beschreibung sollte die wichtigsten Geschäftstätig-
keiten im Berichtszeitraum enthalten.


Zu Nummer 2


Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe c 
der Bilanzrichtlinie. Anzugeben ist die Zahl der Arbeitnehmer im Berichtszeitraum. In Ab-
satz 3 Nummer 1 wird näher bestimmt, wie die Angabe zu erfolgen hat.


Zu Nummer 3


Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe d 
und Unterabsatz 2 der Bilanzrichtlinie. Anzugeben sind die Erträge im Berichtszeitraum. In 
Absatz 3 Nummer 2 wird näher bestimmt, was in diesem Zusammenhang als „Erträge“ zu 
berücksichtigen ist. Anders als beim länderbezogenen Bericht nach § 138a AO ist ein se-
parater Ausweis der Erträge aus Geschäften mit fremden Dritten und aus solchen mit na-
hestehenden Unternehmen und Personen nicht erforderlich. Erforderlich ist lediglich ein 
aggregierter Ausweis der Erträge. Daneben bleibt ein freiwilliger separater Ausweis mög-
lich. Die Formulierung „nahe stehende Unternehmen und Personen“ wird im Einklang mit 
Artikel 2 Nummer 3 der Bilanzrichtlinie im Lichte der gemäß der IAS-Verordnung in das EU-
Recht übernommenen internationalen Rechnungslegungsstandards, insbesondere des In-
ternational Accounting Standards (IAS) 24, ausgelegt. Der Kreis der nahestehenden Unter-
nehmen und Personen erschließt sich daher derzeit aus IAS 24.9 und 11.
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Zu Nummer 4


Die Regelung setzt Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe e der Bilanzrichtlinie um. 
Anzugeben ist der Gewinn oder Verlust vor Ertragsteuern im Berichtszeitraum. In Absatz 3 
Nummer 3 wird näher bestimmt, wie das Vorsteuerergebnis zu ermitteln ist.


Zu Nummer 5


Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe f der 
Bilanzrichtlinie. Anzugeben ist die für den Berichtszeitraum geschuldete Ertragsteuer (eng-
lische Fassung: „income tax accrued“). In Absatz 3 Nummer 4 wird näher bestimmt, wie 
diese zu bestimmen ist.


Zu Nummer 6


Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe g 
der Bilanzrichtlinie. Auszuweisen ist die im Berichtszeitraum gezahlte Ertragsteuer auf Kas-


senbasis (englische Fassung: „income tax paid on a cash basis“). In Absatz 3 Nummer 5 
wird näher bestimmt, was insoweit zu berücksichtigen ist.


Zu Nummer 7


Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe h 
der Bilanzrichtlinie. Anzugeben sind die einbehaltenen Gewinne am Ende des Berichtszeit-
raums. In Absatz 3 Nummer 6 wird näher bestimmt, was in diesem Zusammenhang als 
„einbehaltene Gewinne“ anzusehen ist.


Zu Absatz 3


Absatz 3 enthält Vorgaben für die in Absatz 2 genannten Pflichtangaben. Sie verfolgen das 
Ziel, die Angaben im Ertragsteuerinformationsbericht möglichst kohärent zu den Angaben 
in den Jahresabschlüssen der in den Bericht einbezogenen Unternehmen auszugestalten. 
Denn Jahresabschlüsse und Ertragsteuerinformationsberichte sind nach der Entscheidung 
des EU-Gesetzgebers gleichermaßen bilanzrechtliche Berichtsinstrumente, für die mög-
lichst ein einheitliches (bilanzrechtliches) Verständnis gelten sollte. Allerdings sieht Ab-
satz 4 – im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2021/2101 – ein Wahlrecht zugunsten der für 
den länderbezogenen Bericht gemäß § 138a AO geltenden Berichterstattungsvorgaben 
vor, die von den bilanzrechtlichen Berichterstattungsvorgaben abweichen können.


Zu Nummer 1


Die Arbeitnehmerzahl im Sinne des Absatzes 2 Nummer 2 ist – im Einklang mit Artikel 48c 
Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe c der Bilanzrichtlinie – in Vollzeitäquivalenten anzuge-
ben, das heißt eine Angabe nach Köpfen ist nicht zulässig. Die Regelung ist insoweit be-
stimmter als die Angabepflichten in § 285 Nummer 7 und § 314 Absatz 1 Nummer 4 HGB. 
Es empfiehlt sich, die Arbeitnehmerzahl auf Basis des Durchschnitts der im Berichtszeit-
raum beschäftigten Personen zu bestimmen. Die Bildung eines Durchschnitts entspricht 
auch den bilanzrechtlichen Angabepflichten in § 285 Nummer 7 und § 314 Absatz 1 Num-
mer 4 HGB, die Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe e und Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b der 
Bilanzrichtlinie umsetzen. Von einer entsprechenden Vorgabe soll aber abgesehen werden.


Zu Nummer 2


Die Regelung konkretisiert den in Absatz 2 Nummer 3 verwendeten Begriff „Erträge“. Sie 
dient der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe d der Bilanzrichtli-
nie. 
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Buchstabe a spezifiziert, wie die Erträge von in den Bericht einbezogenen Unternehmen zu 
bestimmen sind, die ihren Jahresabschluss nach dem jeweils für sie geltenden nationalen 
Recht im Einklang mit den Vorgaben der Bilanzrichtlinie aufstellen. Die Regelung nimmt 
bestimmte Ertragsposten der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß Bilanzrichtlinie in Be-
zug. Erfasst werden neben den Nettoumsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen 
unter anderem Beteiligungserträge und Zinserträge. Nicht berücksichtigt werden die von 
verbundenen Unternehmen bezogenen Dividenden.


Buchstabe b spezifiziert, wie die Erträge aller anderen in den Bericht einbezogenen Unter-
nehmen zu bestimmen sind, etwa die Erträge von Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat 
oder von Unternehmen, die ihren Sitz zwar in einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertrags-
staat haben, ihren Jahresabschluss jedoch nach den internationalen Rechnungslegungs-
standards aufstellen. Auch für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen, die ihren 
Jahresabschluss nach den Vorgaben der Bankbilanzrichtlinie respektive der Versiche-
rungsbilanzrichtlinie aufstellen, gilt Buchstabe b. Die Begriffsdefinition verweist auf die je-
weiligen Rechnungslegungsgrundsätze, auf deren Grundlage der Jahresabschluss für den 
Berichtszeitraum aufgestellt wird. Ausgenommen sind (neben Erträgen aus direkt im Eigen-
kapital erfassten Wertanpassungen) wiederum von verbundenen Unternehmen erhaltene 
Dividenden.


Zu Nummer 3


Das Vorsteuerergebnis im Sinne des Absatzes 2 Nummer 4 ist – wie bei den Erträgen – in 
Anwendung der Rechnungslegungsgrundätze zu bestimmen, auf deren Grundlage der Jah-
resabschluss eines einbezogenen Unternehmens für den Berichtszeitraum aufgestellt wird.


Zu Nummer 4


Die Regelung konkretisiert den in Absatz 2 Nummer 5 verwendeten Begriff „zu zahlende 
Ertragsteuer“. Sie dient der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe f 
und Unterabsatz 3 der Bilanzrichtlinie. Die geschuldete Ertragsteuer entspricht dem laufen-
den Steueraufwand für den Berichtszeitraum ohne latente Steuern und Rückstellungen für 
ungewisse Steuerverbindlichkeiten. In der Bundesrepublik Deutschland zählen zu den Er-
tragsteuern die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer.


Zu Nummer 5


Die Regelung konkretisiert den in Absatz 2 Nummer 6 verwendeten Begriff „gezahlte Er-
tragsteuer“. Sie dient der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe g 
und Unterabsatz 4 der Bilanzrichtlinie. Anzugeben sind alle im Berichtszeitraum für diesen 
und für alle Vorjahre entrichteten Ertragsteuern. Latente Steuern sind auch hier nicht zu 
berücksichtigen. Quellensteuerabzüge sind beim Steuerschuldner zu berücksichtigen. In 
den Ertragsteuerinformationsbericht können freiwillig zusätzliche qualitative Angaben auf-
genommen werden, um etwaige wesentliche Unterschiede zwischen dem Betrag der im 
Berichtszeitraum gezahlten Ertragsteuer und dem Betrag der für den Berichtszeitraum zu 
zahlenden (geschuldeten) Ertragsteuer zu erläutern und möglichen Fehlinterpretationen 
vorzubeugen (Artikel 48c Absatz 7 der Bilanzrichtlinie).


Zu Nummer 6


Die Regelung konkretisiert den in Absatz 2 Nummer 7 verwendeten Begriff „einbehaltene 
Gewinne“. Sie setzt Artikel 48c Absatz 2 Unterabsatz 5 Satz 1 der Bilanzrichtlinie um. Die 
Angabepflicht umfasst Gewinne eines einbezogenen Unternehmens im Berichtszeitraum 
und früherer Geschäftsjahre, die am Ende des Berichtszeitraums in Rücklagen eingestellt, 
vorgetragen oder sonst bislang keiner Ausschüttung zugeführt worden sind. Bei Personen-
handelsgesellschaften werden (nicht in Rücklagen eingestellte) Zuschreibungen auf die Ka-
pitalanteile nicht erfasst, zumal die Kapitalanteile der Gesellschafter bilanzrechtlich dem 
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gezeichneten Kapital entsprechen (vergleiche § 264c Absatz 2 Satz 2 und 6 HGB). Das 
ausgewiesene Kapital gehört – anders als beim länderbezogenen Bericht nach § 138a AO 
– nicht zu den Pflichtangaben des Absatzes 2. 


Zu Absatz 4


Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48c Absatz 3 der Bilanzrichtlinie. Den Be-
richterstellern wird das Wahlrecht eingeräumt, die nach Absatz 2 erforderlichen Angaben 
nicht nach den Vorgaben des Absatzes 3, sondern nach Maßgabe der Vorgaben in An-
hang III Abschnitt III Teil B und C der EU-Amtshilferichtlinie zu machen, die für den länder-
bezogenen Bericht nach § 138a AO gelten. Mit dem Wahlrecht soll den Berichterstellern 
die Möglichkeit gegeben werden, die Angaben, die das Unternehmen bereits nach gelten-
dem Recht gegenüber der Finanzverwaltung nach Ländern aufgeschlüsselt offenlegt, wei-
testgehend auch zu Zwecken der künftig verlangten öffentlichen Ertragsteuerinformations-
berichterstattung zu verwenden. Dadurch soll der Erfüllungsaufwand auf ein verhältnismä-
ßiges Maß begrenzt werden. Auch in Bezug auf einen Ertragsteuerinformationsbericht, bei 
dem von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht worden ist, gibt Absatz 2 weiter verbindlich 
vor, welche Angaben in aufgeschlüsselter Form gemacht werden müssen. Der Ertragsteu-
erinformationsbericht muss daher auch bei Ausübung des Wahlrechts Angaben über die 
Art der Geschäftstätigkeiten, die Zahl der Arbeitnehmer, die Erträge im Berichtszeitraum 
etc. enthalten. Diese Angaben dürfen aber nach Maßgabe der Vorgaben in Anhang III Ab-
schnitt III Teil B und C der EU-Amtshilferichtlinie gemacht werden. Die Vorgaben nach Ab-
satz 3 brauchen dann nicht beachtet zu werden. Bei Ausübung des Wahlrechts kann bei-
spielsweise die für den länderbezogenen Bericht nach § 138a AO im Einklang mit Anhang 
III Abschnitt III Teil C Ziffer 1.8 der EU-Amtshilferichtlinie ermittelte Beschäftigtenzahl in ei-
nem bestimmten Steuerhoheitsgebiet oder die für den länderbezogenen Bericht nach 
§ 138a AO im Einklang mit Anhang III Abschnitt III Teil C Ziffer 1.2 Buchstabe c der EU-
Amtshilferichtlinie ermittelte Summe der Erträge aus Geschäften mit verbundenen Unter-
nehmen und fremden Dritten in diesem Steuerhoheitsgebiet auch zur Erfüllung der Anga-
bepflichten nach Absatz 2 Nummer 2 und 3 herangezogen werden. Das Wahlrecht kann 
allerdings nur „ganz oder gar nicht“ ausgeübt werden. Eine teilweise Berichterstattung nach 
den Vorgaben für den länderbezogenen Bericht gegenüber der Finanzverwaltung ist nicht 
gestattet.


Zu Absatz 5


Die Regelung setzt Artikel 48c Absatz 10 der Bilanzrichtlinie um. Die Berichtersteller müs-
sen in dem Bericht angeben, wie sie von dem Wahlrecht in Absatz 4 Gebrauch machen.


Zu § 342i (Länderbezogener Ausweis der Angaben)


Die Vorschrift regelt den länderbezogenen Ausweis der Pflichtangaben nach § 342h Ab-
satz 2 HGB-E.


Zu Absatz 1


Absatz 1 setzt Artikel 48c Absatz 5 Unterabsatz 1 bis 3 der Bilanzrichtlinie um.


Satz 1 bestimmt, dass der Ausweis für EU-Mitgliedstaaten und EWR-Vertragsstaaten 
(Nummer 1) sowie für bestimmte weitere Steuerhoheitsgebiete außerhalb des EWR (Num-
mern 2 und 3) erfolgen muss. Nummer 1 schreibt den Ausweis nach EU-Mitgliedstaaten 
und EWR-Vertragsstaaten vor. Darüber hinaus wird klargestellt, dass eine noch weiterge-
hende Aufschlüsselung auch dann nicht verlangt wird, wenn der EU-Mitgliedstaat oder 
EWR-Vertragsstaat mehrere Steuerhoheitsgebiete umfasst. Nummer 2 ordnet den Ausweis 
nach Steuerhoheitsgebieten an, die im Berichtszeitraum am 1. März in Anhang I der 
Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht kooperativer Länder und
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Gebiete für Steuerzwecke genannt sind. Nummer 3 ordnet den Ausweis nach Steuerho-
heitsgebieten an, die im Berichtszeitraum und in dem diesem unmittelbar vorausgehenden 
Geschäftsjahr jeweils am 1. März in Anhang II der Schlussfolgerungen des Rates zur über-
arbeiteten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke genannt sind. 
Im Anhang II werden Länder und Gebiete aufgenommen, die noch nicht alle internationalen 
Steuerstandards erfüllen, aber die Umsetzung von Reformen zugesagt haben. Die Pflicht 
zu einem länderbezogenen Ausweis greift bei diesen Ländern und Gebieten im Unterschied 
zu den Fällen der Nummer 2 erst dann ein, wenn sie zwei Jahre in Folge am 1. März in der 
EU-Liste aufgeführt sind. Betrifft der Berichtszeitraum ein Rumpfgeschäftsjahr, das den 
1. März nicht umfasst, oder handelt es sich bei dem unmittelbar vorausgehenden Ge-
schäftsjahr um ein solches Rumpfgeschäftsjahr, bestimmt sich der Ausweis danach, wie zu 
verfahren wäre, wenn der Berichtszeitraum oder das Geschäftsjahr ein volles Kalenderjahr 
umfassen würde.


Satz 2 bestimmt, dass für andere als die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Staaten oder 
Gebiete die Pflichtangaben im Ertragsteuerinformationsbericht nicht länderbezogen auszu-
weisen sind, sondern zusammengefasst berichtet werden müssen. Das schließt nicht aus, 
dass freiwillig eine weitergehende Aufschlüsselung erfolgt (siehe auch Erwägungsgrund 16 
Satz 3 der Richtlinie (EU) 2021/2101).


Zu Absatz 2


Satz 1 setzt Artikel 48c Absatz 5 Unterabsatz 4 der Bilanzrichtlinie um und regelt, wie die 
Angaben den einzelnen Steuerhoheitsgebieten zuzuordnen sind. Die Angaben sind einem 
Steuerhoheitsgebiet zuzuordnen, wenn in dem Steuerhoheitsgebiet eine Niederlassung o-
der feste Geschäftseinrichtung belegen ist oder eine dauerhafte Geschäftstätigkeit besteht, 
die jeweils der Ertragsteuer unterliegen kann. Entscheidend ist nicht, ob die Ertragsteuer 
tatsächlich erhoben und abgeführt wurde, sondern nur, ob die Einheit in dem jeweiligen 
Steuerhoheitsgebiet grundsätzlich steuerlich veranlagt werden kann. In welchem Maße An-
gaben zugeordnet werden, richtet sich nach dem Ausmaß der Tätigkeit in dem betreffenden 
Steuerhoheitsgebiet. Hat ein im Inland ansässiges Unternehmen beispielsweise eine 
Zweigniederlassung in einem anderen Steuerhoheitsgebiet, die dort der Ertragsteuer un-
terliegen kann, sind alle Angaben, die die Tätigkeit dieser Zweigniederlassung betreffen, 
etwa die Zahl der in der Zweigniederlassung beschäftigen Personen, die Erträge der Zweig-
niederlassung, die von der Zweigniederlassung für den Berichtszeitraum zu zahlende res-
pektive die im Berichtszeitraum entrichtete Ertragsteuer (einschließlich etwaiger Quellen-
steuern in Bezug auf Zahlungen an die Zweigniederlassung) dem Steuerhoheitsgebiet zu-
zuordnen, in dem die Zweigniederlassung belegen ist. Eine Ausnahme gilt gemäß Satz 2: 
Angaben zu einbehaltenen Gewinnen sind – im Einklang mit Artikel 48c Absatz 2 Unterab-
satz 5 Satz 2 der Bilanzrichtlinie – stets der Hauptniederlassung zuzuordnen.


Satz 3 setzt Artikel 48c Absatz 5 Unterabsatz 5 der Bilanzrichtlinie um und stellt klar, dass 
dann, wenn mehrere verbundene Unternehmen in einem Steuerhoheitsgebiet der Ertrags-
teuer unterliegen können, die diese Unternehmen betreffenden Angaben zusammenge-
fasst (und nicht auf die einzelnen Unternehmen heruntergebrochen) auszuweisen sind.


Satz 4 bestimmt im Einklang mit Artikel 48c Absatz 5 Unterabsatz 6 der Bilanzrichtlinie, 
dass bei dem länderbezogenen Ausweis Angaben über eine bestimmte Tätigkeit eines in 
den Bericht einzubeziehenden Unternehmens nicht mehr als einem Steuerhoheitsgebiet 
zugeordnet werden dürfen. 


Zu § 342j (Währung)


Die Vorschrift setzt Artikel 48c Absatz 8 der Bilanzrichtlinie um.
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In den in Absatz 1 genannten Fällen der §§ 342b, 342c und § 342d Absatz 2 Nummer 2 
HGB-E ist der Ertragsteuerinformationsbericht in Euro zu erstellen. Denn der Jahresab-
schluss eines gemäß § 342b HGB-E berichtspflichtigen unverbundenen Unternehmens mit 
Sitz im Inland ist in Euro aufzustellen (§ 244 HGB). Auch der Konzernabschluss eines ge-
mäß § 342c HGB-E berichtspflichtigen obersten Mutterunternehmens mit Sitz im Inland 
muss in Euro aufgestellt werden (§ 244 HGB in Verbindung mit § 298 Absatz 1 HGB und 
gegebenenfalls § 315e Absatz 1 HGB). Aufgrund der ausdrücklichen Anordnung in Arti-
kel 48c Absatz 8 Unterabsatz 2 der Bilanzrichtlinie muss auch der von einem im Inland an-
sässigen Tochterunternehmen erstellte eigene Ertragsteuerinformationsbericht (Fall des 
§ 342d Absatz 2 Nummer 2 HGB-E) in Euro erstellt werden, da das inländische Tochterun-
ternehmen seine Jahresabschlüsse gemäß § 244 HGB in Euro aufstellt und offenlegt.


In dem durch Absatz 2 in Bezug genommenen Fall des § 342e HGB-E muss der Ertrag-
steuerinformationsbericht dieselbe Währung ausweisen, in der der Jahresabschluss des 
unverbundenen Unternehmens aufgestellt wird. 


In dem durch Absatz 3 in Bezug genommenen Fällen des § 342d Absatz 1 und 3 HGB-E 
und des § 342f HGB-E muss der Ertragsteuerinformationsbericht dieselbe Währung aus-
weisen wie der Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens.


Zu § 342k (Weglassen nachteiliger Angaben)


Die Regelung stellt eine Ausnahme zu § 342h Absatz 1 und 2 HGB-E dar. Sie macht von 
dem Wahlrecht Gebrauch, das den Mitgliedstaaten durch Artikel 48c Absatz 6 der Bilanz-
richtlinie eingeräumt wird. Danach können die Mitgliedstaaten gestatten, dass über be-
stimmte Angaben zeitweise nicht berichtet werden muss, wenn ihre Offenlegung der Markt-
stellung des Unternehmens einen erheblichen Nachteil zufügen würde.


Zu Absatz 1


Satz 1 regelt demgemäß, dass Angaben nach § 342h Absatz 1 und 2 HGB-E nicht in den 
Ertragsteuerinformationsbericht aufgenommen werden müssen, wenn ihre Offenlegung 
den Unternehmen, auf die sie sich beziehen, einen erheblichen Nachteil zufügen würde. 
Die Berichtersteller haben dann die Wahl, von der Aufnahme der Angaben abzusehen oder 
aber die Angabe ohne gesetzliche Verpflichtung dennoch aufzunehmen. Nicht jeder Nach-
teil rechtfertigt ein Weglassen von Pflichtangaben. Der Nachteil muss erheblich sein. Erwä-
gungsgrund 18 der Richtlinie (EU) 2021/2101 nennt insoweit die „ernsthafte Beeinträchti-
gung der Marktstellung eines Unternehmens“. Der erhebliche Nachteil muss einem einbe-
zogenen Unternehmen zugefügt werden. Erforderlich ist, dass der Nachteil mit überwiegen-
der Wahrscheinlichkeit eintritt. Die bloße Möglichkeit, dass ein erheblicher Nachteil eintre-
ten könnte, ist nicht ausreichend. Angaben nach § 342h Absatz 1 und 2 HGB-E dürfen nicht 
insgesamt weggelassen werden, wenn nur durch bestimmte einzelne Angaben ein erhebli-
cher Nachteil im Sinne der Norm zu besorgen ist. Das Vorliegen der tatbestandlichen Vo-
raussetzungen muss vielmehr für jede Angabe gesondert geprüft werden. 


Satz 2 erklärt die Regelung des Satzes 1 im Sinne einer Rückausnahme für nicht anwend-
bar auf Angaben, die sich auf Steuerhoheitsgebiete beziehen, die zu den in § 342i Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 und 3 HGB-E genannten Zeitpunkten in den Anhängen I und II der 
Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht kooperativer Länder und 
Gebiete aufgeführt sind (vergleiche Artikel 48c Absatz 6 Unterabsatz 3 der Bilanzrichtlinie, 
der auf Artikel 48c Absatz 5 der Bilanzrichtlinie und damit auch auf die dort genannten Zeit-
punkte Bezug nimmt). In Bezug auf diese Länder und Gebiete müssen alle Angaben daher 
nach Maßgabe des § 342i Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 HGB-E stets getrennt ausge-
wiesen werden. 
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Zu Absatz 2


Satz 1 bestimmt, dass die Berichtersteller, wenn sie von der Ausnahmebestimmung des 
Absatzes 1 Satz 1 Gebrauch machen, dies im Ertragsteuerinformationsbericht angeben 
und gebührend begründen müssen. Die Begründung muss hinreichend aussagekräftig, 
konkret und nachvollziehbar sein (Artikel 48c Absatz 6 Unterabsatz 1 Satz 2 der Bilanzricht-
linie: „klar und deutlich“). Allerdings wird nicht verlangt, dass die Angaben, die gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 weggelassen werden dürfen, in der Begründung de facto reproduziert werden 
müssen. Denn bei Anlegen eines solch strengen Maßstabs würde die Ausnahmebestim-
mung des Absatzes 1 Satz 1 unterlaufen.


Satz 2 ordnet an, dass Angaben, die in Anwendung der Ausnahmebestimmung des Absat-
zes 1 Satz 1 nicht in den Ertragsteuerinformationsbericht aufgenommen worden sind, spä-
testens in den Ertragsteuerinformationsbericht aufgenommen werden müssen, der für das 
fünfte Geschäftsjahr nach dem Berichtszeitraum, in dem die Angaben erstmalig weggelas-
sen wurden, erstellt wird. Mit der Fünfjahresfrist wird in größtmöglichem Umfang von dem 
Mitgliedstaatenwahlrecht in Artikel 48c Absatz 6 der Bilanzrichtlinie Gebrauch gemacht. Für 
jedes einzelne Geschäftsjahr muss allerdings neu geprüft werden, ob die tatbestandlichen 
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 in Bezug auf jede ausgenommene Pflichtangabe 
weiterhin vorliegen und die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 weiterhin nicht vorlie-
gen. Satz 2 stellt keine fünf Jahre währende Pauschalausnahme dar.


Zu § 342l (Formblatt; maschinenlesbares elektronisches Format) 


Die Regelung setzt Artikel 48c Absatz 4 Satz 1 der Bilanzrichtlinie um.  


Zu Absatz 1


Absatz 1 ordnet an, dass der Ertragsteuerinformationsbericht unter Verwendung des Form-
blatts zu erstellen ist, das die Europäische Kommission in einem noch zu erlassenden 
Durchführungsrechtsakt festlegen wird. 


Zu Absatz 2


Absatz 2 bestimmt, dass der Ertragsteuerinformationsbericht in einem der maschinenles-
baren elektronischen Formate zu erstellen ist, die die Europäische Kommission in einem 
noch zu erlassenden Durchführungsrechtsakt festlegen wird.


Zu dem Vierten Titel (Offenlegung und Veröffentlichung)


Der Titel enthält Vorgaben zur Offenlegung des Ertragsteuerinformationsberichts und der 
Erklärungen nach § 342d Absatz 2 Nummer 1, § 342e Absatz 2 Nummer 1 und § 342f Ab-
satz 2 Nummer 1 HGB-E im Unternehmensregister und zu deren Veröffentlichung auf der 
Internetseite des Unternehmens.


Zu § 342m (Offenlegung im Unternehmensregister)


Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 48b Absatz 1 Unterabsatz 1 und 3, Absatz 4 
Unterabsatz 1 und Absatz 5 Unterabsatz 1 der Bilanzrichtlinie, jeweils in Verbindung mit 
Artikel 48d Absatz 1 und von Artikel 48e der Bilanzrichtlinie. Dabei gibt Artikel 48d Absatz 1 
der Bilanzrichtlinie vor, dass die Offenlegung gemäß den Artikeln 14 bis 28 und Artikel 36 
der Gesellschaftsrechtsrichtlinie, mithin in der Weise zu erfolgen hat, in der auch die Rech-
nungslegungsunterlagen und andere rechtsträgerbezogene Urkunden und Angaben offen-
zulegen sind. Daran knüpft § 342m HGB-E an und sieht eine Pflicht zur Offenlegung im 
Unternehmensregister (Artikel 16 der Gesellschaftsrechtsrichtlinie) in deutscher Sprache 
(Artikel 21 Absatz 1 der Gesellschaftsrechtsrichtlinie) vor. Die Offenlegung hat dadurch zu 
erfolgen, dass der Ertragsteuerinformationsbericht und gegebenenfalls die Erklärung nach
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§ 342d Absatz 2 Nummer 1, § 342e Absatz 2 Nummer 1 oder § 342f Absatz 2 Nummer 1 
HGB-E in deutscher Sprache der das Unternehmensregister führenden Stelle zur Einstel-
lung in das Unternehmensregister übermittelt werden. Die Offenlegungsfrist beträgt im Ein-
klang mit Artikel 48d Absatz 1 der Bilanzrichtlinie ein Jahr ab Ende des Berichtszeitraums. 
Nach Einstellung sind die Unterlagen gemäß § 8b Absatz 2 Nummer 4 HGB über die Inter-
netseite des Unternehmensregisters zugänglich, da es sich um nach diesem Gesetz offen-
gelegte Unternehmensberichte handelt. Kosten für den Abruf werden nicht erhoben. Die 
Absätze 1 bis 3 knüpfen an die im Zweiten Titel geregelten unterschiedlichen Fallgestaltun-
gen an und präzisieren jeweils, welche Unterlagen offenzulegen sind.


Zu Absatz 1


Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des § 342 
Absatz 1 Nummer 1 oder 2 HGB-E (Fälle eines unverbundenen Unternehmens oder obers-
ten Mutterunternehmens mit Sitz im Inland), die gemäß § 342b Absatz 1 HGB-E oder 
§ 342c Absatz 1 HGB-E zur Erstellung eines Ertragsteuerinformationsberichts verpflichtet 
sind, haben diesen Bericht in der zuvor beschriebenen Weise für die jeweilige Gesellschaft 
offenzulegen. Auch wenn die Offenlegungspflicht funktional den Mitgliedern des vertre-
tungsberechtigten Organs zugewiesen ist, handelt es sich um eine Pflicht der Gesellschaft, 
was die Formulierung „für diese“ klarstellt.


Zu Absatz 2


Für die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des 
§ 342 Absatz 1 Nummer 3 HGB-E (Fall eines im Inland ansässigen Tochterunternehmens 
eines obersten Mutterunternehmens mit Sitz in einem Drittstaat), die den Pflichten des 
§ 342d Absatz 1 HGB-E unterliegen, gilt Folgendes: Hat das oberste Mutterunternehmen 
für den Berichtszeitraum einen gesetzeskonformen Ertragsteuerinformationsbericht zur 
Verfügung gestellt (entweder auf Aufforderung oder „proaktiv“), haben die Mitglieder des 
vertretungsberechtigten Organs diesen Bericht in der zuvor beschriebenen Weise für die 
Gesellschaft (das Tochterunternehmen) offenzulegen. Satz 2 verpflichtet die Mitglieder des 
vertretungsberechtigten Organs der Gesellschaft für den Fall, dass das oberste Mutterun-
ternehmen einen Ertragsteuerinformationsbericht nicht oder nicht den rechtlichen Vorgaben 
entsprechend zur Verfügung stellt, die von ihnen gemäß § 342d Absatz 2 Nummer 1 HGB-
E zu erstellende Erklärung sowie den von ihnen gemäß § 342d Absatz 2 Nummer 2 HGB-
E zu erstellenden Ertragsteuerinformationsbericht für die Gesellschaft (das Tochterunter-
nehmen) offenzulegen. Ein vom obersten Mutterunternehmen zur Verfügung gestellter, je-
doch nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechender Ertragsteuerinformationsbe-
richt muss in diesem Fall nicht offengelegt werden. 


Zu Absatz 3


Absatz 3 enthält Offenlegungsvorgaben in Bezug auf inländische Zweigniederlassungen 
von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat für diejenigen Personen, die den 
Pflichten nach § 342e Absatz 1 und § 342f Absatz 1 HGB-E unterliegen. Die Offenlegung 
hat für die Kapitalgesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 2 HGB-E zu erfolgen. Die Offen-
legungsvorgaben entsprechen den für Tochterunternehmen geltenden Vorgaben. Zur Er-
läuterung wird auf die entsprechenden Ausführungen zu Absatz 2 Bezug genommen.


Zu Absatz 4


Satz 1 erklärt § 11 HGB sowie § 328 Absatz 1 Satz 1 bis 3, Absatz 2 Satz 1 und 4 HGB und 
§ 329 Absatz 1 und 4 HGB für entsprechend anwendbar.


Der in Bezug genommene § 11 HGB erlaubt es den Offenlegungspflichtigen, die Unterlagen 
zusätzlich zu der durch die Absätze 1 bis 3 verlangten Übermittlung in deutscher Sprache 
in jeder weiteren EU-Amtssprache offenzulegen. 
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Die entsprechende Geltung des § 328 Absatz 1 Satz 1 bis 3 HGB lässt die dort geregelten 
Gebote der aufstellungskonformen Wiedergabe sowie der Vollständigkeit und Richtigkeit 
auch bei der Offenlegung von Ertragsteuerinformationsberichten zur Anwendung kommen. 
Die verlangte aufstellungskonforme Wiedergabe bei der Offenlegung erfordert, dass der 
nach Maßgabe des § 342l Absatz 2 HGB-E in einem maschinenlesbaren elektronischen 
Format erstellte Ertragsteuerinformationsbericht auch in diesem Format offengelegt werden 
muss. Infolge der entsprechenden Geltung von § 328 Absatz 2 Satz 1 und 4 HGB muss bei 
freiwilligen Veröffentlichungen in einer Form oder einem Format, die respektive das nicht 
den Vorgaben des Dritten Titels entspricht, in einer Überschrift auf die Abweichung hinge-
wiesen und zudem angegeben werden, ob (gesetzeskonforme) Unterlagen bereits dem Un-
ternehmensregister übermittelt worden sind.


Durch entsprechende Geltung des § 329 Absatz 1 und 4 HGB werden Prüfungs- und Un-
terrichtungspflichten der das Unternehmensregister führenden Stelle auf die Einhaltung der 
Offenlegungsvorgaben der Absätze 1 bis 3 erstreckt. Die das Unternehmensregister füh-
rende Stelle hat zu prüfen, ob die offenzulegenden Unterlagen fristgemäß und vollzählig 
übermittelt worden sind. Bei fehlender oder unvollständiger Übermittlung muss die das Un-
ternehmensregister führende Stelle das Bundesamt für Justiz als die für die Durchführung 
von Ordnungsgeldverfahren zuständige Verwaltungsbehörde (§ 342p HGB-E) unterrichten.


Die das Unternehmensregister führende Stelle wird bei der Prüfung, ob den Offenlegungs-
pflichten nach § 342m Absatz 1 und 2 HGB-E (vollständig) nachgekommen wurde, die in 
den Bestätigungsvermerken mitgeteilten Ergebnisse der Abschlussprüfung nach § 317 Ab-
satz 3b HGB-E berücksichtigen. Für die Prüfung der Offenlegungspflicht nach § 342m Ab-
satz 3 HGB-E sehen die Sätze 2 und 3 jeweils ein Nachfragerecht der das Unternehmens-
register führenden Stelle vor in Bezug auf inländische Zweigniederlassungen von bestimm-
ten Drittstaats-Kapitalgesellschaften im Sinne von § 342 Absatz 2 Nummer 1 HGB-E. Die 
Sätze 4 und 5 enthalten jeweils eine gesetzliche Vermutung. Die das Unternehmensregister 
führende Stelle wird hierdurch in die Lage versetzt, ihrer Prüfungspflicht nachzukommen.


Gemäß Satz 2 kann die das Unternehmensregister führende Stelle bei inländischen Zweig-
niederlassungen von Kapitalgesellschaften im Sinne von § 342 Absatz 2 Nummer 1 HGB-
E von den in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 HGB genannten angemeldeten Personen 
oder, wenn solche nicht vorhanden sind, den Mitgliedern des vertretungsberechtigten Or-
gans der Kapitalgesellschaft Mitteilung über die Umsatzerlöse der Zweigniederlassung in 
den letzten beiden Geschäftsjahren verlangen und hierfür eine angemessene Frist setzen. 
Eine Frist von zwei Wochen wird in der Regel angemessen sein. Die Mitteilung der auf die 
Zweigniederlassung entfallenden Umsatzerlöse ist relevant zur Bestimmung der Umsatzer-
löse-Schwelle des § 342 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a HGB-E. Das Nachfragerecht 
nach Satz 3 betrifft den Fall, dass nur noch vom Vorliegen der negativen Tatbestandsvo-
raussetzung des § 342f Absatz 1 Nummer 2 HGB-E abhängt, ob die Pflichten des § 342f 
Absatz 1 HGB-E und mithin diejenigen des § 342m Absatz 3 HGB-E eingreifen. In diesem 
Fall kann die das Unternehmensregister führende Stelle von den in § 13e Absatz 2 Satz 5 
Nummer 3 HGB genannten angemeldeten Personen oder, wenn solche nicht vorhanden 
sind, den Mitgliedern des vertretungsberechtigten Organs der Kapitalgesellschaft im Sinne 
des § 342 Absatz 2 Nummer 1 zweite Alternative HGB-E binnen angemessener Frist die 
Mitteilung des Namens und des Sitzes eines Tochterunternehmens verlangen, das für den 
Konzern den Pflichten nach § 342d Absatz 1 und 2 HGB-E oder vergleichbaren Pflichten 
nach Maßgabe des Rechts eines anderen EU-Mitgliedstaats oder EWR-Vertragsstaats im 
Einklang mit Artikel 48b Absatz 4 der Bilanzrichtlinie unterliegt.


Wenn die fristgemäße Mitteilung der Umsatzerlöse der Zweigniederlassung unterbleibt, 
wird gemäß Satz 4 widerleglich vermutet, dass die Umsatzerlöse-Schwelle des § 342 Ab-
satz 2 Nummer 2 Buchstabe a HGB-E überschritten ist. Wenn die fristgemäße Mitteilung 
eines vorrangig berichtspflichtigen Tochterunternehmens unterbleibt, wird gemäß Satz 5 
widerleglich vermutet, dass ein solches nicht existiert.
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Die das Unternehmensregister führende Stelle kann auch zu Aspekten außerhalb der in 
den Sätzen 2 und 3 normierten Tatbestände Nachfragen an Unternehmen richten, sofern 
dies für die Prüfung erforderlich erscheint. Das Unterlassen einer Beantwortung geht in 
diesem Fall jedoch nicht mit einer gesetzlichen Vermutungswirkung einher.


Zu § 342n (Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft)


Die Vorschrift sieht in Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 jeweils in Um-
setzung von Artikel 48d Absatz 2 und 4 der Bilanzrichtlinie vor, dass die für die jeweilige 
Gesellschaft handelnden Personen den Ertragsteuerinformationsbericht und gegebenen-
falls die von ihnen zu erstellende Erklärung – zusätzlich zu der Offenlegung im Unterneh-
mensregister nach § 342m HGB-E – auf den näher bezeichneten Internetseiten zu veröf-
fentlichen haben. Absatz 1 gilt für die nach § 342b Absatz 1 HGB-E oder § 342c Absatz 1 
HGB-E verpflichteten Personen (Fälle eines unverbundenen Unternehmens oder obersten 
Mutterunternehmens mit Sitz im Inland), Absatz 2 für die nach § 342d Absatz 1 HGB-E ver-
pflichteten Personen (Fall eines im Inland ansässigen Tochterunternehmens eines obers-
ten Mutterunternehmens mit Sitz in einem Drittstaat) und Absatz 3 für den nach § 342e 
Absatz 1 oder § 342f Absatz 1 HGB-E verpflichteten Personenkreis (Fälle einer inländi-
schen Zweigniederlassung von Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat). Es soll zugleich 
von der in Artikel 48d Absatz 3 der Bilanzrichtlinie vorgesehenen Befreiungsmöglichkeit 
Gebrauch gemacht werden. Nach Absatz 1 Satz 2 sowie nach Absatz 2 Satz 2 und Ab-
satz 3 Satz 2, die jeweils die Befreiungsregelung des Absatzes 1 Satz 2 für entsprechend 
anwendbar erklären, entfällt daher die Veröffentlichungspflicht, wenn die Unterlagen gemäß 
§ 342m HGB-E im Unternehmensregister offengelegt worden sind und die für die Gesell-
schaft handelnden Personen auf der Internetseite der Gesellschaft oder gegebenenfalls 
derjenigen eines verbundenen Unternehmens für mindestens fünf Jahre auf die erfolgte 
Offenlegung im Unternehmensregister hinweisen. Dabei müssen sie auch darauf hinwei-
sen, dass die Pflicht zur Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft oder gege-
benenfalls derjenigen eines verbundenen Unternehmens in Folge der Befreiungsregelung 
entfallen ist.


Zu dem Fünften Titel (Bußgeldvorschriften; Ordnungsgelder)


Der Titel sieht in Umsetzung von Artikel 51 der Bilanzrichtlinie Sanktionen und Durchset-
zungsmaßnahmen bei Verstößen gegen die Bestimmungen zur Ertragsteuerinformations-
berichterstattung vor. Auch Erwägungsgrund 20 der Richtlinie (EU) 2021/2101 unterstreicht 
die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Einführung von Sanktionen und erforderlichen 
Maßnahmen bei Verstößen gegen die nationalen Umsetzungsbestimmungen.


Zu § 342o (Bußgeldvorschriften)


Vorsätzliche Verstöße gegen die in Absatz 1 Nummer 1 und 2 referenzierten Pflichten stel-
len ordnungswidriges Handeln dar. Durch die Nummer 1 werden Verstöße bei der Erstel-
lung des Ertragsteuerinformationsberichts geahndet. Die Nummer 2 betrifft Verstöße gegen 
die Pflichten zur Veröffentlichung des Berichts auf der Internetseite der Gesellschaft. Die 
Säumigkeit bei der Offenlegung im Unternehmensregister ist hingegen nicht als Ordnungs-
widrigkeit mit Bußgeld ausgestaltet, sondern unterliegt – wie sonst auch – dem Ordnungs-
geldverfahren nach § 342p HGB-E.


Zu Absatz 1


Zu Nummer 1


Verstöße gegen die in Nummer 1 genannten Vorschriften bei der Erstellung des Ertragsteu-
erinformationsberichts stellen eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit dar. Die Hand-
lungsgebote, die in den durch Nummer 1 in Bezug genommenen Vorschriften geregelt sind,
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werden durch die Formulierung „nicht richtig oder nicht vollständig“ verkürzt wiedergege-
ben. „Nicht richtig“ ist der Ertragsteuerinformationsbericht beispielsweise dann, wenn er 
fehlerhafte Pflichtangaben enthält. „Nicht vollständig“ ist der Bericht, wenn er etwa einzelne 
der nach § 342h Absatz 1 und 2 HGB-E erforderlichen Pflichtangaben nicht enthält. Dabei 
ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Falle des § 342d Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a 
HGB-E, des § 342e Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a HGB-E und des § 342f Absatz 2 
Nummer 2 Buchstabe a HGB-E für die Frage, ob der Bericht unvollständig ist, maßgeblich 
ist, über welche Angaben die Berichtersteller verfügen respektive welche Angaben sie be-
schaffen können.


Zu Nummer 2


Nummer 2 sanktioniert Verstöße gegen die Veröffentlichungspflichten nach § 342n Ab-
satz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 HGB-E. 


Zu Absatz 2


Die Verstöße können nach Absatz 2 mit einer Geldbuße bis zu 200 000 Euro geahndet 
werden. Bei der Bemessung der Obergrenze ist zu berücksichtigen, dass das Bußgeld ge-
eignet sein muss, abschreckende Wirkung gegenüber den von der Pflicht zur Ertragsteuer-
informationsberichterstattung erfassten Unternehmen mit sehr hohen Umsatzerlösen zu 
entfalten. Da die verletzten Pflichten die (Kapital-)Gesellschaft treffen, kommt auch eine 
Verbandsgeldbuße gemäß § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Betracht.


Zu Absatz 3 


Zuständige Verwaltungsbehörde ist nach Absatz 3 das Bundesamt für Justiz.  


Zu § 342p (Ordnungsgelder)


Die Regelung überträgt die Aufgabe der Durchsetzung der in § 342m HGB-E geregelten 
Offenlegungspflichten dem Bundesamt für Justiz, das gemäß § 335 HGB auch bereits für 
die Durchsetzung der Offenlegungspflichten bei Jahres- und Konzernabschlüssen zustän-
dig ist. Das Bundesamt für Justiz wird gemäß § 342m Absatz 4 Satz 1 HGB-E in Verbin-
dung mit § 329 Absatz 4 HGB von der das Unternehmensregister führenden Stelle über 
fehlende oder unvollständige Offenlegungen unterrichtet.


Das Ordnungsgeldverfahren wird im Falle des Satzes 1 Nummer 1 gegen die Mitglieder 
des vertretungsberechtigten Organs einer Gesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 1 HGB-
E und im Falle des Satzes 1 Nummer 2 gegen die Mitglieder des vertretungsberechtigten 
Organs einer Kapitalgesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 2 HGB-E durchgeführt, wobei 
gemäß Satz 2 im Falle des Satzes 1 Nummer 2 die in § 13e Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 
HGB genannten angemeldeten Personen, sobald sie angemeldet sind, an die Stelle der 
Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Kapitalgesellschaft treten.


Gemäß Satz 3 kann das Ordnungsgeldverfahren auch gegen die Gesellschaft, für die die 
Offenlegungspflichtigen die Offenlegungspflicht erfüllen, angestrengt werden. Dies ist im 
Falle des Satzes 1 Nummer 1 die inländische Gesellschaft im Sinne des § 342 Absatz 1 
HGB-E und im Falle des Satzes 1 Nummer 2 die ausländische Kapitalgesellschaft im Sinne 
des § 342 Absatz 2 HGB-E.


Satz 4 ordnet die entsprechende Anwendung des § 335 Absatz 1 Satz 3 bis 5 und Ab-
satz 1c bis 7 sowie der §§ 335a und 335b HGB mit der Maßgabe an, dass das Ordnungs-
geld höchstens 200 000 Euro beträgt. Insofern wird ein Gleichlauf mit der Obergrenze des 
Bußgeldrahmens des § 342o Absatz 2 HGB-E erzielt.
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Zu Nummer 22


Der bisherige § 342 HGB wird zu § 342q HGB-E. Im Übrigen wird die Vorschrift an die im 
Zuge der 20. Wahlperiode des Deutschen Bundestages geänderte Ressortbezeichnung 
angepasst. 


Zu Nummer 23


Der bisherige § 342a HGB wird zu § 342r HGB-E. Im Übrigen wird die Vorschrift an die in 
der 20. Wahlperiode geänderten Ressortbezeichnungen angepasst.


Zu Nummer 24


Die Änderung passt die Vorschrift an die in der 20. Wahlperiode geänderten Ressortbe-
zeichnungen an.


Zu Nummer 25


Die Änderungen dienen der Anpassung an die in der 20. Wahlperiode geänderte Ressort-
bezeichnung.


Zu Nummer 26


Die Änderungen dienen der Anpassung an die in der 20. Wahlperiode geänderte Ressort-
bezeichnung.


Zu Nummer 27 


Die Änderungen dienen der Anpassung an die in der 20. Wahlperiode geänderte Ressort-
bezeichnung an. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch) 


Die Vorschrift enthält Übergangsregelungen. 


Die Änderungen von § 271 Absatz 2 und § 325a HGB sollen bereits für nach dem 31. De-
zember 2023 beginnende Geschäftsjahre gelten.


Die Vorgaben zur Ertragsteuerinformationsberichterstattung finden erstmals auf Ertragsteu-
erinformationsberichte für ein nach dem 21. Juni 2024 beginnendes Geschäftsjahr Anwen-
dung. Damit wird Artikel 48g der Bilanzrichtlinie umgesetzt. Die Vorgaben zur erweiterten 
Abschlussprüfung finden erstmals für das darauffolgende Geschäftsjahr Anwendung. Denn 
in der gesetzlichen Abschlussprüfung für ein am 22. Juni 2024 beginnendes Geschäftsjähr 
könnte der Abschlussprüfer nur feststellen, dass im vorausgehenden Geschäftsjahr noch 
keine Pflicht zur Offenlegung eines Ertragsteuerinformationsberichts bestand.


Darüber hinaus wird klargestellt, dass die auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
bezogenen Regelungen zur Rechtsbeschwerde erstmals auf Wiedereinsetzungen anzu-
wenden sind, die am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes gewährt werden. Damit kann 
das Bundesamt für Justiz zeitnah auch die praktisch bedeutsamen Rechtsfragen im Zu-
sammenhang mit dem Verschuldenserfordernis in § 335 Absatz 5 Satz 1 HGB einer ober-
gerichtlichen Klärung zuführen und so eine weitere Vereinheitlichung der Rechtsprechung 
ermöglichen.
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Zu Artikel 3 (Änderung des Unternehmensbasisdatenregistergesetzes) 


Die Änderungen schaffen die erforderliche Rechtsgrundlage zur Übermittlung von Unter-
nehmensbasisdaten durch die Registerbehörde an das Bundesamt für Justiz zur Durchfüh-
rung von Ordnungsgeldverfahren nach § 342p HGB-E in Verbindung mit § 335 HGB und 
von Bußgeldverfahren nach § 342o HGB-E.


Zu Artikel 4 (Änderung des Justizverwaltungskostengesetzes)


Zu Nummer 1


Der Gebührentatbestand der Nummer 1427 KV JVKostG-E ist angesichts der vorgeschla-
genen Erweiterung des Anwendungsbereichs des § 325a Absatz 1 Satz 1 HGB-E anzupas-
sen. Die Anpassung erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass die nach § 325a Absatz 1 
Satz 1 HGB-E offenzulegenden Rechnungslegungsunterlagen von Kapitalgesellschaften 
mit Sitz im Ausland der das Unternehmensregister führenden Stelle gemäß § 11 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 URV-E in dem nach dem Recht der Hauptniederlassung maßgeblichen 
Offenlegungsformat zu übermitteln sind. Das kann ein anderes Format als das XML-Format 
sein. Übermittlungen außerhalb des XML-Formats lösen beim Unternehmensregister er-
höhten Bearbeitungsaufwand aus, so dass beim Gebührentatbestand in Anlehnung an die 
Gebührentatbestände der Nummern 1423 und 1426 KV JVKostG eine Differenzierung vor-
genommen werden soll. 


Zu Nummer 2 


Es handelt sich um die Korrektur einer offensichtlichen Unrichtigkeit. 


Zu Nummer 3


Für das Verfahren zur Einstellung eines Ertragsteuerinformationsberichts gemäß § 342m 
HGB-E wird im Hinblick auf den erhöhten Prüfungsaufwand für die das Unternehmensre-
gister führende Stelle eine Gebühr in Höhe von 220 Euro vorgeschlagen.


Zu Artikel 5 (Änderung der Unternehmensregisterverordnung)


Zu Nummer 1


Die Neufassung der Nummer 1 berücksichtigt die Änderungen bei § 11 URV und fasst die 
Vorschrift kompakter.


Zu Nummer 2


Absatz 2 Satz 1 wird der Übersichtlichkeit wegen neu gefasst. Die Vorschrift enthält künftig 
auch Vorgaben dazu, in welchem Format Rechnungslegungsunterlagen von Kapitalgesell-
schaften mit Sitz in einem anderen Staat sowie Ertragsteuerinformationsberichte an die das 
Unternehmensregister führende Stelle zu übermitteln sind. Nach § 325a Absatz 1 Satz 1 
HGB-E offenzulegende Rechnungslegungsunterlagen von Kapitalgesellschaften mit Sitz in 
einem anderen Staat sind gemäß der neu gefassten Nummer 2 in dem nach dem Recht 
der Hauptniederlassung maßgeblichen Offenlegungsformat zu übermitteln, da nach § 325a 
Absatz 1 Satz 1 HGB-E im Inland diejenigen Unterlagen offenzulegen sind, die bereits im 
Ausland offengelegt worden sind. Enthält das Recht der Hauptniederlassung dazu keine 
Vorgaben oder handelt es sich um Übermittlungen nach § 325a Absatz 1 Satz 3 HGB, er-
folgt die Übermittlung gemäß der neuen Nummer 4 im XML-Format. Nach § 342m HGB-E 
offenzulegende Ertragsteuerinformationsberichte sind gemäß der neuen Nummer 3 in dem 
Erstellungsformat (§ 342l Absatz 2 HGB-E) zu übermitteln.


Absatz 2 Satz 2 enthält Folgeänderungen.
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Zu Artikel 6 (Änderung des Aktiengesetzes) 


Die Änderungen erfolgen in Umsetzung von Artikel 48e der Bilanzrichtlinie, der die Verant-
wortung der Aufsichtsorgane für die gesetzeskonforme Erstellung des Ertragsteuerinforma-
tionsberichts hervorhebt.


Zu Nummer 1


Der Vorstand muss dem Aufsichtsrat künftig auch den Ertragsteuerinformationsbericht so-
wie – sofern einschlägig – die Erklärung vorlegen, dass das oberste Mutterunternehmen 
einen Ertragsteuerinformationsbericht nicht gesetzeskonform zur Verfügung gestellt hat.


Zu Nummer 2


Die Prüfung des Aufsichtsrats wird auf den Ertragsteuerinformationsbericht sowie – sofern 
einschlägig – die Erklärung erstreckt, dass das oberste Mutterunternehmen einen Ertrag-
steuerinformationsbericht nicht gesetzeskonform zur Verfügung gestellt hat.


Die Prüfung der Offenlegung dieser Unterlagen durch den Vorstand ist Gegenstand der 
allgemeinen Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrats gemäß § 111 Absatz 1 AktG. Einer 
gesetzlichen Klarstellung bedarf es insoweit nicht.


Zu Nummer 3 


Die Einfügung erfolgt vor dem Hintergrund der Änderung in § 170 Absatz 1 Satz 3 AktG. 


Zu Artikel 7 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz) 


Für die Änderungen des AktG werden Übergangsvorschriften geschaffen, die im Einklang 
mit den für das HGB vorgesehenen Übergangsvorschriften (Artikel 2 dieses Gesetzes) ste-
hen. 


Zu Artikel 8 (Änderung des SE-Ausführungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


In die amtliche Inhaltsübersicht soll der neue § 58 aufgenommen werden. 


Zu Nummer 2


Mit der Änderung wird für die monistische SE bestimmt, dass die geschäftsführenden Di-
rektoren dem Verwaltungsrat auch den Ertragsteuerinformationsbericht sowie – sofern ein-
schlägig – die Erklärung nach § 342d Absatz 2 Nummer 1 HGB-E vorzulegen haben und 
dass der Verwaltungsrat diese Unterlagen zu prüfen hat. Für die dualistische SE folgt aus 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der SE-Verordnung in Verbindung mit § 170 Absatz 1 
Satz 3 und § 171 Absatz 1 Satz 4 AktG-E eine entsprechende Vorlagepflicht des Leitungs-
organs an das Aufsichtsorgan und eine Prüfpflicht des Aufsichtsorgans.


Zu Nummer 3 


Die Bußgeldvorschriften des § 342o HGB-E sollen auch für die SE gelten. 


Zu Nummer 4


Für die Änderungen des SEAG werden Übergangsvorschriften geschaffen, die im Einklang 
mit den für das HGB und das AktG vorgesehenen Übergangsvorschriften (Artikel 2 und 7 
dieses Gesetzes) stehen.
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Zu Artikel 9 (Änderung der Wirtschaftsprüferordnung)


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Umnummerierung der §§ 342 und 342a HGB 
infolge der Einfügung des neuen Unterabschnitts im Vierten Abschnitt des Dritten Buchs 
des HGB.


Zu Artikel 10 (Inkrafttreten)


Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Im Hinblick auf die bis zum 22. Juni 
2023 laufende Umsetzungsfrist ist ein zeitnahes Inkrafttreten nach Verkündung erforderlich.
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Anlage


Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKRG 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick auf die 


Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweig-


niederlassungen (NKR-Nr. 6470)


Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des Regelungsvorhabens geprüft: 


I Zusammenfassung


Bürgerinnen und Bürger keine Auswirkungen


Wirtschaft


Jährlicher Erfüllungsaufwand: rund 17 Mio. Euro


davon aus Bürokratiekosten: rund 3,5 Mio. Euro


Einmaliger Erfüllungsaufwand: rund 670.000 Euro


davon aus Bürokratiekosten: rund 670.000 Euro


Verwaltung (Bund)


Jährlicher Erfüllungsaufwand: rund 32.000 Euro


Einmaliger Erfüllungsaufwand rund 100.000 Euro


Weitere Kosten (Gebühren) rund 456.000 Euro


Umsetzung von EU-Recht Dem NKR liegen keine Anhaltspunkte da-


für vor, dass mit dem Vorhaben über eine 


1:1-Umsetzung von EU-Recht hinausgegan-


gen wird.


Evaluierung Eine Evaluierung ist nicht vorgesehen, weil 


die Europäische Kommission spätestens bis 


zum 22. Juni 2027 einen Bericht über die 


Einhaltung und die Auswirkungen der Be-


richtspflichten aus der umgesetzten Richtli-


nie vorlegen wird.


Die Darstellung der Kostenfolgen ist nachvollziehbar und methodengerecht. Der Natio-


nale Normenkontrollrat erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen Mandats keine 


Einwendungen.
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II Regelungsvorhaben 


Mit dem Regelungsvorhaben will das Bundesministerium der Justiz (BMJ) europäisches 


Richtlinienrecht über die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Un-


ternehmen und Zweigniederlassungen1 fristgemäß zum 22. Juni 2023 in nationales Recht 


umsetzen.


Hierzu sollen im Handelsgesetzbuch (HGB)


 sanktionsbewehrte Pflichten zur Erstellung von Ertragssteuerinformationsberichten einge-


führt und das Recht der Abschlussprüfung entsprechend angepasst,


 in die bisher auf EU/EWR-inländische Unternehmen beschränkte Pflicht zu offener Rech-


nungslegung künftig auch Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz au-


ßerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) einbezogen,


 die handelsrechtliche (Unternehmens-)Verbunddefinition klarer und weiter gefasst, 


 Bußgeld- und Ordnungsgeldvorschriften sowie zugehöriges Verfahrensrecht punktuell no-


velliert 


werden.


Im Aktiengesetz sowie im SE-Ausführungsgesetz sollen der Aufsichtsrat bzw. das Auf-


sichts- oder Verwaltungsorgan künftig verpflichtet sein, auch den Ertragsteuerinformations-


bericht zu prüfen. 


Richtlinien- und Umsetzungsrecht zielen auf die Transparenz von Ertragsteuerinformatio-


nen multinationaler Unternehmen und Konzerne mit Hauptsitz oder Tochterunterneh-


men/Zweigniederlassung in der Europäischen Union (EU). Es soll eine informierte öffentli-


che Debatte darüber ermöglicht werden, ob die adressierten Unternehmen am Ort ihrer Ge-


schäftstätigkeit auch einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten.


III Bewertung 


Das BMJ hat den Erfüllungsaufwand unter sorgfältiger Anwendung des ressortverbindli-


chen Methodenleitfadens wie folgt ermittelt:


III.1 Erfüllungsaufwand 


Bürgerinnen und Bürger 


Bürgerinnen und Bürger sind durch die Neuregelungen nicht betroffen.


1 Richtlinie (EU) 2021/2101 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2021 zur 
Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen 
durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen (ABI. L 429 vom 1. 12.2021, 8. 1)
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Wirtschaft


Zur Ermittlung des bei den adressierten Unternehmen entstehenden Erfüllungsaufwands 


hat das Ressort die Neuregelungen methodengerecht in Vorgaben bzw. Prozesse zerlegt und 


die jeweils anfallenden Personal- bzw. Sachkosten einer festgestellten Fallzahl zugeordnet. 


 Pflicht zur Erstellung und Offenlegung eines Ertragssteuerinformationsberichts 


Auf der Grundlage von Daten des Bundesanzeigers, die zum Teil mit Daten der Finanzver-


waltung abgeglichen wurden, geht das Ressort davon aus, dass rund 600 Unternehmen der 


neuen Pflicht zur Erstellung und Offenlegung eines Ertragssteuerinformationsberichts unter-


liegen. 


Bei der Ermittlung des für die Erfüllung der neuen Informationspflicht erforderlichen Per-


sonalaufwands stellt das Ressort nachvollziehbar in Rechnung, dass die adressierten Unter-


nehmen auch gegenüber der Finanzverwaltung berichtspflichtig sind, für die handelsrechtli-


che Berichtspflicht daher vielfach bereits aufbereitete Daten nutzen können und deshalb je-


weils nicht mehr als rund 14 Stunden zusätzlich aufwenden müssen. Bei einem Lohnkosten-


satz von 58,40 Euro/Std. ergibt sich damit jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 491.000 


Euro. 


Hinzu kommt einmaliger Aufwand von rund 670.000 Euro, den das BMJ nachvollziehbar 


unter der Annahme ermittelt hat, dass die eingesetzten Mitarbeiter (Lohnkosten 58,40/Std.) 


im Durchschnitt rund 19 Stunden benötigen, um sich in die Berichtspflicht einzuarbeiten 


und die betrieblichen Prozesse entsprechend anzupassen


 Pflicht zur Prüfung und Berichterstattung durch Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane 


Von den rund 600 künftig offenlegungspflichtigen Unternehmen hat das BMJ rund 350 als 


Kapitalgesellschaften identifiziert. Die (nur) bei dieser Adressatengruppe bestehenden Ver-


waltungs- bzw. Aufsichtsorgane sollen künftig verpflichtet sein, die Ertragsinformationsbe-


richte zu prüfen und hierüber schriftlich zu berichten. 


Bei einem nachvollziehbar geschätzten Zeitaufwand hierfür von 10 Stunden/Fall und einem 


Lohnkostensatz von 100 Euro/Std. werden die adressierten Unternehmen durch die Neure-


gelung mit laufendem Erfüllungsaufwand von rund 350.000 Euro zusätzlich belastet.


 Prüfung der Pflicht zur Offenlegung eines Ertragssteuerinformationsberichts


Die Prüfung des Bestehens einer Offenlegungspflicht erfolgt im Rahmen der Jahresab-


schlussprüfung. Sie ist für jährlich rund 42.500 Jahresabschlüsse anzustellen und erfordert 


jeweils einen Zeitaufwand von rund 2 ¼ Stunden. Bei einer durchschnittlichen Aufwands-


vergütung für Abschlussprüfer von rund 135 Euro/Std. entstehen demnach zusätzliche 


Sachkosten von rund 300 Euro und bezogen auf rund 42.500 Jahresabschlüsse laufender Er-


füllungsaufwand von rund 12,8 Millionen Euro.
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 Prüfung der tatsächlichen Offenlegung eines Ertragssteuerinformationsberichts


Bei davon rund 550 der rund 600 offenlegungspflichtigen Unternehmen muss der Abschluss-


prüfer feststellen, ob die Offenlegung tatsächlich erfolgt ist. Den Zeitaufwand hierfür schätzt 


das BMJ nachvollziehbar auf 20 Minuten, sodass bei dem Stundensatz von 135 Euro ein 


Mehraufwand von 45 Euro/Fall anfällt und die Vorgabe insgesamt weiteren laufenden Er-


füllungsaufwand der Wirtschaft von rund 25.000 Euro hervorruft.


 Bericht über das Prüfungsergebnis im Bestätigungsvermerk 


Unabhängig vom Bestehen der Offenlegungspflicht muss der Abschlussprüfer in einem ge-


sonderten Abschnitt des Bestätigungsvermerks über das Ergebnis seiner Prüfung berichten. 


Bei einem angenommenen Zeitaufwand hierfür von 30 Minuten und dem Vergütungssatz 


von 135 Euro/Std. fallen im Einzelfall zusätzlich 67,50 Euro bzw. rund 2,9 Mio. Euro p.a. be-


zogen auf alle rund 42.500 Jahresabschlüsse an.


 Pflicht zu offener Rechnungslegung durch Drittstaatsunternehmen 


Anders als bisher, sollen künftig auch die rund 3.900 inländischen Zweigniederlassungen 


von Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Staat außerhalb des EWR (Drittstaat) zu offener 


Rechnungslegung verpflichtet sein.


Bei einem Zeitaufwand hierfür von 45 Minuten/Fall und Lohnkosten von 58, 40 Euro/Std. 


ergibt sich zusätzlicher Personalaufwand der Unternehmen von rund 171.000 Euro. p.a.


Verwaltung 


Bei der Verwaltung des Bundes entsteht durch Registerführung sowie durch Buß- und Ord-


nungsgeldverfahren nachvollziehbar ermittelter Erfüllungsaufwand. 


 Registerführung 


Die Ertragssteuerinformationsberichte sowie die Rechnungslegung inländischer Zweignie-


derlassungen müssen in das beim Bundesanzeiger geführte Unternehmensregister eingetra-


gen werden. Hierfür fällt jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 456.000 Euro an.


 Buß- und Ordnungsgeldverfahren 


Für die Durchführung von Buß- und Ordnungsgeldverfahren entsteht beim dafür zuständi-


gen Bundesamt für Justiz zusätzlicher Personalaufwand von rund 130.000 Euro p.a., den das 


BMJ nachvollziehbar geschätzt und dargestellt hat. 


 Rechtsbeschwerdeverfahren 


Ebenfalls beim Bundesamt für Justiz werden geschätzt fünf Rechtsbeschwerdeverfah-


ren/Jahr durchgeführt, für die das Ressort einen Zeitaufwand von jeweils rund 13 ½ Stun-


den annimmt (Lohnkostensatz 70,50 Euro/Std.). Daraus ergibt sich zusätzlicher Erfüllungs-


aufwand von rund 5.000 Euro im Jahr.
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III.2 Weitere Kosten


Die Einträge in das Unternehmensregister sind gebührenpflichtig, sodass weitere Kosten der 


Wirtschaft anfallen. Nach dem gebührenrechtlichen Deckungsprinzip entspricht die Höhe 


der Gebühren/Weiteren Kosten der Höhe des bei der Verwaltung entstehenden Aufwands, 


demnach rund 456.000 Euro. 


III.3 Evaluierung 


Eine Evaluierung ist nicht vorgesehen, weil die Europäische Kommission spätestens bis zum 


22. Juni 2027 einen Bericht über die Einhaltung und die Auswirkungen der Berichtspflichten 


aus der umgesetzten Richtlinie vorlegen wird. 


III.4 Transparenz des Umstellungsaufwands 


Dem „Konzept zur Erhöhung der Transparenz über den Umstellungsaufwand für die Wirt-


schaft und zu dessen wirksamer und verhältnismäßiger Begrenzung“ entsprechend weist die 


Begründung des Regelungsentwurfs darauf hin, dass der ausgewiesene Einmalaufwand 


durch die 1:1-Umsetzung der Richtlinie hervorgerufen wird und deshalb nicht weiter be-


grenzbar ist.


IV Ergebnis 


Die Darstellung der Kostenfolgen ist nachvollziehbar und methodengerecht. Der Nationale 


Normenkontrollrat erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwen-


dungen.


Lutz Goebel Kerstin Müller 


Vorsitzender Berichterstatterin
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		Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen

		Artikel … [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Artikel mit Zählbezeichnung]







		Artikel 3

		Änderung des Unternehmensbasisdatenregistergesetzes

		§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe b des Unternehmensbasisdatenregistergesetzes vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2506) wird wie folgt geändert:

		1. In Doppelbuchstabe aa wird die Angabe „oder § 341y“ durch ein Komma und die Angabe „§ 341y oder § 342p“ ersetzt.

		2. In Doppelbuchstabe bb wird die Angabe „§§ 334 oder 341x“ durch die Angabe „§§ 334, 341x oder 342o“ ersetzt.





		Artikel 4

		Änderung des Justizverwaltungskostengesetzes

		Die Anlage (Kostenverzeichnis) zum Justizverwaltungskostengesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586, 2655), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Nummer 1427 wird wie folgt gefasst:

		2. In Nummer 1429 wird im Gebührentatbestand die Angabe „§ 12 Abs. 3 Satz 2 PublG“ durch die Angabe „§ 12 Abs. 3 Satz 3 PublG“ ersetzt.

		3. Nach Nummer 1438 wird folgende Nummer 1439 eingefügt:





		Artikel 5

		Änderung der Unternehmensregisterverordnung

		Die Unternehmensregisterverordnung vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 217), die zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

		2. § 11 Absatz 2 wird wie folgt geändert:





		Artikel 6

		Änderung des Aktiengesetzes

		Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 170 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „und der gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht (§ 315b des Handelsgesetzbuchs)“ durch ein Komma und die Wörter „der gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht (§ 315b des Handelsgesetzbuchs), der Ertr...

		2. In § 171 Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „und den gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht (§ 315b des Handelsgesetzbuchs)“ durch ein Komma und die Wörter „den gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht (§ 315b des Handelsgesetzbuchs), den ...

		3. Nach § 283 Nummer 11 wird folgende Nummer 11a eingefügt:





		Artikel 7

		Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz

		Vor dem Zweiten Abschnitt des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1185), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird folgender § 26… [einsetzen: bei der Verkündung nächster freier Buchstabenzusatz] eingefügt:

		„§ 26… [einsetzen: bei der Verkündung nächster freier Buchstabenzusatz]

		Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen







		Artikel 8

		Änderung des SE-Ausführungsgesetzes

		Das SE-Ausführungsgesetz vom 22. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3675), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1.  Der Inhaltsübersicht wird folgende Angabe angefügt:

		2. Nach § 47 Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:

		3. In § 53 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „des § 334 des Handelsgesetzbuchs“ durch die Wörter „des § 334 und des § 342o des Handelsgesetzbuchs“ ersetzt.

		4. Folgender § 58 wird angefügt:

		§ 58 „

		Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2101 im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen









		Artikel 9

		Änderung der Wirtschaftsprüferordnung

		In § 43a Absatz 1 Nummer 9 Buchstabe a der Wirtschaftsprüferordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 1975 (BGBl. I S. 2803), die zuletzt durch … geändert worden ist, wird die Angabe „§ 342 Absatz 1“ durch die Angabe „§ 342q Absatz 1“ ...



		Artikel 10

		Inkrafttreten

		Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.





		Begründung

		A. Allgemeiner Teil

		B. Besonderer Teil

		Zu Artikel 1 (Änderung des Handelsgesetzbuchs)

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3

		Zu Nummer 4

		Zu Nummer 5

		Zu Nummer 6

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 7

		Zu Nummer 8

		Zu Nummer 9

		Zu Nummer 10

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 11

		Zu Nummer 12

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Doppelbuchstabe aa

		Zu Doppelbuchstabe bb



		Zu Buchstabe c



		Zu Nummer 13

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Buchstabe c

		Zu Buchstabe d

		Zu Buchstabe e



		Zu Nummer 14

		Zu Nummer 15

		Zu Nummer 16

		Zu Nummer 17

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b



		Zu Nummer 18

		Zu Nummer 19

		Zu Nummer 20

		Zu Nummer 21

		Zu § 342 (Anwendungsbereich)

		Zu Absatz 1

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b





		Zu Absatz 2





		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu § 342a (Begriffsbestimmungen)

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3

		Zu Nummer 4

		Zu Nummer 5

		Zu Nummer 6



		Zu § 342b (Unverbundene Unternehmen mit Sitz im Inland)

		Zu Absatz 1

		Zu Absatz 2

		Zu Absatz 3

		Zu Absatz 4

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3





		Zu § 342c (Oberste Mutterunternehmen mit Sitz im Inland)

		Zu Absatz 1

		Zu Absatz 2

		Zu Absatz 3

		Zu Absatz 4

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2





		Zu § 342d (Tochterunternehmen mit Sitz im Inland von obersten Mutterunternehmen mit Sitz in einem Drittstaat)

		Zu Absatz 1

		Zu Absatz 2

		Zu Absatz 3

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3



		Zu Absatz 4

		Zu Absatz 5



		Zu § 342e (Inländische Zweigniederlassungen unverbundener Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat)

		Zu Absatz 1

		Zu Absatz 2

		Zu Absatz 3

		Zu Absatz 4

		Zu Absatz 5



		Zu § 342f (Inländische Zweigniederlassungen verbundener Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat)

		Zu Absatz 1

		Zu Absatz 2

		Zu Absatz 3

		Zu Absatz 4

		Zu Absatz 5



		Zu § 342g (Einzubeziehende Unternehmen)

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2



		Zu § 342h (Pflichtangaben)

		Zu Absatz 1

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3

		Zu Nummer 4



		Zu Absatz 2

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3

		Zu Nummer 4

		Zu Nummer 5

		Zu Nummer 6

		Zu Nummer 7



		Zu Absatz 3

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3

		Zu Nummer 4

		Zu Nummer 5

		Zu Nummer 6



		Zu Absatz 4

		Zu Absatz 5



		Zu § 342i (Länderbezogener Ausweis der Angaben)

		Zu Absatz 1

		Zu Absatz 2



		Zu § 342j (Währung)

		Zu § 342k (Weglassen nachteiliger Angaben)

		Zu Absatz 1

		Zu Absatz 2





		Zu § 342l (Formblatt; maschinenlesbares elektronisches Format)

		Zu Absatz 1

		Zu Absatz 2

		Zu § 342m (Offenlegung im Unternehmensregister)

		Zu Absatz 1

		Zu Absatz 2

		Zu Absatz 3

		Zu Absatz 4



		Zu § 342n (Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft)

		Zu § 342o (Bußgeldvorschriften)

		Zu Absatz 1



		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Absatz 2

		Zu Absatz 3

		Zu § 342p (Ordnungsgelder)



		Zu Nummer 22

		Zu Nummer 23

		Zu Nummer 24

		Zu Nummer 25

		Zu Nummer 26

		Zu Nummer 27





		Zu Artikel 2 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch)

		Zu Artikel 3 (Änderung des Unternehmensbasisdatenregistergesetzes)

		Die Änderungen schaffen die erforderliche Rechtsgrundlage zur Übermittlung von Unternehmensbasisdaten durch die Registerbehörde an das Bundesamt für Justiz zur Durchführung von Ordnungsgeldverfahren nach § 342p HGB-E in Verbindung mit § 335 HGB und vo...



		Zu Artikel 4 (Änderung des Justizverwaltungskostengesetzes)

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Es handelt sich um die Korrektur einer offensichtlichen Unrichtigkeit.



		Zu Nummer 3



		Zu Artikel 5 (Änderung der Unternehmensregisterverordnung)

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2



		Zu Artikel 6 (Änderung des Aktiengesetzes)

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3



		Zu Artikel 7 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz)

		Zu Artikel 8 (Änderung des SE-Ausführungsgesetzes)

		Zu Nummer 1

		In die amtliche Inhaltsübersicht soll der neue § 58 aufgenommen werden.



		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3

		Zu Nummer 4



		Zu Artikel 9 (Änderung der Wirtschaftsprüferordnung)

		Zu Artikel 10 (Inkrafttreten)
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EuGH-Vorlage vom 03. November 2022, XI R 21/21
EuGH-Vorlage zur Besteuerung von Gutscheinen


ECLI:DE:BFH:2022:VE.031122.XIR21.21.0


BFH XI. Senat


EGRL 112/2006 Art 30a Nr 2, EGRL 112/2006 Art 30b Abs 1 UAbs 1 S 1, EGRL 112/2006 Art 30b Abs 2 UAbs 1, UStG § 3
Abs 13, UStG § 3 Abs 14 S 1, UStG § 3 Abs 14 S 2, UStG § 3a Abs 2 S 1, UStG § 3a Abs 5 S 1 Nr 1, UStG § 3a Abs 5 S 2 Nr
3, AEUV Art 267 Abs 3, UStG § 3 Abs 15, UStG VZ 2019 , EURL 2016/1065 Erwägungsgrund 3


vorgehend Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht , 10. März 2021, Az: 4 K 62/19


Leitsätze


Dem EuGH werden folgende Fragen zur Auslegung von Art. 30a Nr. 2 und Art. 30b Unterabs. 2 MwStSystRL zur
Vorabentscheidung vorgelegt:


1. Liegt ein Einzweck-Gutschein i.S. von Art. 30a Nr. 2 MwStSystRL vor, wenn


- zwar der Ort der Erbringung von Dienstleistungen, auf die sich der Gutschein bezieht, insoweit feststeht, als diese
Dienstleistungen im Gebiet eines Mitgliedstaats an Endverbraucher erbracht werden sollen,


- aber die Fiktion des Art. 30b Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 MwStSystRL, nach der auch die Übertragung des Gutscheins
zwischen Steuerpflichtigen zur Erbringung der Dienstleistung, auf die sich der Gutschein bezieht, zu einer Dienstleistung
im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats führt?


2. Falls die Frage 1 verneint wird (und damit im Streitfall ein Mehrzweck-Gutschein vorliegt): Steht Art. 30b Abs. 2
Unterabs. 1 MwStSystRL, wonach die tatsächliche Erbringung der Dienstleistungen, für die der Erbringer der
Dienstleistungen einen Mehrzweck-Gutschein als Gegenleistung oder Teil einer solchen annimmt, der Mehrwertsteuer
gemäß Art. 2 MwStSystRL unterliegt, wohingegen jede vorangegangene Übertragung dieses Mehrzweck-Gutscheins
nicht der Mehrwertsteuer unterliegt, einer anderweitig begründeten Steuerpflicht (EuGH-Urteil Lebara vom 03.05.2012 -
C-520/10, EU:C:2012:264) entgegen?


Tenor


I. Dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) werden folgende Fragen zur Auslegung von Art. 30a Nr. 2 und Art.
30b Unterabs. 2 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in
der Fassung vom 27.06.2016 (MwStSystRL) zur Vorabentscheidung vorgelegt:


1. Liegt ein Einzweck-Gutschein im Sinne von Art. 30a Nr. 2 MwStSystRL vor, wenn


- zwar der Ort der Erbringung von Dienstleistungen, auf die sich der Gutschein bezieht, insoweit feststeht, als diese
Dienstleistungen im Gebiet eines Mitgliedstaats an Endverbraucher erbracht werden sollen,


- aber die Fiktion des Art. 30b Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 MwStSystRL, nach der auch die Übertragung des Gutscheins
zwischen Steuerpflichtigen zur Erbringung der Dienstleistung, auf die sich der Gutschein bezieht, zu einer Dienstleistung
im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats führt?


2. Falls die Frage 1 verneint wird (und damit im Streitfall ein Mehrzweck-Gutschein vorliegt): Steht Art. 30b Abs. 2
Unterabs. 1 MwStSystRL, wonach die tatsächliche Erbringung der Dienstleistungen, für die der Erbringer der
Dienstleistungen einen Mehrzweck-Gutschein als Gegenleistung oder Teil einer solchen annimmt, der Mehrwertsteuer
gemäß Art. 2 MwStSystRL unterliegt, wohingegen jede vorangegangene Übertragung dieses Mehrzweck-Gutscheins
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nicht der Mehrwertsteuer unterliegt, einer anderweitig begründeten Steuerpflicht (EuGH-Urteil Lebara vom 03.05.2012 -
C-520/10, EU:C:2012:264) entgegen?


II. Das Revisionsverfahren wird bis zur Entscheidung des EuGH ausgesetzt.


Tatbestand


A.


Die Beteiligten streiten darüber, ob die Übertragung von Guthabenkarten oder Gutscheincodes für den Erwerb
digitaler Inhalte für das X-Network (X), sogenannten (sog.) X-Cards, der Umsatzsteuer unterliegt.


1


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, vertrieb im
Besteuerungszeitraum 2019 (Streitjahr) über ihren Internetshop Guthabenkarten oder Gutscheincodes zum Aufladen
von Nutzerkonten für X. Herausgeber der X-Cards war im Streitjahr Y mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich. Die
Gutscheincodes ermöglichten dem Erwerber die Aufladung seines X-Nutzerkontos mit einem näher bestimmten
Nennwert in Euro. Nach der Kontoaufladung konnten vom Kontoinhaber im X-Store von Y digitale Inhalte zu den
dort angeführten Preisen erworben werden.


2


Die X-Cards wurden von Y mit unterschiedlicher Länderkennung über verschiedene Zwischenhändler vertrieben.
Für Kunden mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort im Inland und einem deutschen X-Nutzerkonto war
die Kennung DE vorgesehen. Im Internetshop der Klägerin ist hierzu ausgeführt:


    "Sollten Sie sich entscheiden, [X-Guthaben] aufladen zu wollen, müssen Sie sich im Vorfeld darüber informieren,
in welchem Land Ihr [X-Konto] registriert ist. So gilt bei [X-Cards] eine strikte Ländertrennung, so dass Sie nur
Guthaben aktivieren können, welches tatsächlich für das Land Ihres [X-Kontos] bestimmt ist."


3


Die auf der Internetseite des X von Y veröffentlichten Nutzungsbedingungen für X-Gutscheincodes bestimmten:


    "Um einen Gutscheincode einzulösen, wird Folgendes benötigt: (i) die angegebene Hardware; (ii) ein Konto für
das [X], das in dem Land registriert ist, für das der Gutscheincode gilt; und (iii) eine Internetverbindung ...".


4


Für die Teilnahme am X wurde durch Y unter anderem (u.a.) bestimmt:


       "Der [X-Store] ist über alle Konten aufrufbar. Wir sind Ihr Vertragspartner für alle Käufe, die Sie im [X-Store]
tätigen, einschließlich Guthaben und Produkte, die Sie mit Ihrem Guthaben erworben haben. ... Sie müssen
ehrlich zu uns sein. Wir erwarten, dass Ihre personenbezogenen Daten und die Ihrer minderjährigen
Familienmitglieder vollständig und korrekt sind. ... Der Grund dafür ist, dass wir uns auf die Richtigkeit der
angegebenen Informationen verlassen. ... Wenn Sie Falschangaben machen, sperren wir möglicherweise die
betroffenen Konten. Wir ergreifen diese Maßnahme beispielsweise dann, wenn Kinder ein Erwachsenenkonto
nutzen. Die Konsequenzen für Sie sind, dass Sie nicht mehr auf [X] und bestimmte Produkte (auch solche, die
Sie bezahlt haben) zugreifen können ...".


5


Im Streitjahr bezog die Klägerin die X-Cards der Y von Lieferanten aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet (L1 und
L2) unter Angabe ihrer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. L1 und L2, die weder im Vereinigten Königreich noch
im Inland, sondern in anderen Mitgliedstaaten ansässig waren, hatten die X-Cards zuvor von X erworben. Die
Klägerin erfasste in ihren Steueranmeldungen (Steuererklärungen) weder den Erwerb der X-Cards von L1 und L2
noch die Übertragung der X-Cards an die Endkunden (Endverbraucher). Sie ging dabei davon aus, dass es sich bei
den X-Cards um Wert- oder Mehrzweck-Gutscheine handele. Bei der Veräußerung der X-Cards sei der Wohnsitz oder
der Ansässigkeitsort des Endkunden nicht sicher bekannt, so dass der Leistungsort gemäß § 3a Abs. 5 des
Umsatzsteuergesetzes (UStG) nicht sicher bestimmbar sei. Die von Y den jeweiligen Gutscheinen zugewiesene
Länderkennung reiche zur sicheren Bestimmung des Leistungsorts nicht aus, da Y die Angaben der Kunden bei der
Eröffnung der X-Nutzerkonten und deren spätere Nutzung nicht überprüfe. Eine Vielzahl im Ausland ansässiger X-
Kunden hätte u.a. aufgrund von Preisvorteilen ein deutsches Nutzerkonto eröffnet und ebenfalls bei ihr, der
Klägerin, Karten mit der Kennung DE eingekauft.


6
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Entscheidungsgründe


B.


Das vormals für die Besteuerung der Klägerin zuständige Finanzamt (FA Z) sah nach einer Umsatzsteuer-
Sonderprüfung die Umsätze der Klägerin mit X-Cards als im Inland steuerbar an, weil diese mit der Kennung DE
von Y ausschließlich für Endkunden mit Wohnsitz im Inland und einem deutschen Nutzerkonto bestimmt seien,
weshalb sich der Leistungsort gemäß § 3a Abs. 5 UStG im Inland befinde. Dass Erwerber mit Wohnsitz im Ausland
die vorgegebene regionale Nutzungsbeschränkung durch bewusst wahrheitswidrige Angaben, Missachtung der
Nutzungsbedingungen von Y und/oder Verschleierung ihrer IP-Adresse möglicherweise umgehen könnten, sei nicht
ausschlaggebend für die steuerrechtliche Einordnung des Gutscheins; es sei vielmehr Sache der Klägerin dafür
Sorge zu tragen, Karten mit der Kennung DE nicht an Kunden mit Wohnsitz im Ausland zu verkaufen. Für die
Einordnung der Karten als Waren- oder Einzweck-Gutscheine spreche auch, dass Y die Karten als solche in den
Verkehr gebracht habe und diese in der weiteren Leistungskette von allen anderen Beteiligten auch so behandelt
worden seien. Allerdings nahm das FA Z Umsätze von X-Cards der Kennung DE, die an Kunden mit Wohnsitz im
Ausland ausgegeben wurden, von der Besteuerung aus.


7


Das FA Z setzte die Umsatzsteuer-Vorauszahlung für das 1. Kalendervierteljahr des Streitjahres zuletzt mit
Einspruchsentscheidung vom 23.12.2020 entsprechend fest. Das Finanzgericht (FG) wies mit seinem in
Entscheidungen der Finanzgerichte 2021, 1322 veröffentlichten Urteil die Klage ‑‑auch wegen des das vorliegende
Verfahren nicht betreffenden Besteuerungszeitraums 2017‑‑ als unbegründet ab.


8


Während des Revisionsverfahrens kam es aufgrund Sitzverlegung der Klägerin auf der Beklagtenseite zu einem
Beteiligtenwechsel. Der nunmehr zuständige Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) hat am 31.05.2021
einen Umsatzsteuer-Jahresbescheid für das Streitjahr erlassen, der gemäß § 121 Satz 1 in Verbindung mit (i.V.m.)
§ 68 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zum Gegenstand des Revisionsverfahrens geworden ist. Mit Beschluss
vom 31.08.2021 - XI R 11/21 hat der erkennende Senat das Verfahren wegen Umsatzsteuer für das Streitjahr
abgetrennt und führt dieses nunmehr unter dem Aktenzeichen XI R 21/21 fort.


9


Mit ihrer Revision rügt die Klägerin die Verletzung von § 3a Abs. 5 Satz 1 i.V.m. § 3 Abs. 13 bis 15 UStG und begehrt,
dass die Umsätze von X-Cards als nicht steuerbar erfasst werden. Da der Leistungsort und die geschuldete Steuer
nicht feststünden, handele es sich um einen Mehrzweck-Gutschein, dessen Übertragung nicht der Umsatzsteuer
unterliege. Die X-Cards enthielten keine Kennzeichnung als Einzweck-Gutschein oder eine Beschränkung der mit
ihnen zu beziehenden Leistung auf eine Gattung, sondern sie bezögen sich auf das gesamte Angebot des X,
weshalb im Zeitpunkt der Übertragung der X-Cards weder die Leistung hinreichend bestimmt sei noch der
betreffende Steuersatz bestimmt werden könne. Falls im Übrigen sie, die Klägerin, auf ihre Umsätze Umsatzsteuer
entrichten müsste, würde sie gegenüber Händlern mit Sitz im Ausland benachteiligt, die ‑‑soweit ihr bekannt‑‑
sämtlich ihre entsprechenden Umsätze ohne Umsatzsteuer auswiesen.


10


Das FA tritt der Revision entgegen und verteidigt die angefochtene Vorentscheidung.11


Durch Beschluss vom 16.08.2022 - XI S 4/21 (AdV) (zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, BFH/NV 2022, 1261),
hat der vorlegende Senat wegen ernstlicher Zweifel an der Rechtmäßigkeit Aussetzung der Vollziehung gegen
Sicherheitsleistung gewährt.


12


Der Senat setzt das Verfahren aus und legt dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) die im Tenor genannten
Fragen gemäß Art. 267 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zur
Vorabentscheidung vor.


13


1. Die maßgeblichen Vorschriften und Bestimmungen14


a) Unionsrecht15


Art. 30a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in der
Fassung vom 27.06.2016 (MwStSystRL)


Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen:


1. "Gutschein" ist ein Instrument, bei dem die Verpflichtung besteht, es als Gegenleistung oder Teil einer solchen für


16
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eine Lieferung von Gegenständen oder eine Erbringung von Dienstleistungen anzunehmen und bei dem die zu
liefernden Gegenstände oder zu erbringenden Dienstleistungen oder die Identität der möglichen Lieferer oder
Dienstleistungserbringer entweder auf dem Instrument selbst oder in damit zusammenhängenden Unterlagen,
einschließlich der Bedingungen für die Nutzung dieses Instruments, angegeben sind;


2. "Einzweck-Gutschein" ist ein Gutschein, bei dem der Ort der Lieferung der Gegenstände oder der Erbringung der
Dienstleistungen, auf die sich der Gutschein bezieht, und die für diese Gegenstände oder Dienstleistungen
geschuldete Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheins feststehen;


3. "Mehrzweck-Gutschein" ist ein Gutschein, bei dem es sich nicht um einen Einzweck-Gutschein handelt.


Art. 30b MwStSystRL


(1) Jede Übertragung eines Einzweck-Gutscheins durch einen Steuerpflichtigen, der im eigenen Namen handelt, gilt
als eine Lieferung der Gegenstände oder Erbringung der Dienstleistungen, auf die sich der Gutschein bezieht. Die
tatsächliche Übergabe der Gegenstände oder die tatsächliche Erbringung der Dienstleistungen, für die ein
Einzweck-Gutschein als Gegenleistung oder Teil einer solchen von dem Lieferer oder Dienstleistungserbringer
angenommen wird, gilt nicht als unabhängiger Umsatz.


Erfolgt eine Übertragung eines Einzweck-Gutscheins durch einen Steuerpflichtigen, der im Namen eines anderen
Steuerpflichtigen handelt, gilt diese Übertragung als eine Lieferung der Gegenstände oder Erbringung der
Dienstleistungen, auf die sich der Gutschein bezieht, durch den anderen Steuerpflichtigen, in dessen Namen der
Steuerpflichtige handelt.


Handelt es sich bei dem Lieferer von Gegenständen oder dem Erbringer von Dienstleistungen nicht um den
Steuerpflichtigen, der, im eigenen Namen handelnd, den Einzweck-Gutschein ausgestellt hat, so wird dieser Lieferer
von Gegenständen bzw. Erbringer von Dienstleistungen dennoch so behandelt, als habe er diesem Steuerpflichtigen
die Gegenstände oder Dienstleistungen in Bezug auf diesen Gutschein geliefert oder erbracht.


(2) Die tatsächliche Übergabe der Gegenstände oder die tatsächliche Erbringung der Dienstleistungen, für die der
Lieferer der Gegenstände oder Erbringer der Dienstleistungen einen Mehrzweck-Gutschein als Gegenleistung oder
Teil einer solchen annimmt, unterliegt der Mehrwertsteuer gemäß Artikel 2, wohingegen jede vorangegangene
Übertragung dieses Mehrzweck-Gutscheins nicht der Mehrwertsteuer unterliegt.


Wird ein Mehrzweck-Gutschein von einem anderen Steuerpflichtigen als dem Steuerpflichtigen, der den gemäß
Unterabsatz 1 der Mehrwertsteuer unterliegenden Umsatz erbringt, übertragen, so unterliegen alle bestimmbaren
Dienstleistungen wie etwa Vertriebs- oder Absatzförderungsleistungen der Mehrwertsteuer.


17


Art. 44 MwStSystRL


Als Ort einer Dienstleistung an einen Steuerpflichtigen, der als solcher handelt, gilt der Ort, an dem dieser
Steuerpflichtige den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat. Werden diese Dienstleistungen jedoch an eine feste
Niederlassung des Steuerpflichtigen, die an einem anderen Ort als dem des Sitzes seiner wirtschaftlichen Tätigkeit
gelegen ist, erbracht, so gilt als Ort dieser Dienstleistungen der Sitz der festen Niederlassung. In Ermangelung eines
solchen Sitzes oder einer solchen festen Niederlassung gilt als Ort der Dienstleistung der Wohnsitz oder der
gewöhnliche Aufenthaltsort des steuerpflichtigen Dienstleistungsempfängers.


18


Art. 58 MwStSystRL


(1) Als Ort der folgenden Dienstleistungen an Nichtsteuerpflichtige gilt der Ort, an dem dieser Nichtsteuerpflichtige
ansässig ist, seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat:


...


c) elektronisch erbrachte Dienstleistungen, insbesondere die in Anhang II genannten Dienstleistungen.


19


Art. 65 MwStSystRL


Werden Anzahlungen geleistet, bevor die Lieferung von Gegenständen bewirkt oder die Dienstleistung erbracht ist,
entsteht der Steueranspruch zum Zeitpunkt der Vereinnahmung entsprechend dem vereinnahmten Betrag.


20


Art. 7 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 des Rates vom 15.03.2011 zur Festlegung von21
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Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem ‑‑MwSt-
DVO‑‑ (Amtsblatt der Europäischen Union ‑‑ABlEU‑‑2011, Nr. L 77, 1)


(1) "Elektronisch erbrachte Dienstleistungen" im Sinne der Richtlinie 2006/112/EG umfassen Dienstleistungen, die
über das Internet oder ein ähnliches elektronisches Netz erbracht werden, deren Erbringung aufgrund ihrer Art im
Wesentlichen automatisiert und nur mit minimaler menschlicher Beteiligung erfolgt und ohne
Informationstechnologie nicht möglich wäre. ...


b) Nationales Recht22


§ 3 Abs. 13 bis 15 UStG


(13) Ein Gutschein (Einzweck- oder Mehrzweck-Gutschein) ist ein Instrument, bei dem


1. die Verpflichtung besteht, es als vollständige oder teilweise Gegenleistung für eine Lieferung oder sonstige
Leistung anzunehmen und


2. der Liefergegenstand oder die sonstige Leistung oder die Identität des leistenden Unternehmers entweder auf
dem Instrument selbst oder in damit zusammenhängenden Unterlagen, einschließlich der Bedingungen für die
Nutzung dieses Instruments, angegeben sind.


Instrumente, die lediglich zu einem Preisnachlass berechtigen, sind keine Gutscheine im Sinne des Satzes 1.


(14) Ein Gutschein im Sinne des Absatzes 13, bei dem der Ort der Lieferung oder der sonstigen Leistung, auf die sich
der Gutschein bezieht, und die für diese Umsätze geschuldete Steuer zum Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheins
feststehen, ist ein Einzweck-Gutschein. Überträgt ein Unternehmer einen Einzweck-Gutschein im eigenen Namen,
gilt die Übertragung des Gutscheins als die Lieferung des Gegenstands oder die Erbringung der sonstigen Leistung,
auf die sich der Gutschein bezieht. ... Die tatsächliche Lieferung oder die tatsächliche Erbringung der sonstigen
Leistung, für die ein Einzweck-Gutschein als Gegenleistung angenommen wird, gilt in den Fällen der Sätze 2 bis 4
nicht als unabhängiger Umsatz.


(15) Ein Gutschein im Sinne des Absatzes 13, bei dem es sich nicht um einen Einzweck-Gutschein handelt, ist ein
Mehrzweck-Gutschein. Die tatsächliche Lieferung oder die tatsächliche Erbringung der sonstigen Leistung, für die
der leistende Unternehmer einen Mehrzweck-Gutschein als vollständige oder teilweise Gegenleistung annimmt,
unterliegt der Umsatzsteuer nach § 1 Absatz 1, wohingegen jede vorangegangene Übertragung dieses Mehrzweck-
Gutscheins nicht der Umsatzsteuer unterliegt.


23


§ 3a UStG


(2) Eine sonstige Leistung, die an einen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird, wird vorbehaltlich
der Absätze 3 bis 8 ... an dem Ort ausgeführt, von dem aus der Empfänger sein Unternehmen betreibt.


...


(5) Ist der Empfänger einer der in Satz 2 bezeichneten sonstigen Leistungen


1. kein Unternehmer, für dessen Unternehmen die Leistung bezogen wird, ...


wird die sonstige Leistung an dem Ort ausgeführt, an dem der Leistungsempfänger seinen Wohnsitz, seinen
gewöhnlichen Aufenthaltsort oder seinen Sitz hat. Sonstige Leistungen im Sinne des Satzes 1 sind:


...


3. die auf elektronischem Weg erbrachten sonstigen Leistungen.


24


§ 27 Abs. 23 UStG


(23) § 3 Absatz 13 bis 15 ... sind erstmals auf Gutscheine anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2018 ausgestellt
werden.


25


2. Vorbemerkungen zur ersten Vorlagefrage26


a) Einmalige Übertragung des Gutscheins27
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Art. 30a Nr. 2 MwStSystRL ist unproblematisch anwendbar, wenn zum Beispiel der im Inland ansässige
Steuerpflichtige (A), der eine Dienstleistung (oder dem gleichgestellt eine Lieferung) zu erbringen beabsichtigt,
hierüber einen Gutschein auf den gleichfalls im Inland ansässigen Empfänger (C) überträgt, der diese Dienstleistung
als Endverbraucher zu beziehen beabsichtigt. Stehen der Ort und die Mehrwertsteuer im Sinne (i.S.) des Art. 30a
Nr. 2 MwStSystRL für diese Dienstleistung fest, liegt ein sogenannter Einzweck-Gutschein vor, auf den Art. 30b
Abs. 1 Unterabs. 1 MwStSystRL anzuwenden ist. Durch diese Bestimmung wird der Steuertatbestand vorverlagert.
Denn danach gilt bereits die Übertragung des Gutscheins als Erbringung der Dienstleistung, so dass die
(gegebenenfalls ‑‑ggf.‑‑ später erfolgende) tatsächliche Erbringung der Dienstleistung "nicht als unabhängiger
Umsatz" gilt und damit im Hinblick auf die bereits zuvor erfolgte Besteuerung der Gutscheinübertragung nicht mehr
zu besteuern ist.


28


b) Mehrfache Übertragung des Gutscheins29


aa) Abwandlung des Beispiels30


Demgegenüber bestehen Auslegungsschwierigkeiten für den Fall, dass A den Gutschein im eigenen Namen auf den
in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Steuerpflichtigen B (als Zwischenhändler) überträgt, der diesen
seinerseits im eigenen Namen auf C überträgt. Nach Art. 30b Abs. 1 Unterabs. 1 MwStSystRL kommt es dann zu
einer Umsatzverdoppelung. Es gelten dann sowohl die Übertragung des Gutscheins von A auf B als auch die
Übertragung von B auf C als Erbringung der Dienstleistung, auf die sich der Gutschein bezieht, während die (ggf.
später erfolgende) tatsächliche Erbringung der Dienstleistung wiederum nicht mehr zu besteuern ist.


31


Fraglich ist für den Fall der Abwandlung, welche Folgen sich aus Art. 30b Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 MwStSystRL für
Art. 30a Nr. 2 MwStSystRL ergeben. Denn damit ein Einzweck-Gutschein i.S. von Art. 30a Nr. 2 MwStSystRL vorliegt,
muss der Ort der Dienstleistung, auf den sich der Gutschein bezieht, feststehen. Für den Fall der mehrfachen
Gutscheinübertragung folgt aus Art. 30b Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 MwStSystRL aber, dass die Dienstleistung, auf die
sich der Gutschein bezieht, als mehrfach erbracht gilt.


32


Damit stellt sich die Frage, ob es aufgrund einer derart mehrfachen Leistungserbringung für Zwecke des Art. 30a
Nr. 2 MwStSystRL nur einen oder auch mehrere Leistungsorte geben kann.


33


bb) Auslegungsmöglichkeiten34


(1) Erste Auslegung35


Bezieht sich die Fiktionswirkung des Art. 30b Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 MwStSystRL auf die im Gutschein in Bezug
genommene Dienstleistung nur ihrer Art nach, kann es zu unterschiedlichen Leistungsorten kommen, wenn sich die
Ortsbestimmung für die im Gutschein in Bezug genommene Dienstleistung nach dem Empfängerort richtet.


36


Auf dieser Grundlage könnte ein Einzweck-Gutschein zu verneinen sein. Denn die Dienstleistung, auf die sich der
Gutschein bezieht, wird zweimal und dann (je nach Ansässigkeit des Zwischenhändlers) möglicherweise an
unterschiedlichen Orten erbracht. Für diese Sichtweise könnte eine wörtliche Auslegung von Art. 30b Abs. 1
Unterabs. 1 Satz 1 MwStSystRL sprechen. Diese Auslegung würde dazu führen, dass sich der Anwendungsbereich
des Einzweck-Gutscheins im Dienstleistungsbereich erheblich verkleinert. Denn ein Einzweck-Gutschein wäre zu
verneinen, wenn er sich auf eine Dienstleistung bezieht, die bei ihrer Erbringung an einen Steuerpflichtigen dem
Empfängerortprinzip des Art. 44 MwStSystRL unterliegt. Eine derartige Einschränkung könnte als vom
Unionsgesetzgeber nicht gewollt anzusehen sein.


37


(2) Zweite Auslegung38


Die vorstehende Auslegung erscheint allerdings nicht zwingend. Zum einen kommt in Betracht, für das Feststehen
des Orts der Dienstleistung i.S. von Art. 30a Nr. 2 MwStSystRL die Fiktion, dass die Übertragung des Gutscheins zur
Erbringung der Dienstleistung führt, auf den sich der Gutschein bezieht, bei der Prüfung des Leistungsorts von
vornherein außer Betracht zu lassen. Die Möglichkeit, dass der Gutschein auch an einen Zwischenhändler in einem
anderen Mitgliedstaat übertragen werden darf beziehungsweise wird, wäre dann für die Anwendung von Art. 30a
Nr. 2 MwStSystRL von vornherein ohne Bedeutung.


39


Zum anderen könnte der Fiktionswirkung des Art. 30b Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 MwStSystRL eine weitergehende
Bedeutung beizumessen sein. So könnte zu erwägen sein, ob bei einem Gutschein, der sich auf eine an einen
Endverbraucher zu erbringende Dienstleistung bezieht, auch bei einer Übertragung zwischen zwei Steuerpflichtigen


40
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der Leistungsort der Übertragungsleistung am Ort der an den Endverbraucher zu erbringenden Dienstleistung liegt.
Im Fall der Abwandlung befände sich danach der Ort der Übertragung von A an B im Inland, da hier die
Dienstleistung erbracht werden soll, auf die sich der Gutschein bezieht. Ein nicht im Inland ansässiger
Zwischenhändler könnte sich dann im Inland registrieren, inländische Umsatzsteuer im Inland anmelden und ggf.
einen Vorsteuerabzug vornehmen oder Vorsteuer-Vergütung beantragen müssen.


3. Anwendung der beiden möglichen Auslegungen auf den Streitfall41


a) Zeitliche Anwendung der Neuregelung42


Durch Art. 9 Nr. 2 Buchst. b des Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im
Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11.12.2018 (Bundesgesetzblatt I 2018, 2338,
Bundessteuerblatt ‑‑BStBl‑‑ I 2018, 1377) wurden auf der Grundlage von Art. 30a MwStSystRL § 3 UStG die
Absätze 13 bis 15 angefügt, die gemäß § 27 Abs. 23 UStG erstmals auf Gutscheine anzuwenden sind, die nach dem
31.12.2018 ausgestellt werden.


43


b) Vorliegen von Einzweck-Gutscheinen fraglich44


Soweit die Klägerin im Streitjahr nach dem 31.12.2018 ausgestellte Gutscheine übertrug und damit gemäß § 27
Abs. 23 UStG die Vorschriften des § 3 Abs. 13 bis 15 UStG Anwendung finden, ist fraglich, ob es sich bei diesen
Gutscheinen um Einzweck-Gutscheine i.S. des § 3 Abs. 14 UStG handelt, deren Übertragung jeweils als Lieferung
oder sonstige Leistung gilt. Denn hierfür müssten der Ort der Lieferung oder der sonstigen Leistung, auf die sich der
Gutschein bezieht, und die für diese Umsätze geschuldete Steuer zum Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheins
feststehen (Art. 30a Nr. 2 MwStSystRL, § 3 Abs. 14 Satz 1 UStG).


45


aa) Vorliegen elektronischer Dienstleistungen46


Die X-Cards beziehen sich auf elektronisch erbrachte Dienstleistungen i.S. des Art. 58 Unterabs. 1 Buchst. c
MwStSystRL, Art. 7 MwSt-DVO, § 3a Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 UStG.


47


bb) Ortsbestimmung48


Nach § 3a Abs. 2 Satz 1 UStG wird eine sonstige Leistung, die an einen Unternehmer für dessen Unternehmen
ausgeführt wird, grundsätzlich an dem Ort ausgeführt, von dem aus der Empfänger sein Unternehmen betreibt, das
heißt (d.h.) vorliegend am Sitz von L1 und L2 im übrigen Gemeinschaftsgebiet. Ist der Empfänger der in § 3a Abs. 5
Satz 2 Nr. 3 UStG bezeichneten sonstigen Leistung hingegen kein Unternehmer, für dessen Unternehmen die
Leistung bezogen wird ‑‑wie im Streitfall die Kunden der Klägerin‑‑, wird die sonstige Leistung an dem Ort
ausgeführt, an dem der Leistungsempfänger seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort oder seinen Sitz
hat (§ 3a Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 UStG). Daraus folgt, dass für Leistungen an Unternehmer, die als solche handeln, und
für Leistungen an Nichtunternehmer sowie an Unternehmer, die nicht als solche handeln, unterschiedliche
Leistungsorte vorgesehen sind.


49


c) Unionsrechtliche Zweifel50


Ausgehend davon ist unionsrechtlich zweifelhaft, ob zum Zeitpunkt der Ausstellung der X-Cards der Ort der
sonstigen Leistung und die geschuldete Steuer feststanden. Denn fraglich ist, ob sich das für die Annahme eines
Einzweck-Gutscheins bestehende Erfordernis, dass der Ort der Leistung feststehen muss (Art. 30a Nr. 2 MwStSystRL,
§ 3 Abs. 14 Satz 1 UStG), nur auf die Ausgabe ("Verkauf eines Gutscheins an Kunden" i.S. von Abschn. 3.17 Abs. 1
Satz 11 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses ‑‑UStAE‑‑) oder auch auf eine dem vorausgehende Übertragung
nach Art. 30b Abs. 1 Unterabs. 1 MwStSystRL, § 3 Abs. 14 Satz 2 UStG ("Verkauf eines Gutscheins zwischen
Unternehmern" i.S. von Abschn. 3.17 Abs. 1 Satz 10 UStAE) bezieht.


51


aa) Feststehen des Orts in Bezug auf tatsächlich erbrachte Leistung52


Bezieht sich das Erfordernis, dass der Ort der Leistung feststehen muss, nur auf die tatsächlich erbrachte
Dienstleistung (im Sinne eines "Verkaufs eines Gutscheins an Kunden"), d.h. i.S. des Art. 30a MwStSystRL auf die
elektronisch erbrachte Dienstleistung, auf die sich die X-Cards beziehen, liegt im Streitfall ein Einzweck-Gutschein
vor. Denn der Ort der elektronischen Dienstleistung, auf die sich der Gutschein bezieht, wird sich bei Einlösung
nicht nach Art. 44 MwStSystRL bestimmen, da selbst dann, wenn die einlösende Person an sich ein Steuerpflichtiger
i.S. der Art. 2 und 9 MwStSystRL wäre, sie nicht i.S. des Art. 44 MwStSystRL als solcher handeln wird, weil sie die
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elektronisch erbrachte Dienstleistung der Y für private Zwecke beziehen wird (siehe ‑‑s.‑‑ Art. 19 MwSt-DVO sowie
EuGH-Urteil Wellcome Trust vom 17.03.2021 - C-459/19, EU:C:2021:209, Rz 39 f.). Der Leistungsort bei Einlösung
wird daher nach Art. 58 Unterabs. 1 Buchst. c MwStSystRL zu bestimmen sein.


Der Ort dieser Leistung steht fest, da nur eine Einlösung durch im Inland ansässige Endverbraucher in Betracht
kommt. Denn nach den vom FG festgestellten Bedingungen für die Nutzung der X-Cards besteht eine strikte
Ländertrennung. Bei der Eröffnung eines Nutzerkontos sind Identität und Wohnsitz des Nutzers wahrheitsgemäß
anzugeben; für den Fall einer Identitäts- oder Wohnsitztäuschung ist ausdrücklich die Sperrung des Nutzerkontos
mit dem Verfall des eingezahlten Guthabens angedroht. Für Kunden mit Wohnsitz oder gewöhnlichem
Aufenthaltsort im Inland und einem deutschen X-Konto ist die Kennung DE vorgesehen. Diese Konten können nur
mit einer Guthabenkarte mit der Länderkennung DE aufgeladen werden. Auf dieser Grundlage stehen für den
Regelfall einer vertragsgemäßen Nutzung des X sowohl der Leistungsort als auch die Steuerschuld fest. Die
hiergegen gerichteten Einwendungen der Klägerin greifen nicht durch. Insbesondere ändert § 3 Abs. 14 Satz 5 UStG
wegen der Fiktion des § 3 Abs. 14 Satz 2 UStG daran nichts.


54


Wenn die X-Cards deshalb Einzweck-Gutscheine wären, hätte Y als Ausstellerin der Gutscheine (über eine
elektronisch erbrachte Dienstleistung), indem sie diese an Vertriebshändler entgeltlich übertrug, diesen gegenüber
eine entgeltliche auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleistung (§ 3 Abs. 14 Satz 2 UStG; vgl. zu
Telekommunikationsdienstleistungen EuGH-Urteil Lebara vom 03.05.2012 - C-520/10, EU:C:2012:264, Rz 43) im
Inland erbracht. Ebenso wäre jede weitere Übertragung (von L1 an L2, von L2 an die Klägerin und von der Klägerin
an ihre Kunden) eine auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleistung im Inland. Dass die Übertragung
unternehmerisch erfolgen kann, ändert daran, dass die Einlösung privat erfolgen wird, nichts.


55


bb) Feststehen des Orts in Bezug auf Übertragungen, die als tatsächliche Leistungserbringung gelten56


Bezieht sich das Erfordernis, dass der Ort der Leistung feststehen muss, demgegenüber auch auf die Übertragung
zwischen Steuerpflichtigen ("Verkauf eines Gutscheins zwischen Unternehmern"), erscheint die Annahme eines
Einzweck-Gutscheins hingegen fraglich.


57


Wäre für die Übertragung von Y an L1, von L1 an L2 und von L2 an die Klägerin eigenständig ein Leistungsort nach
den Art. 43 ff. MwStSystRL zu bestimmen, handelten sowohl L1 und L2 als auch die Klägerin bei Erwerb der X-Cards
"als solche" i.S. des Art. 44 MwStSystRL; denn sie haben die X-Cards nicht erworben, um sie selbst für private
Zwecke einzulösen, sondern um sie im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit gegen Entgelt an ihre Kunden
weiterzuverkaufen. Fände Art. 44 MwStSystRL daher auf die Übertragungsumsätze von Y an L1, von L1 an L2 und
von L2 an die Klägerin Anwendung, läge der Leistungsort der Übertragung von Y an L1 und von L1 an L2 nicht im
Inland und der von L2 an die Klägerin im Inland. Der Leistungsort hätte dann bei Ausstellung des Gutscheins durch
Y nicht festgestanden, weil es an einer Einschränkung in Bezug auf den Empfängerkreis (Unternehmer oder
Nichtunternehmer) sowie deren Ansässigkeit fehlt, wie der Streitfall zeigt.


58


cc) Verwaltungsauffassung59


Die nationale Verwaltungspraxis geht in Abschn. 3.17 Abs. 2 Satz 1 UStAE davon aus, dass ein Einzweck-Gutschein
nach § 3 Abs. 14 Satz 1 UStG dadurch gekennzeichnet ist, dass der Ort der Lieferung oder sonstigen Leistung, zu
deren Bezug der Gutschein berechtigt, sowie die geschuldete Umsatzsteuer, bei dessen Ausgabe oder dessen
erstmaliger Übertragung durch den Aussteller des Gutscheins feststehen. Dies entspricht dem Wortlaut des Art. 30a
Nr. 2 MwStSystRL, § 3 Abs. 14 Satz 1 UStG, nach dem es darauf ankommt, dass der Ort der Lieferung der
Gegenstände oder der Erbringung der Dienstleistungen, auf die sich der Gutschein bezieht, und die für diese
Umsätze geschuldete Steuer zum Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheins feststehen.


60


d) Mögliche Bejahung der ersten Frage61


Damit könnte im Streitfall für eine Bejahung der ersten Vorlagefrage der dritte Erwägungsgrund der Richtlinie (EU)
2016/1065 des Rates vom 27.06.2016 zur Änderung der Richtlinie 2016/112/EG hinsichtlich der Behandlung von
Gutscheinen (ABlEU 2016, Nr. L 177, 9) sprechen. Dort heißt es: "Angesichts der seit dem 1. Januar 2015
anwendbaren neuen Vorschriften über den Ort der Dienstleistung für Telekommunikations- und
Rundfunkdienstleistungen sowie elektronisch erbrachte Dienstleistungen ist eine gemeinsame Lösung für
Gutscheine erforderlich, um sicherzustellen, dass keine Diskrepanzen in Bezug auf zwischen den Mitgliedstaaten
gelieferte Gutscheine entstehen. Dafür ist es unabdingbar, Vorschriften zur Klärung der mehrwertsteuerlichen
Behandlung von Gutscheinen festzulegen." Dieser Zweck würde verfehlt, wenn die Übertragung ein und desselben
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Gutscheins unterschiedliche Rechtsfolgen nach sich zöge, je nachdem, ob der Gutschein ausschließlich über im
Inland oder aber über im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Zwischenhändler oder aber nur direkt ohne
Zwischenhändler an den im Inland ansässigen Endkunden vertrieben wird.


e) Auswirkung der unterschiedlichen Auffassungen63


Folgte man der ersten Auslegung (s. oben B.2.b bb (1)), hätte die Klägerin keine Einzweck-Gutscheine übertragen.
Danach hätte X die Gutscheine nach Art. 44 MwStSystRL am Empfängerort der Steuerpflichtigen L1 und L2 in deren
jeweiligen Mitgliedstaat zu dem dort gültigen Steuersatz erbracht, während die Übertragungen durch L1 und L2 an
die Klägerin ebenso nach Art. 44 MwStSystRL am Ansässigkeitsort der Klägerin im Inland erbracht worden wären,
was auch für die Übertragung durch die Klägerin an ihre Kunden gilt. Danach wäre das Erfordernis, dass der Ort und
die Mehrwertsteuer für die Dienstleistung feststehen, auf die sich der Gutschein bezieht, nicht erfüllt. Die Revision
hätte insoweit Erfolg (s. weiter unter 4.).


64


Demgegenüber wäre im Rahmen der zweiten Auslegung (s. oben B.2.b bb (2)) am Vorliegen von Einzweck-
Gutscheinen festzuhalten; die Revision würde erfolglos bleiben.
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4. Zur zweiten Vorlagefrage66


a) Folge der Verneinung der ersten Vorlagefrage67


Falls die erste Vorlagefrage verneint wird, liegt ein Mehrzweck-Gutschein (Art. 30a Nr. 3 MwStSystRL, § 3 Abs. 15
Satz 1 UStG) vor. In diesem Fall unterliegt nach § 3 Abs. 15 Satz 2 UStG die tatsächliche Lieferung oder die
tatsächliche Erbringung der sonstigen Leistung, für die der leistende Unternehmer einen Mehrzweck-Gutschein als
vollständige oder teilweise Gegenleistung annimmt, der Umsatzsteuer nach § 1 Abs. 1 UStG, wohingegen jede
vorangegangene Übertragung dieses Mehrzweck-Gutscheins nicht der Umsatzsteuer unterliegt.


68


b) Parallelüberlegung zu Telefonkarten69


Der Senat geht davon aus, dass die im Streitfall gehandelten X-Cards zum Bezug elektronisch erbrachter
Dienstleistungen mehrwertsteuerrechtlich nicht anders zu behandeln sind als die dem EuGH-Urteil Lebara
(EU:C:2012:264, Leitsatz und Rz 26 ff., 42 f.) zugrundeliegenden Telefonkarten. Danach erbringt ein Telefonanbieter,
der Telekommunikationsdienstleistungen anbietet, die darin bestehen, dass an einen Vertriebshändler
Telefonkarten verkauft werden, die alle notwendigen Informationen zur Tätigung internationaler Anrufe über die
von diesem Anbieter zur Verfügung gestellte Infrastruktur enthalten und die vom Vertriebshändler im eigenen
Namen und für eigene Rechnung entweder unmittelbar oder über andere Steuerpflichtige wie Groß- und
Einzelhändler an Endnutzer weiterverkauft werden, eine entgeltliche Telekommunikationsdienstleistung an den
Vertriebshändler. Nach diesem EuGH-Urteil sind somit sowohl der ursprüngliche Verkauf einer Telefonkarte als auch
ihr anschließender Weiterverkauf durch Zwischenhändler steuerbare Umsätze; Guthabenkarten werden danach wie
eine Ware gehandelt (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 10.08.2016 - V R 4/16, BFHE 254, 458, BStBl II
2017, 135, Rz 15).


70


c) Folge im Streitfall71


Auf dieser Grundlage wäre die Übertragung der X-Cards durch die Klägerin an ihre Kunden von der Klägerin als
Erbringung einer elektronisch erbrachten Dienstleistung zu versteuern. Dass dies im Rahmen der Regelung der
Art. 30a und Art. 30b MwStSystRL anders bezweckt sein sollte, obwohl diese Bestimmungen zu einer
Vorverlagerung der Besteuerung führen sollen, erscheint dem Senat fragwürdig. In welchem Verhältnis Art. 30b
Abs. 2 Unterabs. 1 am Ende MwStSystRL zur Auffassung des EuGH im Urteil Lebara (EU:C:2012:264) steht, ist aus
Sicht des vorlegenden Senats unklar.


72


Außerdem könnte die Klägerin durch den Zwischenhandel mit Mehrzweck-Gutscheinen Vertriebs- oder
Absatzförderungsleistungen i.S. des Art. 30b Abs. 2 Unterabs. 2 MwStSystRL an Y erbracht haben, die der
Mehrwertsteuer unterliegen (vgl. dazu zur früheren Rechtslage BFH-Urteil vom 15.03.2022 - V R 35/20, zur
amtlichen Veröffentlichung bestimmt, BFH/NV 2022, 1406, Rz 28), so dass die Gegenleistung der Klägerin für die
Übertragung der Gutscheine durch L2 nicht nur in einer Zahlung, sondern auch in einer solchen Dienstleistung
bestehen könnte (tauschähnlicher Umsatz, vgl. EuGH-Urteil Serebryannay vek vom 26.09.2013 - C-283/12,
EU:C:2013:599).
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5. Entscheidungserheblichkeit74
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Quelle: www.bundesfinanzhof.de


Die Vorlagefragen sind entscheidungserheblich.75


Ist die erste Vorlagefrage zu verneinen und die zweite Vorlagefrage zu bejahen, ist die Vorentscheidung aufzuheben
und sind vorliegend die Umsätze von nach dem 31.12.2018 ausgestellten X-Cards als nicht steuerbar zu erfassen.
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6. Rechtsgrundlage der Anrufung, Nebenentscheidungen77


Rechtsgrundlage für die Anrufung des EuGH ist Art. 267 Abs. 3 AEUV. Die Aussetzung des Verfahrens beruht auf
§ 121 Satz 1 i.V.m. § 74 FGO.
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Executive summary 


Background 


1. In October 2021 members of the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit 


Shifting (Inclusive Framework) agreed a two-pillar solution to reform the international tax framework in 


response to the challenges of digitalisation of the economy. As part of the October Statement, Inclusive 


Framework members agreed to a co-ordinated system of Global anti-Base Erosion (GloBE) rules that are 


designed to ensure large multinational enterprises pay a minimum level of tax on the income arising in 


each jurisdiction where they operate. In the October Statement, it was agreed that the Tax Challenges 


Arising from Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive 


Framework on BEPS (the “GloBE Model Rules”) (OECD, 2021[1]) (agreed by the Inclusive Framework and 


published in December 2021) and the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – 


Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), First Edition: Inclusive Framework 


on BEPS (the “Commentary”) (OECD, 2022[2]) (agreed by the Inclusive Framework and published in March 


2022) would have the status of a common approach. Under this common approach, jurisdictions are not 


required to adopt the GloBE rules, but, if they choose to do so, they will implement and administer the rules 


in a way that is consistent with the agreed outcomes. The common approach also means that Inclusive 


Framework members accept the application of the GloBE rules applied by other members, including 


agreement as to rule order and the application of any agreed safe harbours. 


2. The GloBE Rules were approved and released by the Inclusive Framework on 20 December 2021. 


The GloBE Rules consist of an interlocking and coordinated system of rules which are designed to be 


implemented into the domestic law of each jurisdiction and operate together to ensure large MNE Groups 


are subject to a minimum effective tax rate of 15% on any excess profits arising in each jurisdiction where 


they operate. Consistent with the intention of the Inclusive Framework, the GloBE Rules (including the IIR 


and UTPR) are designed so that the imposition of top-up tax in accordance with those rules will be 


compatible with the provisions of the UN and the Model Tax Convention on Income and on Capital: 


Condensed Version 2017, (the “OECD Model Tax Convention”) (OECD, 2017[3]).  


3. The Commentary to the GloBE Model Rules was approved and released by the Inclusive 


Framework on 14 March 2022, together with a set of detailed examples that illustrate the application of the 


rules to certain fact patterns. The Commentary clarifies the interpretation and operation of the provisions 


in the GloBE Model Rules and includes some examples illustrating how the rules apply to specific fact 


patterns. The Commentary is intended to promote a consistent and common interpretation of the GloBE 


Model Rules in order to provide certainty for MNE Groups and to facilitate coordinated outcomes under 


the rules. Although the Commentary is detailed and comprehensive, it does not provide guidance on every 


aspect of the GloBE Model Rules and, in certain cases, the Commentary specifically identifies issues that 


will require further consideration and development as part of the GloBE Implementation Framework. 
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Agreed Administrative Guidance 


4. Against this background, Inclusive Framework members have agreed, under Article 8.3 of the 


GloBE Rules, that an implementing jurisdiction will “apply the GloBE Rules consistent with Agreed 


Administrative Guidance, subject to any requirements of domestic law.” Agreed Administrative Guidance 


is defined in Article 10.1 as guidance issued by the Inclusive Framework on either “the interpretation or 


administration of the GloBE Rules”. Administrative Guidance is expected to play an important role in 


promoting certainty under the GloBE Rules by clarifying the interpretation of the GloBE Rules and by 


providing guidance to tax administrations on how to apply the GloBE Rules. Because Agreed 


Administrative Guidance will also reflect the Inclusive Framework’s common understanding of how the 


GloBE Rules should be interpreted and applied, such guidance will play an important role in ensuring 


coordinated outcomes under the GloBE Rules and providing a level playing field for MNE Groups. 


5. In many cases, the nature and type guidance that may be required will not be known until Inclusive 


Framework members have begun the implementation process and the need for further guidance on the 


application of the rules may only emerge after the rules are in effect. Accordingly, administrative guidance 


will be needed on an ongoing basis to address those issues as they arise. 


6. The definition of Agreed Administrative Guidance in Article 10.1 of the GloBE Rules envisions that 


the Inclusive Framework may issue guidance on both the interpretation and the operation of the rules. 


Interpretive guidance provides for consistent and common interpretation of the GloBE Rules that will 


provide certainty for MNE Groups and facilitate coordinated and transparent outcomes under the rules. It 


supplements or replaces paragraphs in the Commentary or explains how to apply the language of the rules 


to particular fact patterns. Operational guidance sets out administrative procedures tax administrations 


may use to apply the rules and may include guidance on the use of administrative simplifications that result 


in equivalent outcomes as those provided under the GloBE Rules while avoiding undue compliance and 


administration costs. 


2023 Administrative Guidance 


7. The items of Administrative Guidance set out in this document address a wide range of issues that 


Inclusive Framework members have identified as the issues most in need of immediate clarification and 


simplification for stakeholders. The Administrative Guidance will be incorporated into a revised version of 


the Commentary that will be released later this year (and replaces the original version of the Commentary 


issued in March 2022). The examples included in the Administrative Guidance will be incorporated into a 


revised set of detailed examples that will be released alongside the revised Commentary. The Inclusive 


Framework will continue to consider Administrative Guidance priorities on an ongoing basis, where more 


clarity is required, with the aim of releasing guidance throughout the year as soon as it is agreed so that 


the Inclusive Framework members can meet their implementation schedule. 
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1.1. Rebasing monetary thresholds in the GloBE Rules [AG22.04.T18] 


1.1.1. Introduction 


1. The GloBE Rules contain several monetary thresholds expressed in Euros (EUR). While many 


jurisdictions may implement the GloBE Rules based on these amounts denominated in EUR, some 


jurisdictions may choose to implement the rules with these amounts in denominated in local currency. To 


ensure a coordinated application of the rules and consistency across jurisdictions, harmonised foreign 


exchange translation rules in relation to these thresholds are required. 


2. This guidance does not seek to deal with the foreign currency translation of amounts other than 


for the purposes of rebasing the relevant thresholds on a yearly basis in the domestic law of an 


implementing jurisdiction. Guidance addressing foreign currency translation for the purposes of taxpayers 


undertaking calculations as part of compliance with the GloBE Rules will be dealt with in subsequent 


guidance. 


1.1.2. Issues to be considered 


3. Where monetary thresholds in the GloBE Rules are expressed in domestic legislation in a non-


EUR denominated currency, the Commentary provides that these thresholds will need to be rebased 


annually to ensure a co-ordinated and consistent application and scope of the GloBE Rules across 


jurisdictions.  


4. The GloBE Rules contain the following monetary thresholds: 


a. Articles 1.1, 1.2, and 6.1.1 – which refer to revenue included in the Consolidated Financial 


Statements equal to or greater than EUR 750 million.  


b. Article 3.1.3 – which refers to permanent differences in excess of EUR 1 million. 


c. Articles 4.6.1 and 4.6.4 – which refer to an aggregate decrease of less (Article 4.6.1) or more 


(Article 4.6.4) than EUR 1 million in the Adjusted Covered Taxes. 


d. Articles 5.5.1(a) and (b) – which refer to Average GloBE Revenue of less than EUR 10 million 


and Average GloBE Income or Loss of less than EUR 1 million. 


e. Article 9.3.2 – which refers to the sum of the Net Book Values of Tangible Assets not exceeding 


EUR 50 million. 


f. Article 10.1, “Material Competitive Distortion” – which refers to an aggregate variation of 


greater than EUR 75 million in a Fiscal Year. 


g. Article 10.1, “Policy Disallowed Expenses” – which refers to expenses accrued by the 


Constituent Entity for fines and penalties that equal or exceed EUR 50 000. 


1 Scope 
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5. Where the aforementioned thresholds are expressed in domestic legislation in a non-EUR 


currency, the amounts will need to be rebased to ensure a coordinated application of the GloBE Rules as 


well as consistency in the thresholds used by different jurisdictions on an ongoing basis. To ensure 


equivalency with the EUR denominated amounts as well as across jurisdictions, the thresholds should be 


rebased as of the same date and using equivalent current exchange rates. Those rebased thresholds 


should apply consistently for the reporting Fiscal Year starting as of (or with a start date that is set by 


reference to) a common date following the rebasing, such as 1 January (including a Fiscal Year with a start 


date such as the Sunday nearest to 1 January). 


6. Greater certainty is provided when the applicable monetary thresholds are known to MNE groups 


prior to the commencement of the relevant Fiscal Year and jurisdictions should rebase the local currency 


thresholds provided in their domestic legislation based on an exchange rate that is available at the 


beginning of a Fiscal Year at the latest. Therefore, the rebasing of the relevant thresholds should be 


undertaken with reference to the average foreign exchange rate for the December month immediately prior 


to the commencement of the relevant calendar year.  


7. Where the relevant Article is a threshold that references previous Fiscal Years (i.e. Article 1.1), the 


foreign exchange rate for each individual year will be based on the average foreign exchange rate for 


December of calendar year immediately preceding the calendar year in which such previous Fiscal Year 


starts rather than a single exchange rate applied for the purposes of all the relevant Fiscal Years.  


8. The applicable average foreign exchange rate will be determined by the foreign exchange 


reference rates as quoted by the European Central Bank (ECB). As of November 2022, the Euro foreign 


exchange reference rates are provided for 31 currencies (Australian dollar, Brazilian real, Bulgarian lev, 


Canadian dollar, Chinese yuan renminbi, Croatian kuna, Czech koruna, Danish krone, Hong Kong dollar, 


Hungarian forint, Icelandic krona, Indian rupee, Indonesian rupiah, Israeli shekel, Japanese yen, Malaysian 


ringgit, Mexican peso, New Zealand dollar, Norwegian krone, Philippine peso, Polish zloty, Pound sterling, 


Romanian leu, Singapore dollar, South African rand, South Korean won, Swedish krona, Swiss franc, Thai 


baht, Turkish lira and the US dollar). Where the ECB does not provide a foreign exchange reference rate 


for the local currency of a jurisdiction, or the jurisdiction faces legal or practical impediments to using such 


exchange rate when setting their own monetary thresholds under domestic legislation, the average foreign 


exchange rate will be determined by that quoted by the jurisdiction’s Central Bank.  


1.1.3. Guidance  


9. The following guidance in bold will be inserted in paragraph 19 of the Introduction to the 


Commentary of the GloBE Rules: 


19.  For those jurisdictions that introduce the GloBE Rules into their legislation using local 


currency thresholds other than Euros, the preferred approach would be for those jurisdictions to use 


a consistent methodology to rebase the thresholds in their local currency. Application of a consistent 


rebasing rule will minimise differences between the local currency thresholds used by different 


jurisdictions. Therefore, jurisdictions should rebase their non-Euro denominated thresholds 


annually, based on the average foreign exchange rate for the month of December determined 


by the foreign exchange reference rates as quoted by the European Central Bank (ECB) and 


apply the rebased thresholds to any Fiscal Year that starts on (or by reference to) any day of 


the following calendar year. Where the local currency of the jurisdiction is not quoted in the 


foreign exchange reference rates of the ECB or the jurisdiction faces legal or practical 


impediments to using such exchange rate when setting their own monetary thresholds under 


domestic legislation, the jurisdiction should rebase their non-Euro denominated thresholds 


based on the average foreign exchange rate for the month of December as quoted by the 


jurisdiction’s Central Bank.  
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10. The following guidance will be inserted after paragraph 19 of the Introduction to the Commentary 


of the GloBE Rules: 


19.1  The rebasing rule described above only applies for the purposes of rebasing the following 


thresholds in the domestic legislation of an implementing jurisdiction and not for the purposes of 


translating amounts from the Consolidated Financial Statements to the relevant currency that the 


threshold is denominated in domestic legislation: 


a. Articles 1.1, 1.2, and 6.1.1 – which refer to revenue included in the Consolidated Financial 


Statements equal to or greater than EUR 750 million.  


b. Article 3.1.3 – which refers to permanent differences in excess of EUR 1 million. 


c. Articles 4.6.1 and 4.6.4 – which refer to an aggregate decrease of less (Article 4.6.1) or 


more (Article 4.6.4) than EUR 1 million in the Adjusted Covered Taxes. 


d. Articles 5.5.1(a) and (b) – which refer to Average GloBE Revenue of less than 


EUR 10 million and Average GloBE Income or Loss of less than EUR 1 million. 


e. Article 9.3.2 – which refers to the sum of the Net Book Values of Tangible Assets not 


exceeding EUR 50 million. 


f. Article 10.1, “Material Competitive Distortion” – which refers to an aggregate variation of 


greater than EUR 75 million in a Fiscal Year. 


g. Article 10.1, “Policy Disallowed Expenses” – which refers to expenses accrued by the 


Constituent Entity for fines and penalties that equal or exceed EUR 50 000. 


19.2  Where the relevant Article is a threshold that references previous Fiscal Years, the foreign 


exchange rate for each individual year for the purposes of determining the relevant threshold 


translated into local currency will be based on the average foreign exchange rate for December of 


the calendar year immediately preceding the calendar year in which such previous Fiscal Year starts 


and not a single foreign exchange rate applied for the purposes of all the relevant Fiscal Years. For 


example, Article 1.1 sets out that the GloBE Rules apply to Constituent Entities that are members 


of an MNE Group that has annual revenue of EUR 750 million or more in the Consolidated Financial 


Statements of the Ultimate Parent Entity (UPE) in at least two of the four Fiscal Years immediately 


preceding the tested Fiscal Year. Assuming the tested Fiscal Year is 2026 and the jurisdiction 


expresses the threshold in local currency, then for the purposes determining whether the MNE 


Group’s revenues exceeded the threshold, the MNE Group’s revenues would need to exceed the 


threshold in two of the four years based on the annually translated rates outlined below, rather than 


applying a single foreign exchange rate to all the Fiscal Years in question: 


a. For the 2022 Fiscal Year – EUR 750 million translated into local currency based on the 


average foreign exchange rate for the month of December 2021 determined by the foreign 


exchange reference rates as quoted by the ECB. 


b. For the 2023 Fiscal Year – EUR 750 million translated into local currency based on the 


average foreign exchange rate for the month of December 2022 determined by the foreign 


exchange reference rates as quoted by the ECB. 


c. For the 2024 Fiscal Year – EUR 750 million translated into local currency based on the 


average foreign exchange rate for the month of December 2023 determined by the foreign 


exchange reference rates as quoted by the ECB. 


d. For the 2025 Fiscal Year – EUR 750 million translated into local currency based on the 


average foreign exchange rate for the month of December 2024 determined by the foreign 


exchange reference rates as quoted by the ECB. 
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1.2. Deemed consolidation test [AG22.04.T3] 


1.2.1. Introduction 


1. This section provides guidance on the deemed consolidation test found in paragraph (d) of the 


definition of Consolidated Financial Statements and in paragraph (b) of the definition of Controlling 


Interests. The deemed consolidation test is applied where the GloBE Rules depend on a determination 


that is based on a Group or Entity’s financial statements or financial accounts and the relevant Group or 


Entity does not prepare Consolidated Financial Statements using an Authorized Financial Accounting 


Standard. 


2. The deemed consolidation test is incorporated into paragraph (d) of the definition of Consolidated 


Financial Statements. This paragraph provides that where the Ultimate Parent Entity does not prepare 


financial statements described in the paragraphs (a) to (c) of that definition: 


… the Consolidated Financial Statements of the Ultimate Parent Entity are those that would have 


been prepared if such Entity were required to prepare such statements in accordance with an 


Authorised Financial Accounting Standard that is either an Acceptable Financial Accounting 


Standard or another financial accounting standard that is adjusted to prevent any Material 


Competitive Distortions. 


3. The definition of Consolidated Financial Statements (and, by extension, the deemed consolidation 


test) is relevant to the operation of a number of provisions of the GloBE Rules. For example, the 


composition of a Group, as defined by Article 1.2.2, relies on the definition of Consolidated Financial 


Statements because it is based on an accounting consolidation test. If Consolidated Financial Statements 


do not exist in accordance with paragraphs (a) to (c) of the definition, a Group may still exist under the 


GloBE Rules because of the deemed consolidation test of paragraph (d). 


4. The deemed consolidation test also forms part of paragraph (b) of the definition of Controlling 


Interests. Under paragraph (b) a Controlling Interest includes any Ownership Interest in an Entity such that 


the interest holder: 


… would have been required to consolidate the assets, liabilities, income, expenses and cash flows 


of the Entity on a line-by-line basis if the interest holder had prepared Consolidated Financial 


Statements. 


5. The definition of Controlling Interest is particularly relevant to the definition of Ultimate Parent 


Entity, in Article 1.4.1. An Ultimate Parent Entity includes an Entity that owns directly or indirectly a 


Controlling Interest in any other Entity and at the same time is not owned with a Controlling Interest, directly 


or indirectly, by another Entity. Thus, the deemed consolidation test means that an Ultimate Parent Entity 


also includes an Entity that would have been required to consolidate the assets, liabilities, income, 


expenses and cash flows of another Entity on a line-by-line basis if the first-mentioned Entity had prepared 


Consolidated Financial Statements. 


6. Entity is defined in Article 10.1 as any legal person (other than a natural person). Under the law of 


many jurisdictions, the General Government is, or is treated as, a legal person. Thus, the General 


Government of a jurisdiction could be considered part of an MNE Group if it holds Controlling Interests in 


an enterprise that is not an Excluded Entity. 


1.2.2. Issues to be considered 


7. The deemed consolidation test is drafted in conditional terms. It is only triggered where there are 


no Consolidated Financial Statements prepared in respect of the relevant entity or group of entities. 
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8. Stakeholders have asked whether the deemed consolidation test requires consolidation on a line-


by-line basis of an Entity that is majority-owned where that Entity’s income and expenses are not included 


on a line-by-line basis in the owner’s Consolidated Financial Statements because the relevant accounting 


standard does not require such consolidation. As illustrated in the examples attached to this guidance, this 


question could arise where an Investment Entity has a controlling interest in an investee company and is 


required to reflect the performance of that entity in its financial statements based on changes in the fair 


value of its investment. 


9. Stakeholders have asked whether the definition of Entity is intended to include General 


Government. 


1.2.3. Guidance 


10. The following guidance will be included as part of the Commentary to the definition of Consolidated 


Financial Statements in Article 10.1: 


Consolidated Financial Statements 


Paragraph (d) 


8.1 Paragraph (d) of the definition of Consolidated Financial Statements is a deemed 


consolidation test that applies where the UPE does not, in fact, prepare financial statements in 


accordance with an Authorised Financial Accounting Standard. The deemed consolidation test 


typically applies where the GloBE Rules depend on a determination derived from a Group or Entity’s 


financial statements or financial accounts and the relevant Group or Entity does not prepare 


Consolidated Financial Statements using an Authorized Financial Accounting Standard. The GloBE 


Rules rely on the accounting consolidation rules to determine whether a Group exists. However, in 


some cases, a parent entity does not consolidate its subsidiaries because there is no statute or 


regulation that requires it to prepare Consolidated Financial Statements in accordance with IFRS or 


a local GAAP (e.g. a privately and family-owned multinational corporation). Nothing prevents the 


GloBE Rules to apply to these cases because, under the deemed consolidation test, even if the 


group does not have Consolidated Financial Statements, it would be required to prepare them if the 


application of the accounting standard was compulsory in accordance with a law or regulations. The 


test does not change the content of the accounting standard but rather asks whether a consolidation 


group would have existed if the application of the standard was compulsory. 


8.2 The deemed consolidation test requires preparation of a set of Consolidated Financial 


Statements based on an Authorized Financial Accounting Standard that is either an Acceptable 


Financial Accounting Standard or another financial accounting standard that is adjusted to prevent 


any Material Competitive Distortions. The MNE Group may choose among the Authorized Financial 


Accounting Standards applicable in the UPE’s location. This deemed set of Consolidated Financial 


Statements is then used for the purposes of applying other parts of the GloBE Rules, for example 


in determining whether an MNE Group meets the revenue threshold test in Article 1.1 or whether an 


Entity should be treated as a Constituent Entity of an MNE Group. Further, the Authorised Financial 


Accounting Standard used to prepare the deemed set of Consolidated Financial Statements is 


generally used to determine Financial Accounting Net Income or Loss and Adjusted Covered Taxes 


of Constituent Entities. 


8.3 The deemed consolidation test does not, however, modify the rules to be applied under 


that Authorised Financial Accounting Standard and therefore does not alter the outcomes of applying 


the standard. Specifically, it does not require an Entity to consolidate the assets, liabilities, income, 


expenses, and cash flows of another Entity on a line-by-line basis where the Authorised Financial 
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Accounting Standard does not require such consolidation. For example, if the Authorized Financial 


Accounting Standard permits an Entity that qualifies as an investment entity under criteria specified 


in the accounting standard to reflect certain of its investments (including majority ownership interests 


in other Entities) in the financial statements based on the fair value of those investments, the deemed 


consolidation test will not require instead that those investments be consolidated on a line-by-line 


basis. Accordingly, an Entity that qualifies as an investment entity under an Authorised Financial 


Accounting Standard and prepares a financial statement that reflects investments at fair value 


pursuant to that accounting standard cannot be required to prepare a financial statement under the 


deemed consolidation test that consolidates the investments on a line-by-line basis. Likewise, an 


Entity that qualifies as an investment entity under the relevant accounting standard may prepare a 


Consolidated Financial Statement that reflects investments at fair value under the deemed 


consolidation test and cannot be required to prepare a financial statement that consolidates the 


investments on a line-by-line basis. 


8.4 The operation of the deemed consolidation test is illustrated in Examples 10.1-1 through 


10.1-4. 


Interaction with Article 1.2.2(b) 


8.5 The definition of a Group in Article 1.2.2(b) includes Entities that are excluded from the 


Consolidated Financial Statements of an Ultimate Parent Entity solely on size or materiality grounds 


or on the grounds that the Entity is held for sale. This principle also applies with respect to each 


paragraph of the Consolidated Financial Statements definition. Thus, if either the Consolidated 


Financial Statements or the deemed Consolidated Financial Statements prepared in accordance 


with an Authorized Financial Accounting Standard would exclude an Entity solely on the basis that 


it is immaterial or held for sale, that Entity is nonetheless part of the Group pursuant to 


Article 1.2.2(b). 


11. The following guidance will be included as part of the Commentary to the definition of Controlling 


Interests in Article 10.1: 


Controlling Interest 


Paragraph (b) 


8.6 Paragraph (b) of the definition of Controlling Interests is a deemed consolidation test that 


leverages the consolidation rules under the financial accounting standard used in the preparation of 


the UPE’s Consolidated Financial Statements. It provides that one Entity with an Ownership Interest 


in another Entity is treated as holding a Controlling Interest in that Entity where the interest holder 


would be required to be consolidated with that other Entity if it had prepared Consolidated Financial 


Statements and thus ties into the deemed consolidation test set out in paragraph (d) of the definition 


of Consolidated Financial Statements. Accordingly, the deemed Consolidated Financial Statements 


in paragraph (b) of the Controlling Interests definition are those that the Entity would have prepared 


using an Authorized Financial Accounting Standard that is either an Acceptable Financial 


Accounting Standard or another financial accounting standard that is adjusted to prevent any 


Material Competitive Distortions. As discussed in the Commentary on paragraph (d) of the definition 


of Consolidated Financial Statements, the deemed consolidation test does not modify the standards 


or alter the outcomes that are provided for under the relevant accounting standard. Similarly, it does 


not treat a holder of an Ownership Interest as holding a Controlling Interest in an Entity where the 


relevant accounting standard would not require consolidation of the assets, liabilities, income, 


expenses, and cash flows of another Entity on a line-by-line basis. The operation of the deemed 


consolidation test is illustrated in Examples 10.1-1 through 10.1-4. 
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Interaction with Article 1.2.2(b) 


8.7 The definition of a Group in Article 1.2.2(b) includes Entities that are excluded from the 


Consolidated Financial Statements of an Ultimate Parent Entity solely on size or materiality grounds 


or on the grounds that the Entity is held for sale. This principle also applies with respect to each 


paragraph of the Consolidated Financial Statements definition. Thus, if either the Consolidated 


Financial Statements or the deemed Consolidated Financial Statements prepared in accordance 


with an Authorized Financial Accounting Standard would exclude an Entity solely on the basis that 


it is immaterial or held for sale, that Entity is nonetheless part of the Group pursuant to 


Article 1.2.2(b).  


12. The following guidance will be included as part of the Commentary to the definition of Entity in 


Article 10.1:  


Entity 


17.1 The term Entity shall not include central, state, or local government or their administration 


or agencies that carry out government functions.  


1.2.4. Examples 


13. The following examples will be included in the GloBE Model Rules Examples. 


Example 10.1-1 


Privately held entity not required and not preparing financial statements 


1. This example illustrates the deemed consolidation test found in paragraph (d) of the 


definition of Consolidated Financial Statements and paragraph (b) of the definition of Controlling 


Interest in Article 10.1 with regards to a privately held entity that is not required and does not prepare 


financial statements. 


2. Invest Co is a private company located in Country A that is not required to, and does not, 


prepare financial statements for any other purpose. Invest Co is not, however, an investment entity 


under IFRS 10. Invest Co owns (directly or indirectly) all the Ownership Interests of Headquarters 


Co, Operating Co 1 and Operating Co 2. Headquarters Co, which is located in Country A, issued 


debt instruments that are traded on a public securities exchange and it is required by the securities 


regulatory body in Country A to prepare financial statements in accordance with IFRS, the 


Authorized Financial Accounting Standard in Country A. Invest Co also owns all of the Ownership 


Interests of MNE Parent 1, MNE Parent 2, Sub 1, and Sub 2, none of which are required to prepare 


financial statements for any purpose. A diagram illustrating the holding structure and the location of 


the entities is set out below. 
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Figure 1.1.  Holding structure 


 


Source: OECD 


3. In this case, Invest Co is considered to hold the Controlling Interests of Headquarters Co, 


Operating Co 1, Operating Co 2, MNE Parent 1, Sub 1, MNE Parent 2, and Sub 2 because if it had 


prepared financial statements under IFRS, the Acceptable Financial Accounting Standard in its 


jurisdiction, Invest Co would have been required to consolidate its financial results with the financial 


results of those Entities on a line-by-line basis. The fact that Headquarters Co prepares 


Consolidated Financial Statements that do not include Invest Co does not affect the analysis under 


paragraph (b) of the definition of Controlling Interests with respect to Invest Co.  


4. Paragraph (d) of the definition of Consolidated Financial Statements is triggered because 


Invest Co did not prepare financial statements in accordance with an Authorised Financial 


Accounting Standard. Invest Co’s Consolidated Financial Statements are those that it would have 


been required to prepare under IFRS, the Authorised Financial Accounting Standard in Country A. 


Accordingly, the MNE Group includes Invest Co, Headquarters Co, Operating Co 1, Operating Co 


2, MNE Parent 1, Sub 1, MNE Parent 2, and Sub 2.  


Example 10.1-2 


Investment entity not required to consolidate investments 


1. This example illustrates the deemed consolidation test found in paragraph (d) of the 


definition of Consolidated Financial Statements and paragraph (b) of the definition of Controlling 


Interest in Article 10.1 with regards to an investment entity that is not required to consolidate 


investments. 
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2. Invest Co is an Investment Fund that is established and tax resident in Country A. Invest 


Co issues shares to the market which are traded on a public stock exchange in Country A. The law 


of Country A requires Invest Co to prepare financial statements in accordance with International 


Financial Reporting Standards (IFRS). Invest Co owns all of the outstanding shares of Service Co 


and Headquarters Co. Service Co provides accounting and other investment services to Invest Co 


and is tax resident in Country A. Headquarters Co actively manages the day-to-day business 


operations of Operating Co 1 and Operating Co 2 and is tax resident in Country A. Headquarters Co 


owns 100% (directly or indirectly) of the shares of Operating Co 1, which is tax resident in Country 


B, and Operating Co 2, which is tax resident in Country C. A diagram illustrating the holding structure 


and the location of the entities is set out below. 


Figure 1.2. Holding structure 


 


Source: OECD 


3. Invest Co is an investment entity under IFRS 10. Invest Co prepares Consolidated 


Financial Statements that consolidate the financial results of Invest Co and Service Co on a line-by-


line basis, However, Invest Co is not required to consolidate Headquarters Co, Operating Co 1, and 


Operating Co 2 on a line-by-line basis, notwithstanding that it owns all of their outstanding shares 


(directly or indirectly). Rather, pursuant to IFRS 10, Invest Co is required to reflect the performance 


of these investments in its financial statements under the fair value method. Headquarters Co, which 


is not an investment entity under IFRS 10, prepares Consolidated Financial Statements in 


accordance with IFRS that consolidate the financial results of Headquarters Co, Operating Co 1, 


and Operating Co 2 on a line-by-line basis.  


4. In this case, Invest Co holds the Controlling Interests of Service Co because it is required 


to consolidate the financial results of Service Co with its own financial results under IFRS, which is 


an Authorised Financial Accounting Standard that is an Acceptable Financial Accounting Standard. 


Invest Co does not hold the Controlling Interests of Headquarters Co, Operating Co 1, and Operating 


Co 2 because Invest Co is not required to consolidate the financial results of such Entities under the 
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Authorised Financial Accounting Standard used in preparing its Consolidated Financial Statements, 


i.e. IFRS. Similarly, paragraph (d) of the definition of Consolidated Financial Statements is not 


triggered in this situation because Invest Co prepares financial statements that are described in 


paragraph (a) of the definition, i.e. Consolidated Financial Statements prepared under IFRS that 


consolidate the financial results of Entities in which it holds a Controlling Interest (Service Co). 


Example 10.1-3  


Investment Entity does not prepare financial statements 


1. This example illustrates the deemed consolidation test found in paragraph (d) of the 


definition of Consolidated Financial Statements and paragraph (b) of the definition of Controlling 


Interest in Article 10.1 with regards to an investment entity that is not required and does not prepare 


financial statements. 


2. The facts are the same as Example 10.1-2, except that Invest Co is not required to, and 


does not, prepare financial statements for any other purpose.  


3. In this case, Invest Co is considered to hold the Controlling Interests of Service Co in 


accordance with paragraph (b) of the definition of Controlling Interests because it would have been 


required to consolidate the financial results of Service Co on a line-by-line basis with its own financial 


results if it had prepared Consolidated Financial Statements pursuant to IFRS. However, Invest Co 


is not considered to hold the Controlling Interests of Headquarters Co Operating Co 1 and Operating 


Co 2 because it would not have been required to consolidate the financial results of those Entities 


on a line-by-line basis with its own financial results if it had prepared Consolidated Financial 


Statements pursuant to IFRS. 


4. Similarly, paragraph (d) of the definition of Consolidated Financial Statements is triggered 


with respect to Invest Co. Under paragraph (d) of the definition of Consolidated Financial 


Statements, Invest Co’s Consolidated Financial Statements are those that would have been required 


if it were required to prepare Consolidated Financial Statements, for example by law or by a 


regulatory body, under an Authorised Financial Accounting Standard that is either an Acceptable 


Financial Accounting Standard or another financial accounting standard that is adjusted to prevent 


any Material Competitive Distortions. Under IFRS, the standard applicable in Invest Co’s jurisdiction, 


Invest Co would be required to consolidate the financial results of Service Co. However, under IFRS 


10, Invest Co would not be required to consolidate the financial results of Headquarters Co, 


Operating Co 1, and Operating Co 2. 


Example 10.1-4 


Non-investment entity does not prepare financial statements 


1. This example illustrates the deemed consolidation test found in paragraph (d) of the 


definition of Consolidated Financial Statements and paragraph (b) of the definition of Controlling 


Interest in Article 10.1 with regards to a non-investment entity that is not required to and does not 


prepare financial statements. 


2. The facts are the same as Example 10.1-2, except that Headquarters Co is not required 


to, and does not, prepare financial statements that include the financial results of Operating Co 1 


and Operating Co 2 for any other purpose.  


3. In this case, Headquarters Co is considered to hold the Controlling Interests of Operating 


Co 1 and Operating Co 2 in accordance with paragraph (b) of the definition of Controlling Interests 


because it would have been required to consolidate the financial results of those Entities on a line-
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by-line basis with its own financial results if it had prepared Consolidated Financial Statements 


pursuant to IFRS. 


4. Similarly, paragraph (d) of the definition of Consolidated Financial Statements is triggered 


with respect to Headquarters Co. Under paragraph (d) of the definition of Consolidated Financial 


Statements, Headquarters Co’s Consolidated Financial Statements are those that would have been 


required if it were required to prepare Consolidated Financial Statements, for example by law or by 


a regulatory body, under an Authorised Financial Accounting Standard that is either an Acceptable 


Financial Accounting Standard or another financial accounting standard that is adjusted to prevent 


any Material Competitive Distortions. Under IFRS, the standard applicable in Headquarters Co’s 


jurisdiction, Headquarters Co would be required to consolidate the financial results of Headquarters 


Co, Operating Co 1, and Operating Co 2. 2 As in Example 10.1 – 1, Invest Co is not deemed to hold 


the Controlling Interests of Headquarters Co, Operating Co 1, and Operating Co 2 for the reasons 


explained above. If there were another Authorised Financial Accounting Standard in Headquarter 


Co’s jurisdiction in addition to IFRS, and if such other standard would not have required consolidation 


(after taking into account adjustments for any Material Competitive Distortions when applying 


standards other than Acceptable Financial Accounting Standards) under the facts described, 


Headquarter Co can rely on the alternative Authorised Financial Accounting Standard to not 


consolidate its subsidiaries for purposes of the GloBE Rules. Under these circumstances, paragraph 


(d) does not require Headquarter Co to prepare Consolidated Financial Statements under IFRS and 


therefore Headquarter Co will not be treated as the UPE of an MNE Group for GloBE purposes.  







   19 


 


TAX CHALLENGES ARISING FROM THE DIGITALISATION OF THE ECONOMY – ADMINISTRATIVE GUIDANCE ON THE GLOBAL ANTI-BASE EROSION MODEL RULES (PILLAR TWO) © OECD 2023 


  


 


1.3. Consolidated deferred tax amounts [AG22.04.T3] 


1.3.1. Introduction 


1. The GloBE Rules require Constituent Entities to calculate their GloBE Income or Loss and Covered 


Taxes in a jurisdiction based on the financial accounts used in the preparation of the UPE’s Consolidated 


Financial Statements. This Administrative Guidance clarifies which financial accounts should be used for 


the purposes of the GloBE Rules and, in particular, the financial accounts that should be used in the 


calculation of Deferred Tax.  


2. Chapter 3 of the Model Rules contains the rules for calculating GloBE Income or Loss. Article 3.1 


determines which financial statements should be used to compute the net income or loss for a Constituent 


Entity. Article 3.1.2 sets out that the Financial Accounting Net Income or Loss for a Constituent Entity 


should be based on “the net income or loss determined for a Constituent Entity … in preparing 


Consolidated Financial Statements of the Ultimate Parent Entity”. The Commentary to Article 3.1.2 clarifies 


that: 


[i]tems of income and expense, other than those attributable to purchase accounting, that are 


reflected in the consolidated accounts, rather than a Constituent Entity’s separate accounts, may be 


taken into account in computing the Constituent Entity’s Financial Accounting Net Income or Loss 


and GloBE Income or Loss only to the extent they can be reliably and consistently traced to the 


relevant Entity (e.g. stock-based compensation). 


3. Chapter 4 of the Model Rules contains the rules for calculating Adjusted Covered Taxes. 


Article 4.1.1 provides that the calculation of Adjusted Covered Taxes for a Constituent Entity starts with 


the current tax expense accrued in its Financial Accounting Net Income or Loss, as defined in Article 3.1, 


with respect to Covered Taxes. This cross-reference to Article 3.1 means that the current tax expense 


taken into account in the calculation of Adjusted Covered Taxes should be based on the same financial 


accounts used to calculate GloBE Income or Loss. Generally, the relevant financial accounts are those 


used to determine the net income or loss of the Constituent Entity for purposes of preparing the UPE’s 


Consolidated Financial Statements. However, in the case of a Constituent Entity that computes its 


Financial Accounting Net Income or Loss pursuant to Article 3.1.3, the relevant financial accounts are the 


ones used to compute that Constituent Entity’s Financial Accounting Net Income or Loss. 


4. However, some stakeholders have requested clarification on whether the same principle applies 


to the calculation of deferred taxes. In particular, these stakeholders note that, under Article 4.4.1, the 


calculation of the Deferred Tax Adjustment Amount for a Constituent Entity is equal to the deferred tax 


expense accrued in its financial accounts. The wording in Article 4.4.1 could be interpreted as taking the 


deferred tax expense accrued in the individual financial accounts of the Constituent Entity in question 


rather than the amount accrued in the Financial Accounting Net Income or Loss as is the case in 


Article 4.1.1. 


1.3.2. Issue to be considered 


5. Stakeholders have asked whether deferred tax expense with respect to a Constituent Entity 


recorded in the MNE Group’s consolidated financial accounts are included in the calculation of the Deferred 


Tax Adjustment Amount for that Constituent Entity. 


1.3.3. Guidance  


6. Some MNE Groups record the deferred tax expense with respect to a Constituent Entity in the 


financial accounts used for preparing the consolidated financial statements, rather than the financial 


accounts of individual Constituent Entities. If the deferred tax expense were limited to the amount accrued 
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in the financial accounts of the individual Constituent Entities, these MNE Groups would not be able to 


include the deferred tax expense associated with the GloBE Income or Loss of a Fiscal Year in the ETR 


computation for that year. 


7. The wording in 4.4.1 was not intended to limit the deferred tax expense to amounts recorded as 


such in the financial accounts of the Constituent Entity because this would mean the denominator and 


numerator of the ETR calculation would not be calculated on the same basis. Thus, if the individual financial 


accounts of the Constituent Entity do not contain its deferred tax expense, whether due to an internal 


accounting practice of the MNE Group or pursuant to the Accepted Financial Accounting Standard used 


to prepare its financial accounts, the deferred tax expense with respect to the Constituent Entity recorded 


in the MNE Group’s consolidated financial accounts is included in the calculation of the Total Deferred Tax 


Adjustment Amount for that Constituent Entity. 


8. To clarify, the following guidance will be included after paragraph 71 of the Commentary to 


Article 4.4.1: 


71.1 For the purposes of Article 4.4.1, references to the deferred tax expense accrued in the 


financial accounts of a Constituent Entity must be interpreted as the deferred tax expense accrued 


in the Financial Accounting Net Income or Loss for that Constituent Entity in line with Article 4.1.1 


and the principles of Article 3.1.2. In the case of income and expense attributable to a Constituent 


Entity that are reflected only in the consolidated financial accounts, Article 3.1.2 requires tracing of 


those items of income and expense to the relevant Constituent Entity. Similarly deferred tax 


expenses recorded in the Constituent Entity’s financial accounts and any deferred tax expenses in 


respect of that Constituent Entity recorded exclusively in the MNE Group’s consolidated financial 


accounts shall be included in the calculation of the Total Deferred Tax Adjustment Amount for that 


Constituent Entity and must be taken into account in computing the Adjusted Covered Taxes of that 


Constituent Entity. This principle applies also in the case of a Constituent Entity that computes its 


Financial Accounting Net Income or Loss pursuant to Article 3.1.3. 


71.2 If the individual financial accounts of the Constituent Entity do not contain its deferred tax 


expenses in accordance with the Acceptable Financial Accounting Standard used to prepare its 


financial accounts, the deferred tax expenses recorded in the MNE Group’s consolidated financial 


accounts with respect to the Constituent Entity, other than those attributable to purchase accounting 


or excluded items of income or expenses, are included in the calculation of the Total Deferred Tax 


Adjustment Amount for that Constituent Entity and must be taken into account in computing the 


Adjusted Covered Taxes of that Constituent Entity.  


71.3 The numerator (Adjusted Covered Taxes) and denominator (GloBE Income or Loss) of 


the GloBE ETR computation should be determined consistently using the same accounting 


standard. The deferred tax expenses taken into account under this principle are those attributable 


to timing differences between the accounting standard used to determine the GloBE Income or Loss 


and the local taxable income and any deferred tax expense in respect of a Constituent Entity shall 


only be taken into account under this principle to the extent such expense relates to amounts 


included in the GloBE Income or Loss computation. 
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1.4. Sovereign wealth funds and the definition of Ultimate Parent Entity 


[AG22.04.T5] 


1.4.1. Introduction 


1. This section provides guidance on the definition of Ultimate Parent Entity in Article 1.4.1(a) as it 


applies to a Governmental Entity to which paragraph (b)(ii) of the definition of Governmental Entity in 


Article 10.1 applies. For ease of reference, this is referred to as a sovereign wealth fund that qualifies as 


a Governmental Entity under Article 10.1.  


Sovereign wealth funds 


2. The definition of Governmental Entity is set out in Article 10.1. The term Governmental Entity 


includes an Entity that is wholly-owned by a government that has the principal purpose of managing or 


investing that government’s or jurisdiction’s assets through the making and holding of investments, asset 


management, and related investment activities for the government’s or jurisdiction’s assets, so long as it 


does not carry on a trade or business. To qualify as Governmental Entities, such Entities must also be 


accountable to the government, provide annual information reporting to the government, and their assets 


must vest with the government upon dissolution and any distributions of earnings must be made to the 


government. Governmental Entities of this nature are typically referred to as sovereign wealth funds.  


3. Sovereign wealth funds are commonly established by governments to hold and manage their 


investments for the jurisdiction’s future fiscal needs, stabilising the jurisdiction’s balance of payments, and 


to strike an appropriate balance between domestic consumption and savings. They hold or manage the 


assets on behalf of the government or jurisdiction. In addition, governments may hold or manage their 


investments through a sovereign wealth fund rather than directly by the government itself in order to reduce 


or eliminate potential conflicts between the government’s role as an investor and a business regulator. A 


sovereign wealth fund is thus akin to an investment company or an asset management company, wholly-


owned by the government, that consolidates the government’s investment activities. It is unlike the 


headquarters company of a conglomerate business.  


UPE definition 


4. The definition of Ultimate Parent Entity in Article 1.4.1(a) is the reference point for identifying all 


the Entities that are part of the same Group. The definition is also relevant to the operation of other parts 


of the GloBE Rules, such as the application of rule priority in Chapter 2 and the determination of the 


financial accounting standard to be used in the computation of the GloBE Income or Loss of the Constituent 


Entities under Chapter 3.  


5. A UPE includes an Entity that: 


(i) owns directly or indirectly a Controlling Interest in any other Entity; and 


(ii) is not owned, with a Controlling Interest, directly or indirectly by another Entity. 


6. Article 10.1 provides that one Entity holds a Controlling Interest in another if the interest holder 


consolidates the financial results of that other Entity on a line-by-line basis under an Acceptable Financial 


Accounting Standard (or would be required to consolidate the financial results of that Entity if the interest 


holder had been required to prepare Consolidated Financial Statements). The UPE, together with all the 


Entities in which it holds a Controlling Interest, form a Group for the purposes of the GloBE rules. As the 


Entity at the top of the ownership chain, the UPE holds Controlling Interests in all the other Group Entities 


but there is no other Entity in the Group that holds a Controlling Interest in the UPE.  







22    


 


TAX CHALLENGES ARISING FROM THE DIGITALISATION OF THE ECONOMY – ADMINISTRATIVE GUIDANCE ON THE GLOBAL ANTI-BASE EROSION MODEL RULES (PILLAR TWO) © OECD 2023 


  


 


Application of UPE definition to sovereign wealth funds 


7. A key feature of the UPE definition is the requirement that the UPE consolidates its financial results 


with the other members of the Group. Although a central, state, or local government or their administration 


or agencies that carry out government functions (the government) may in some instances prepare 


consolidated financial statements, the government nonetheless cannot be an Entity and thus would not be 


a UPE.  


8. Sovereign wealth funds may have different approaches to consolidation – some may not 


consolidate, while some may consolidate: 


(i) Some may not consolidate as they are investment entities. Under certain Authorised Financial 


Accounting Standards, an investment entity is allowed to account for its investments based on 


changes in their fair value rather than through consolidation. Investment entities that qualify for 


this treatment under the relevant accounting standard are exempted from consolidation on a 


line-by-line basis and will not be treated as the UPE of a Group because they do not have a 


Controlling Interest in their controlled investment subsidiaries. 


(ii) Some may consolidate because their Authorised Financial Accounting Standards do not have 


an exception to the consolidation requirement for investment entities or the sovereign wealth 


funds do not meet all the conditions of an investment entity as set out in the relevant accounting 


standard that allows fair value accounting by investment entities. Fair value accounting by 


investment entities is a relatively recent development in financial accounting and may not be 


available under all Authorised Financial Accounting Standards. The standards that do allow 


fair value accounting by investment entities, such as IFRS and US GAAP, generally define an 


investment entity as an entity whose purpose is to make investments for capital appreciation, 


investment income, or both and provide further detailed guidance to determine whether an 


entity qualifies as an investment entity. To qualify as an investment entity under these 


Authorised Financial Accounting Standards (e.g. IFRS 10), the Entity must meet certain 


conditions, including having an exit strategy documenting how it plans to realise capital 


appreciation from substantially all of its equity investments and non-financial assets. In 


particular, the Entity must identify different potential strategies for different types or portfolios 


of investments, including a substantive time frame for exiting the investments. 


9. IF members have noted that some sovereign wealth funds that qualify as Governmental Entities 


may not qualify as investment entities under certain Authorised Financial Accounting Standards as they 


are not eligible to apply fair value accounting to their investments under those financial accounting 


standards. This may be due to the specific application of a local accounting standard or because the fund 


does not meet the requirement for having an exit strategy because its investment strategy may involve 


holding its investments for the longer term with no definite exit time frame for certain of its investments. 


Accordingly, although in all other material respects these sovereign wealth funds function like investment 


entities, they may be treated as the UPE of an MNE Group because they do not meet the requirements of 


the accounting standard to be able to apply the fair value method to their investments. This could bring 


indirectly held government-owned Groups that do not otherwise meet the EUR 750 million consolidated 


revenue threshold on a separate basis within the scope of the GloBE Rules merely because they are held 


and consolidated by a sovereign wealth fund, rather than held directly by the government. Stated 


differently, these indirectly–held, government-owned MNE Groups would not have been treated as a single 


MNE Group for purposes of the GloBE Rules had they been held directly by the government because is 


not an Entity and thus cannot be a UPE under the GloBE Rules.  
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1.4.2. Issue to be considered 


10. Entities held by a government through a sovereign wealth fund that qualifies as a Governmental 


Entity under Article 10.1 are treated as a single MNE Group, whereas Entities held directly by the 


government would not be treated as a single MNE Group. This does not give full effect to the intended 


policy of treating a sovereign wealth fund that qualifies as a Governmental Entity under Article 10.1 in the 


same way as the government under the GloBE Rules. Hence, the issue to be considered is whether a 


sovereign wealth fund that meets the definition of a Governmental Entity in Article 10.1 should be treated 


as a UPE for the purposes of Article 1.4.1. 


1.4.3. Guidance  


11. The following guidance will be included after paragraph 36 of the Commentary to the definition of 


Ultimate Parent Entity in Article 1.4.1:  


Sovereign wealth fund that qualifies as Governmental Entity is not a UPE 


36.1 Governmental Entities are Excluded Entities under the GloBE Rules. As explained in the 


Commentary to the definition of Governmental Entity, they are excluded from the charge to GloBE 


tax because they are sovereign entities that are not typically subject to tax in their own jurisdiction 


and often benefit from exclusions from taxation under foreign law or tax treaties. The term 


Governmental Entity includes an Entity that is wholly-owned directly or indirectly by a government 


and that has the principal purpose of managing or investing that government’s or jurisdiction’s assets 


through the making and holding of investments, asset management, and related investment 


activities for the government’s or jurisdiction’s assets, so long as it does not carry on a trade or 


business. To qualify as a Governmental Entity, such Entities must also be accountable to the 


government, provide annual information reporting to the government, and its assets must vest with 


the government upon dissolution and any distributions of earnings must be made to the government. 


Governmental Entities of this nature are typically referred to as sovereign wealth funds. These 


conditions ensure that Governmental Entities are appropriately treated like the government and 


excluded from the charge to tax under the GloBE Rules. 


36.2 Generally, an Excluded Entity can be the UPE of an MNE Group if it holds a Controlling 


Interest in another Entity. Whether an interest is a Controlling Interest depends on whether the holder 


would be required to consolidate the assets, liabilities, income, expenses and cash flows (the 


financial results) of the Entity on a line-by-line basis under an Acceptable Financial Accounting 


Standard. Governments are typically not required to consolidate the financial results of non-


Governmental Entities that they own on a line-by-line basis.  


36.3 As mentioned in paragraph 30 of the Commentary to Article 10, the condition in paragraph 


(b)(ii) of the definition of Governmental Entity is intended to include Entities such as sovereign wealth 


funds (including those incorporated as companies). Sovereign wealth funds are commonly 


established by governments to hold and manage their investments for the jurisdiction’s future fiscal 


needs, stabilising the jurisdiction’s balance of payments, and to strike an appropriate balance 


between domestic consumption and savings. They hold or manage the assets on behalf of the 


government or jurisdiction. In addition, governments may choose to hold or manage their 


investments through a sovereign wealth fund rather than directly by the government itself in order 


to reduce or eliminate potential conflicts between the government’s role as an investor and a 


business regulator. A sovereign wealth fund is thus akin to an investment company or an asset 


management company, wholly-owned by the government, that consolidates the government’s 


investment activities. It is unlike the headquarters company of a conglomerate business. 







24    


 


TAX CHALLENGES ARISING FROM THE DIGITALISATION OF THE ECONOMY – ADMINISTRATIVE GUIDANCE ON THE GLOBAL ANTI-BASE EROSION MODEL RULES (PILLAR TWO) © OECD 2023 


  


 


36.4 When a sovereign wealth fund does not qualify as an investment entity under the 


Authorised Financial Accounting Standard in the jurisdiction (for instance, a sovereign wealth fund 


could be a long-term investor with no definite exit time frame for certain of its investments and thus 


does not meet the definition of an investment entity) or this Authorised Financial Accounting 


Standard does not have an exception to the consolidation requirement for similar investment entities, 


the sovereign wealth fund could be required to consolidate on a line-by-line basis the financial results 


of all of the Entities in which it has a controlling Ownership Interest. As a consequence, MNE Groups 


that would not meet the EUR 750 million threshold on their own could be treated as part of a larger 


MNE Group that is within the scope of the GloBE Rules merely because they were owned by the 


government through a sovereign wealth fund rather than directly by the central, state, or local 


government or their administration or agencies that carry out government functions (the 


government). This outcome would be inconsistent with the intended policy outcomes of the GloBE 


Rules because a sovereign wealth fund that qualifies as a Governmental Entity under Article 10.1 is 


intended to receive equivalent treatment to that of the government and the separate MNE Groups 


would not have been considered as a single MNE Group for purposes of the GloBE Rules if they 


had been held directly by the government. To clarify that the UPE and Group definitions in Chapter 


1 were not intended to produce this result, the Inclusive Framework has agreed that a sovereign 


wealth fund that meets the definition of a Governmental Entity in Article 10.1 (i.e. a Governmental 


Entity to which paragraph (b)(ii) of the definition of Governmental Entity in Article 10.1 applies) will 


not be considered to be a UPE and will not be considered part of an MNE Group. Further, a 


sovereign wealth fund that meets the definition of a Governmental Entity in Article 10.1 will not be 


considered to own a Controlling Interest in any Entity in which it has an Ownership Interest, and 


accordingly whether any such Entity is the UPE of an MNE Group is determined without regard to 


any Ownership Interest held by the sovereign wealth fund. 


12. The following guidance will be included after paragraph 24 of the Commentary to the definition of 


Group in Article 1.2.2: 


24.1 See Commentary to the definition of UPE in Article 1.4.1 in the case of Entities owned by 


a sovereign wealth fund that qualifies as a Governmental Entity. 


13. The following guidance will be included at the end of the Commentary to the definition of 


Controlling Interest in Article 10.1: 


See Commentary to the definition of UPE in Article 1.4.1 in the case of Ownership Interests held by 


a sovereign wealth fund that qualifies as a Governmental Entity. 
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1.5. Clarifying the definition of ‘Excluded Entity’ (Article 1.5.2) [AG22.04.T13] 


1.5.1. Introduction 


1. Entities that meet the definition of Excluded Entities are excluded from the GloBE Rules under 


Article 1.1.3. Article 1.5.1 lists the types of Entities that are Excluded Entities.  


2. Article 1.5.2 extends of the definition of an Excluded Entity in Article 1.5.1 to cover Entities owned 


by an Excluded Entity. Article 1.5.2 recognises that Excluded Entities may be required, for regulatory or 


commercial reasons, to hold assets or carry out specific functions through separate controlled entities. 


Under paragraph 1.5.2(a), where an entity is at least 95% owned, either directly or indirectly, by an 


Excluded Entity or Entities, that entity will also be considered an Excluded Entity, if the entity: 


i. operates exclusively or almost exclusively to hold assets or invest funds for the benefit of the 


Excluded Entity or Entities; or 


ii. only carries out activities that are ancillary to those carried out by the Excluded Entity or 


Entities.  


3. Further, under paragraph 1.5.2(b) where an Entity is at least 85% owned, either directly or 


indirectly, by an Excluded Entity or Entities, that Entity will also be considered an Excluded Entity, provided 


that substantially all the Entity’s GloBE income is composed of Excluded Dividends or Excluded Equity 


Gains or Losses that are excluded from GloBE Income in accordance with paragraphs 3.2.1(b) or (c). 


1.5.2. Issue to be considered 


4. Several stakeholders have requested further clarity in relation to the application of paragraph 


1.5.2(a). 


5. The first issue is in relation to the interaction between subparagraphs 1.5.2(a)(i) and (ii). The 


provisions, when interpreted strictly, may prevent an entity from falling within the definition of Excluded 


Entity, where it only undertakes activities that consist of the holding of assets or investment of funds for 


the benefit of an Excluded Entity and carries out activities that are ancillary to those carried out by the 


relevant Excluded Entity. This is due to the use of the terms ‘exclusively or almost exclusively’ and ‘only’ 


in subparagraphs 1.5.2(a)(i) and (ii). The Commentary should be made clear that where all of the activities 


undertaken by the Entity fall within the scope of subparagraph 1.5.2(a)(i) and (ii), it should be considered 


an Excluded Entity.  


6. The second issue relates to providing clarity around the application of paragraph 1.5.2(a) to 


Entities owned by an Excluded Entity (directly or through a chain of Excluded Entities) listed in Article 1.5.1 


(other than a Pension Services Entity), where the first-mentioned Entities borrow from third parties and 


apply the funds to making direct acquisitions of assets (including operating entities). The question relates 


to whether such Entities are holding assets or investing funds for the benefit of the Excluded Entity or are 


considered to be carrying on ancillary activities. To avoid differing interpretations of ‘holding of assets or 


investment of funds’ and ‘ancillary’ activities, the Commentary should make clear that borrowing funds and 


making direct acquisitions of assets falls within the meaning of ‘holding of assets or investment of funds’ 


and is not considered ‘ancillary’. Further, where the finance entity undertakes both the ‘holding of assets 


or investment of funds’ and ‘ancillary’ activities for the benefit of an Excluded Entity it will fall within the 


scope of paragraph 1.5.2(a). 


7. The third issue is whether the activities undertaken by a Permanent Establishment of the Main 


Entity tested under Article 1.5.2 are also taken into account for purposes of the testing the Main Entity and 


if met, whether such Permanent Establishment is also an Excluded ‘Entity’ in accordance with Article 1.5.2.  
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1.5.3. Guidance  


8. The following guidance will be inserted after paragraph 43 of the Commentary to Article 1.5.2:  


43.1  Where an Entity meets the definition of an Excluded Entity under Article 1.5.2 based on 


the totality of the activities of the Entity, including the activities of all of its PEs, the activities 


undertaken by the PE are not considered separate when applying the Activities Test or for 


determining whether “substantially all of the Entity’s income is Excluded Dividends or Excluded 


Equity Gain or Loss” for the purposes of Article 1.5.2. Further, where the Entity meets the definition 


of an Excluded Entity, the entirety of its activities, including those undertaken by its PE(s), are 


excluded from the GloBE Rules.  


9. The bold and underlined text will be added to paragraph 53 of the Commentary to Article 1.5.2: 


53.  Subparagraph (i) requires that the Entity operates “exclusively or almost exclusively to 


hold assets or invest funds.” The words “exclusively or almost exclusively” denote a facts and 


circumstances test that requires all or almost all of the Entity’s activities to be related to holding 


assets or investing funds. Except as provided in paragraph 54.1, the Entity must not actively carry 


out activities other than holding assets or investing funds in order to be an Excluded Entity under 


paragraph (a). For example, subparagraph (i) could apply to a sovereign wealth fund owned by a 


government (in case it does not already meet the definition of a Governmental Entity under 


Article 10.1) that is holding assets and investing funds for the benefit of the government, but it would 


not extend to an airline company owned by the government, because an airline’s activities go beyond 


holding assets and investing funds. Subparagraph (i) also requires that the assets are held or funds 


invested “for the benefit of the Excluded Entity”. For example, an Excluded Entity listed in 


Article 1.5.1 may have a wholly owned subsidiary which borrows funds from third parties to 


make direct acquisitions of assets (including Ownership Interests in operating companies). 


Where this is the case, the borrowing and acquisition should be treated as holding assets 


and investing funds for the benefit of its Excluded Entity parent. This condition has to be read 


in conjunction with the other conditions of this Article, including the condition that the assets must 


be held or the funds invested for the benefit of the Excluded Entity or Entities. 


10. The following guidance will be inserted after paragraph 54 of the Commentary to Article 1.5.2: 


54.1 Further, an Entity should not be considered to fail the Activities Test in paragraph 1.5.2(a) 


where the aggregate of its activities falls within the combined scope of subparagraphs (i) and (ii). 


Accordingly, an Entity that carries out ancillary activities and the remainder of its activities are to 


exclusively or almost exclusively hold assets or invest funds for the benefit of the Excluded Entity or 


Entities will satisfy the Activities Test. 
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1.6. Meaning of “ancillary” for Non-Profit Organisations 


1.6.1. Introduction 


1. Non-Profit Organisations (NPO) are Excluded Entities under Article 1.5.1(c). NPOs often carry-on 


limited trading activities to raise funds for their charitable activities. For example, universities may operate 


a conference centre or accommodation in order to generate funds for their educational activities. These 


activities are typically structured through a trading subsidiary to limit the NPO’s exposure to risk from 


commercial activities, among other commercial and legal reasons. In many jurisdictions, the profit of such 


entities is not subject to tax, either due to an exemption or a tax deduction for dividends (paid to the NPO-


Parent Entity) because the dividend is treated similarly to a charitable donation.  


2. These trading subsidiaries will not be Non-Profit Organisations as defined in Chapter 10 of the 


Model Rules because their income and assets are available to be distributed to their shareholder. They 


may not always be considered Excluded Entities under Article 1.5.2 because their activities go beyond 


holding assets or investing funds and there may be questions about whether those activities are ancillary 


to those carried out by the Non-Profit Organisation. In these circumstances these trading subsidiaries may 


be considered Constituent Entities of the MNE Group. 


3. The revenue of Excluded Entities is included in the consolidated revenue for the purposes of 


determining whether the MNE Group’s revenue meets the EUR 750 million threshold. This means that the 


revenue of large NPOs could result in the MNE Group being in scope of the GloBE Rules even though the 


revenue of the Constituent Entities from the trading activities is significantly below the threshold. The 


subsidiaries conducting these trading activities would not be in scope of the GloBE Rules if they were not 


owned by the NPO. 


4. This could result in Top-up Tax being payable on the subsidiary’s profits under the GloBE Rules. 


This could occur where the subsidiary does not pay tax either because it is exempt or is entitled to a tax 


deduction for the distribution of the profits to the NPO. This reflects that the profits are raised to generate 


funds for the NPO and charitable donations are typically tax deductible. This means that the profits will not 


be subject to income tax if the profits are fully distributed to the NPO.  


5. However, under many Authorised Accounting standards:  


 the income of the subsidiary is recognised in the Entity’s Financial Accounting Net Income or Loss; 


and 


 The dividend from the subsidiary to the NPO-Parent Entity is treated as a distribution and is not an 


expense.  


6. This means the profits of the trading subsidiary will be included in the entity’s GloBE Income (or 


Loss). Where these profits are exempt, or the dividend is treated as a deductible dividend, there will be a 


permanent difference which could result in Top-up Tax being payable.  


7. In other cases, the subsidiary may be subject to a high level of tax in the jurisdiction but would 


need to undertake the burden of preparing a GloBE Information Return to demonstrate that no Top-up Tax 


was due. 


8. The Inclusive Framework has agreed that the GloBE Rules were not generally intended to impose 


top up taxes on the commercial fundraising activities of NPOs carried out through the NPOs’ directly or 


indirectly wholly-owned subsidiaries, where these trading activities are solely performed to raise funds for 


the benefit of the NPO and the revenues from these activities would be below the revenue threshold at 


which trading activities generally become subject to the GloBE Rules.  


9. As such, a bright-line test has been developed to simplify the application of subparagraph 


1.5.2(a)(ii) when determining whether an entity only carries out activities that are ancillary to those carried 
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out by the NPO. Where the revenues of all Group Entities, excluding revenue derived by the NPO or 


Excluded Entities under subparagraph 1.5.2(a)(i), paragraph 1.5.2(b) or subparagraph 1.5.2(a)(ii) but for 


the application of this test, is less than EUR 750 million (adjusted as provided under Article 1.1.2 if the 


Fiscal Year is a period other than 12 months) or 25% of the revenue of the MNE Group (if lower), the 


activities of all Group Entities that are 100% owned (i.e. ownership interests held directly or indirectly) of 


the NPO (and do not fall within the scope of subparagraphs 1.5.2(a)(i) or (ii), or paragraph 1.5.2(b) 


independently) will be considered ancillary, and therefore those entities will be Excluded Entities under 


subparagraph 1.5.2(a)(ii). Where any entity is not 100% owned (directly or indirectly) by NPOs, it will not 


be eligible to apply this bright-line test.  


10. Where such revenue equals or exceeds 25% of MNE revenue or EUR 750 million, all Group 


Entities that are subsidiaries of an NPO that do not meet the requirements of subparagraphs 1.5.2(a)(i) or 


(ii), or paragraph 1.5.2(b) independently will not be considered Excluded Entities and will thus be subject 


to the GloBE Rules and potential Top-Up Tax.  


11. In determining the revenue of an Entity for the purposes of this administrative bright-line test, this 


guidance should be read in line with the guidance issued for “Clarifying the Definition of Excluded Entity in 


Article 1.5.2”. Under that guidance, the activities undertaken by a permanent establishment of an entity are 


taken into account in determining whether the entity meets the requirements of Article 1.5.2. As the 


activities are not considered separate, neither is the revenue derived by the entity for the purposes of 


determining whether this administrative bright-line test applies.  


12. Central, state, or local government or their administration or agencies that carry out government 


functions are not considered an Entity under the GloBE Rules and cannot be treated as the UPE of an 


MNE Group, and their revenues would not be considered to belong to any MNE Groups. Governmental 


Entities could be considered the UPE of an MNE Group and members of an MNE Group that includes a 


Governmental Entity could be subject to the GloBE Rules if the MNE Group meets the EUR 750 million 


revenue threshold. However, a Governmental Entity that meets the definition of an NPO will be eligible to 


benefit from this guidance. 


1.6.2. Guidance 


13. In order to avoid unintentional Top-up Tax and administrative burden on certain trading operations 


conducted by entities held directly or indirectly by NPOs, the following guidance will be inserted after 


paragraph 54 of the Commentary to Article 1.5.2:  


54.1 Non-profit Organisations may set up wholly-owned subsidiaries to undertake commercial 


activities to raise funds for the charitable activities of the parent Non-profit Organisation. Under some 


Authorised Financial Accounting Standards, Non-profit Organisations are required to prepare 


consolidated financial statements and thus they are more likely to be the UPE of the MNE Group as 


compared with the other types of Excluded Entities. As the revenue of Non-profit Organisations is 


not excluded from the GloBE revenue threshold, smaller trading operations of subsidiaries of Non-


profit Organisations that are ultimately for the purpose of funding that entity’s charitable activities 


may become subject to the GloBE Rules and/or potentially subject to Top-Up Tax.  


54.2 To assist Non-profit Organisations with managing compliance with the GloBE Rules, the 


Inclusive Framework has agreed to a bright-line test to determine the ‘ancillary’ activities of 100% 


owned subsidiaries of Non-profit Organisations. For the purpose of determining whether activities 


are ancillary to those carried out by Non-profit Organisations for the purposes of subparagraph 


1.5.2(a)(ii), the activities of an entity where 100% of the value is owned directly or indirectly by the 


Non-profit Organisation or by Non-profit Organisations will be deemed to be ancillary if the aggregate 


revenue of all Group Entities (excluding revenue derived by the Non-profit Organisation or by an 


Entity that is an Excluded Entity under subparagraph 1.5.2(a)(i) or paragraph 1.5.2(b), or that would 







   29 


 


TAX CHALLENGES ARISING FROM THE DIGITALISATION OF THE ECONOMY – ADMINISTRATIVE GUIDANCE ON THE GLOBAL ANTI-BASE EROSION MODEL RULES (PILLAR TWO) © OECD 2023 


  


 


be an Excluded Entity under subparagraph 1.5.2(a)(ii) but for the application of this bright-line test)), 


is less than EUR 750 million (adjusted as provided under Article 1.1.2 if the Fiscal Year is a period 


other than 12 months) or 25% of the revenue of the MNE Group (if lower) for the Fiscal Period. The 


application of this deeming does not have regard to, and is not affected by, the actual activities 


carried out by such subsidiary entities.  


54.3 Where the aggregate revenue of all Group Entities (excluding revenue derived by the Non-


profit Organisation or Excluded Entities under subparagraph 1.5.2(a)(i), paragraph 1.5.2(b) or 


subparagraph 1.5.2(a)(ii) but for the application of this bright-line test), equals or exceeds 25% of 


the revenue of the MNE Group or EUR 750 million for the Fiscal Period, all the relevant subsidiaries 


that fail to meet the requirements of subparagraph 1.5.2(a)(i), subparagraph 1.5.2(a)(ii) or paragraph 


1.5.2(b), independent of this deeming, will not be Excluded Entities under Article 1.5.2. 


54.4 The definition of Non-profit Organisation does not depend on the status of its funder. An 


organisation funded by government may fall within the definition of Governmental Entity and Non-


profit Organisation. Where a Governmental Entity meets the definition of a Non-profit Organisation, 


it is treated as a Non-profit Organisation as well as a Governmental Entity under GloBE rules, and 


it could apply this guidance in respect of the ancillary income of its subsidiaries. Examples of 


Governmental Entities that could benefit from this guidance may include government-owned 


educational entities, research institutions and hospitals, as well as other government-owned 


healthcare providers. 
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2.1. Intra-group transactions accounted at cost  


2.1.1. Introduction 


1. Article 6.3.1 aims at aligning the GloBE values (i.e. gain or loss on disposition at seller’s side and 


GloBE carrying value at buyer’s side) to the accounting values, where the latter generally reflect the fair 


market value of the asset and liabilities at the time of disposition. It is premised on the assumption that 


intra-group transactions are accounted for at fair value on a separate entity basis and then adjusted to 


eliminate intra-group income in consolidation. However, some MNE Groups account for intra-group 


transactions at cost, meaning the selling member does not recognise income, gain or loss on the 


transaction and the buying member records an asset in its financial accounts at the selling member’s cost. 


2. The computation of a Constituent Entity’s GloBE Income or Loss begins with its Financial 


Accounting Net Income or Loss. Article 3.2.3 generally requires MNE Groups to apply the Arm’s Length 


Principle to cross-border intra-group transactions in order to protect the integrity of jurisdictional blending. 


Without Article 3.2.3, MNE Groups could shift income from one jurisdiction to another by simply recording 


transactions in their financial accounts at below-market prices. Thus, an MNE Group that records intra-


group transactions at the disposing Constituent Entity’s carrying value must apply Article 3.2.3 for purposes 


of determining the income of the disposing Constituent Entity. 


3. The guidance set out below confirms the application of Article 3.2.3 to a disposing Constituent 


Entity in transactions under Article 6.3.1 and notes that further work will be undertaken by the Inclusive 


Framework to address potential double taxation issues without imposing undue compliance burdens. 


2.1.2. Guidance 


4. The following guidance will be included in the Commentary to Article 6.3.1 after paragraph 73: 


73.1 In a transaction between Constituent Entities of an MNE Group that is described in 


Article 6.3.1, the GloBE Income or Loss of the disposing Constituent Entity is determined in 


accordance with Article 3.2.3. The arm’s length principle under Article 3.2.3 applies irrespective of 


whether the MNE Group accounts for transactions between Constituent Entities at the disposing 


Constituent Entity’s carrying value rather than based on fair value. The Inclusive Framework will 


develop further guidance, including possible simplifications, for an acquiring Constituent Entity to 


avoid any possible double taxation attributable to the MNE Group’s accounting for intra-group 


transactions. 


2 Income & taxes 
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2.2. Excluded Equity Gains or Loss and hedges of investments in foreign 


operations [AG22.04.T8] 


2.2.1. Introduction 


1. The definition of Excluded Equity Gain or Loss in Article 10.1 is relevant to Article 3.2, which sets 


out the adjustments to the Financial Accounting Net Income or Loss that are required in the computation 


of each Constituent Entity’s GloBE Income or Loss.  


2. Article 3.2.1(c), in particular, adjusts a Constituent Entity’s Financial Accounting Net Income or 


Loss by the amount of Excluded Equity Gain or Loss. The term is defined in Article 10.1 as the gain, profit 


or loss included in the Financial Accounting Net Income or Loss of the Constituent Entity arising from: 


a. gains and losses from changes in fair value of an Ownership Interest, except for a Portfolio 


Shareholding; 


b. profit or loss in respect of an Ownership Interest included under the equity method of 


accounting; and 


c. gains and losses from disposition of an Ownership Interest, except for a disposition of a 


Portfolio Shareholding. 


3. Gains and losses excluded under Article 3.2.1(c) are those arising from the disposition of an 


Ownership Interest in any Entity where the MNE Group holds, in the aggregate, 10% or more of the 


Ownership Interests at the time of the transfer that are included in the Financial Accounting Net Income or 


Loss. As many jurisdictions fully or partially exempt from the tax base gains and losses arising from the 


disposition of shares or other Ownership Interests, this adjustment brings the GloBE Income or Loss 


computation more into line with taxable income by excluding gains or losses on such dispositions that are 


included in the financial accounting income. Moreover, some but not all jurisdictions also exclude gains or 


losses from transactions that hedge the currency risk associated with these Ownership Interests.  


2.2.2. Issue to be considered 


4. MNE Groups commonly hedge foreign currency risks arising from their net investments in foreign 


operations where the Entity’s activities are conducted in a currency other than the functional currency of 


the parent entity. The hedged risk, in particular, is the foreign currency exposure arising between the 


functional currency of the foreign operation and the functional currency of any Parent Entity (UPE, 


Intermediate Parent Entity or Partially-Owned Parent Entity) of that foreign operation. A derivative or non-


derivative instrument in the currency of the foreign operation is generally designated as a hedging 


instrument in a hedge of the net investment in the foreign operation. Therefore, gain or loss in the value of 


the Ownership Interest (in the foreign operation) based on the foreign exchange movement between the 


functional currency of the Parent Entity and the functional currency of the foreign operation should be offset 


(in whole or in part) by an opposite gain or loss in the value of the derivative or non-derivative instrument. 


5. The Commentary to Art. 3.2.1 (paragraph 57) anticipates that the GloBE Implementation 


Framework would consider providing Agreed Administrative Guidance on the extent to which gains and 


losses on hedging instruments may be treated as Excluded Equity Gains or Losses.  


6. Under Acceptable Financial Accounting Standards (e.g. IFRS), gains or losses on hedging 


instruments that are determined to be an effective hedge of the net investment are recognised in other 


comprehensive income at the level of the Consolidated Financial Statements. At an entity level, on the 


other hand, the Parent Entity may report the hedging instrument denominated in the functional currency of 


the foreign operation and may be required to account for currency fluctuations in its income statement. 


This entity-level treatment could result in large foreign exchange items from net investment hedges in the 
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profit and loss statement and such gains or losses would also be included in the GloBE Income or Loss 


computation. Jurisdictions often have rules that exempt profit and loss items attributable to net investment 


hedges from tax. 


7. The treatment of a net investment hedge for GloBE purposes should be aligned with the treatment 


of the equity investment it is hedging. This means that gains or losses from instruments that hedge the risk 


in Ownership Interests that give rise to Excluded Equity Gain or Loss would also qualify as Excluded Equity 


Gain or Loss for the purposes of Article 3.2.1(c). However, where domestic tax rules do not exempt the 


gain or loss from the net investment hedge, excluding such gains or losses from the computation of GloBE 


Income or Loss could be disadvantageous. Any Covered Taxes on such hedging gains would also need 


to be excluded from Adjusted Covered Taxes under Article 4.1.3 (a). Accordingly, the Inclusive Framework 


has determined that treatment of net investment hedges as Excluded Equity Gain or Loss should be at the 


election of the MNE Group.  


2.2.3. Guidance  


8. The following guidance will replace paragraph 57 of the Commentary to Art. 3.2.1: 


57.1. MNE Groups commonly hedge foreign currency movements in Ownership Interests in 


Constituent Entities. The hedged risk, in particular, is the foreign currency exposure arising between 


the functional currency of the Constituent Entity in which a Parent Entity holds an Ownership Interest 


and the functional currency of the Parent Entity. Under Acceptable Financial Accounting Standards, 


foreign exchange gains or losses on hedging instruments that are determined to be an effective 


hedge of the currency risk attributable to a net investment in a foreign operation (a net investment 


hedge) are recognised in other comprehensive income at the level of the Consolidated Financial 


Statements.  


57.2. The treatment of a net investment hedge should follow the treatment of the investment it 


is hedging. Therefore, a Filing Constituent Entity may make a Five-Year Election to treat foreign 


exchange gains or losses reflected in a Constituent Entity’s Financial Accounting Net Income or 


Loss as also an Excluded Equity Gain or Loss for the purposes of Article 3.2.1(c) to the extent that: 


(a) such foreign exchange gains or losses are attributable to hedging instruments that hedge 


the currency risk in Ownership Interests other than Portfolio Shareholdings; 


(b) such gain or loss is recognised in other comprehensive income at the level of the 


Consolidated Financial Statements; and 


(c) the hedging instrument is considered an effective hedge under the Authorised Financial 


Accounting Standard used in the preparation of the Consolidated Financial Statements.  


As a consequence, any taxes arising on the foreign exchange gains described in the preceding 


sentence shall be treated as a reduction to Covered Taxes under Article 4.1.3 (a). 


57.3 The rule set out in the previous paragraph relies heavily on the treatment of a hedging 


transaction in the Consolidated Financial Statements. Paragraph (a) distinguishes between hedges 


that are reported in the profit and loss of the Consolidated Financial Statements and those that are 


reported in other comprehensive income. Gains and losses from hedges reported in the profit and 


loss statement are properly taken into account in the computation of GloBE Income or Loss. The 


excluded gains and losses are those that relate to the net investments in a foreign operation reflected 


in the other comprehensive income because gains or losses from disposition of those net 


investments would be Excluded Equity Gains and Losses. Paragraph (b) limits the scope of the rule 


to transactions that are considered effective hedges under the accounting standard used to prepare 


the Consolidated Financial Statements. 







   33 


 


TAX CHALLENGES ARISING FROM THE DIGITALISATION OF THE ECONOMY – ADMINISTRATIVE GUIDANCE ON THE GLOBAL ANTI-BASE EROSION MODEL RULES (PILLAR TWO) © OECD 2023 


  


 


57.4 The net investment hedge may be issued by a Constituent Entity that performs a treasury 


or finance function for the MNE Group (the issuing Constituent Entity) and that does not itself hold 


the Ownership Interest that is being hedged. This Constituent Entity may transfer the economic and 


accounting effect of the hedge to the Constituent Entity that holds the Ownership Interest through 


intercompany loans or other instruments. Consequently, if the hedging instrument is held by an 


issuing Constituent Entity that transfers the effect of the hedge to the Constituent Entity that holds 


the hedged Ownership Interest through intercompany loans or other instrument, the foreign 


exchange gain or loss on the net investment hedge shall be treated as an Excluded Equity Gain or 


Loss under Article 3.2.1(c) of the Constituent Entity that holds the Ownership Interest and no 


adjustment shall be made to the GloBE Income or Loss of the issuing Constituent Entity.  


2.2.4. Examples 


9. The following examples will be included in the GloBE Model Rules Examples. 


Example 3.2.1(c)-1 


1. This example illustrates how to allocate the Excluded Equity Gains or Loss on hedging 


instruments that hedge the currency risk in Ownership Interests other than Portfolio Shareholdings 


in cases where the hedging instrument is issued by a Constituent Entity (the issuing Constituent 


Entity) other than the Constituent Entity that holds the hedged Ownership Interest. 


2. Group A prepares its Consolidated Financial Statements in US Dollars while Group B 


prepares its Consolidated Financial Statements in Euro. Group A acquires Group B, which becomes 


Subgroup B, and enters into an external loan denominated in Euro to hedge the fluctuations in the 


value of assets and liabilities of the newly acquired Group B that arise from translating those assets 


and liabilities from Euro to US Dollars for its Consolidated Financial Statements. The loan is 


considered an effective hedge under the Authorised Financial Accounting Standard used in the 


preparation of the Consolidated Financial Statements of Group A, which continue to be prepared in 


US Dollars after the acquisition. 


3. As the loan is designated in the Consolidated Financial Statements of Group A as a net 


investment hedge against the investment in the newly acquired Group B, any currency fluctuations 


on the loan are reflected in the Other Comprehensive Income (OCI) rather than in the Income 


Statement. This ensures that foreign exchange movements between the value of the Euro and Dollar 


do not affect the financial results for Subgroup B in Group A’s Consolidated Financial Statements.  


4. The loan was entered into by TC Co, a Constituent Entity of Group A located in Country 


A that performs treasury functions for Group A. The investment in the newly acquired Group B, 


however, is held by Subgroup B Hold Co, a separate Constituent Entity of Group A that is located 


in Country B. The functional currency of both TC Co and Subgroup B Hold Co is the US Dollar and 


both Countries A and B have a 25% CIT rate. 


5. The financial accounts of the former Group B Entities are maintained in Euro and 


translated to US Dollars for consolidation. Net investment hedge accounting is not available in the 


entity accounts of TC Co because TC Co does not have foreign exchange exposure in respect of 


Subgroup B so from the entity perspective the external loan is not a hedge. Consequently, currency 


fluctuations on the loan are reflected in the Income Statement in its financial accounts. To avoid 


large currency fluctuations on the external loan affecting taxable profits, TC Co (lender) and 


Subgroup B Hold Co (borrower) enter into an intra-group loan denominated in Euro for the same 


value of the external loan taken out by TC Co. Any currency fluctuations in the external loan will 


therefore be offset by equal and opposite fluctuations in the intra-group loan ensuring that there is 


no net income or loss in respect of the external loan included in either TC Co’s financial accounts or 
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its taxable profit. From Subgroup B Hold Co’s perspective, the currency fluctuations on the 


intragroup loan are included in its financial accounts. This is because net investment hedge 


accounting is not available in its entity accounts because its financial investment in Subgroup B is 


measured at cost and does not reflect movements in the value of the ownership interests attributable 


to currency fluctuations. The movement on the intra-group loan is consequently not hedging any 


currency movement in the Income Statement from an entity perspective. However, under Country 


B’s tax laws, the currency fluctuations on the intra-group loan are not included in taxable profits on 


the basis that they relate to a loan used to hedge Subgroup B Hold Co’s investment in the newly 


acquired Subgroup B. The intragroup loan therefore prevents the external loan affecting the taxable 


profit of Group A, when there is no net income from the overall arrangement from the consolidated 


perspective. 


6. In Year 1, TC Co and Subgroup B, including Subgroup B Hold Co, have USD 1 000 of 


profit each before any foreign currency fluctuations are considered. Due to foreign currency 


fluctuations, however, the value of the Euro denominated external loan increases by USD 100 so 


that it gives rise to an expense of USD 100 for TC Co. In the Consolidated Financial Statements of 


Group A, this USD 100 is reflected in the OCI (and therefore it is not included in the profits). The 


same currency fluctuation applies on the intra-group loan so that the impact on the profit and loss 


statement of TC Co determined based on its entity accounts (without regard to consolidation 


adjustments) is neutralised (i.e. the USD 100 expense on the external loan is offset by the USD 100 


income arising from the intra-group loan). Under the tax laws of jurisdiction B, the USD 100 expense 


arising from the intra-group loan is reflected in Subgroup B Hold Co’s financial accounts but is 


excluded from the computation of its taxable profits. Therefore, USD 250 of tax (= USD 1 000 x 25% 


CIT) is paid both in Jurisdictions A and B, irrespective of the fact that the overall accounting profit of 


TC Co is USD 1 000 while the accounting profit of Subgroup B is 900 (= USD 1 000 Subgroup B 


profit – USD 100 Subgroup B Hold Co expense arising from intra-group loan).  


7. As currency fluctuations are reflected in the OCI and the external loan is considered an 


effective hedge under the Authorised Financial Accounting Standard used in the preparation of the 


Consolidated Financial Statements of Group A, the USD 100 expense of TC Co is an Excluded 


Equity Gain or Loss for the purposes of Article 3.2.1 (c). As TC Co does not hold the investment in 


Subgroup B, however, the USD 100 expense is actually excluded from the GloBE Income or Loss 


of Subgroup B Hold Co. Therefore, TC Co has GloBE Income of USD 1 000 and a GloBE ETR of 


25% (= 250 Adjusted Covered Taxes / USD 1 000 GloBE Income) in Year 1. Subgroup B also has 


GloBE Income of USD 1 000 (= USD 900 accounting profit + USD 100 Excluded Equity Loss) and 


a GloBE ETR of 25% (= 250 Adjusted Covered Taxes / USD 1 000 GloBE Income) in Year 1. 
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2.3. Excluded Dividends – Asymmetric treatment of dividends and distributions 


[AG22.04.T10] 


2.3.1. Introduction 


1. This section provides guidance on the definition of Excluded Dividends and Ownership Interest in 


Article 10.1. The definition is relevant to Article 3.2, which sets out the adjustments to the Financial 


Accounting Net Income or Loss that are required in the computation of each Constituent Entity’s GloBE 


Income or Loss.  


2. Article 3.2.1(b) adjusts a Constituent Entity’s Financial Accounting Net Income or Loss by the 


amount of any Excluded Dividends. The term is defined in Article 10.1 to mean dividends or other 


distributions received or accrued in respect of an Ownership Interest, except for: 


a. a Short-term Portfolio Shareholding, and 


b. an Ownership Interest in an Investment Entity that is subject to an election under Article 7.6.  


3. Ownership Interest, defined in Article 10.1, means any equity interest that carries rights to the 


profits, capital or reserves of an Entity, including the profits, capital or reserves of a Main Entity’s 


Permanent Establishment(s). Equity interest is referred to in paragraph 85 of the Commentary as an 


interest that is accounted for as equity under the financial accounting standard used in the preparation of 


the Consolidated Financial Statements. 


4. “Dividends or other distributions” (hereafter distributions) are undefined within the Model Rules. 


Paragraph 2 of the Commentary for Article 10.1 notes that where a common accounting term is undefined 


it should be interpreted consistent with the meaning given to them in financial accounting standards and 


guidance.  


2.3.2. Issue to be considered 


5. There is a concern raised by stakeholders that MNE Groups subject to the GloBE Rules may 


attempt to rely on the accounting treatment of certain financial instruments and the broad definition of 


Excluded Dividend, to artificially increase the Effective Tax Rate of the MNE Group for a jurisdiction for the 


purposes of Article 5.1. 


6. This is achieved as follows: 


 A Constituent Entity issues a financial instrument to another Constituent Entity, which may be 


located in the same jurisdiction. The financial instrument is treated as equity of the issuer for local 


tax purposes and distributions made in respect thereof are not deductible. In contrast, the financial 


instrument is treated as debt (a liability) by the issuer under the Acceptable Financial Accounting 


Standard. The issuer accounts for each payment in respect of that financial instrument as an 


expense for accounting purposes, which effectively reduces its Financial Accounting Net Income 


(or increases its Financial Accounting Net Loss) by the amount of the payment. 


 The Constituent Entity holding the financial instrument treats it as an Ownership Interest and the 


payment received as an Excluded Dividend. Receipt of the payment is excluded from the holder’s 


income for local tax purposes. 


7. If the financial instrument were treated consistently by the issuer and holder for accounting 


purposes, it would have no effect on the Effective Tax Rate (ETR) computed for the jurisdiction under the 


GloBE Rules when both are located in the same jurisdiction. For example, if the instrument were treated 


as debt by both for purposes of computing GloBE Income or Loss, the issuer would be entitled to a expense 


for the payment and the holder would include the payment in income. Thus, payments in respect of the 
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instrument would have no net effect on the GloBE Income computed for the jurisdiction. Similarly, if the 


instrument were treated as equity by both the issuer and the holder, there would be no change in the GloBE 


Income for the jurisdiction. However, by treating the financial instrument as debt of the issuer and equity 


for the holder, the issuer’s financial accounting expense is not offset by a corresponding amount of income 


to the holder. This asymmetric accounting treatment would produce, in effect, a Deduction / No Inclusion 


outcome under the GloBE Rules that artificially reduces the GloBE Income and increases the ETR for the 


jurisdiction. A similar result would obtain for the MNE Group where the issuer and holder are in different 


jurisdictions.  


8. A common example of such an instrument that may give effect to this outcome would be 


redeemable preference shares. Depending on the terms of the shares, they can often be treated as a 


liability for the issuer under Acceptable Financial Accounting Standards (e.g. a redeemable preference 


shares or convertible note), while the same accounting standard allows for a different classification of the 


instrument from the holder’s perspective (i.e. equity treatment).  


9. In certain situations where there is a mismatch between the accounting treatment of the issuer of 


an instrument and the holder that gives rise to such issues, Article 3.2.7 excludes the expense from the 


issuing Constituent Entity’s Financial Accounting Net Income or Loss. However, given the definition of 


Low-Tax Entity and High-Tax Counterparty in Article 10.1, Article 3.2.7 is not triggered in circumstances 


where the issuer and the holder are residents of the same tax jurisdiction.  


10. A similar outcome could potentially apply in circumstances where a Constituent Entity issues a 


compound financial instrument. Compound financial instruments are non-derivative financial instruments 


that, from the issuer’s perspective, contain both a liability and an equity component, such as a convertible 


bond. Under IFRS and US GAAP, the issuing entity must separately identify the liability and equity 


components of the compound financial instrument and treat each accordingly in the financial statements.  


11. Where this is the case, it could be asserted that, from the holder’s perspective, the relevant interest 


is both equity and debt under the Acceptable Financial Accounting Standard. The definition of Excluded 


Dividend requires the underlying interest be equity in nature but does not explicitly prevent instruments 


that are considered both equity and debt in nature from falling within scope. Under this assertion, any 


distribution, regardless of whether it is considered an expense (i.e. liability) or a reduction in equity, may 


still be in respect of the instrument that is equity under the Acceptable Financial Accounting Standard and 


therefore potentially be considered an Excluded Dividend. 


12. To preserve the integrity of the GloBE Rules and ensure consistent outcomes, it should be 


expected that Constituent Entities in an MNE Group subject to the same Acceptable Financial Accounting 


Standard consistently apply the relevant standard uniformly to all instruments to prevent asymmetrical 


outcomes. Further, it should be made clear that for a dividend or distribution made in respect of a 


compound financial instrument, only the amount that relates to the equity portion of the instrument is 


intended to fall within scope of the definition of Excluded Dividend. That is, coupon or interest payments 


paid on a compound financial instrument, which are a considered a liability for the issuer, should not be 


treated by the holder as an Excluded Dividend under Article 3.2.1(b) of the GloBE Rules.  


2.3.3. Guidance  


13. The bold and underlined text below will be added to the end of paragraph 37 of the Commentary 


to Article 3.2.1(b):  


37. Excluded Dividends are defined in Article 10.1 as dividends or other distributions received 


or accrued in respect of an Ownership Interest, except for a Short-term Portfolio Shareholding and 


an Ownership Interest in an Investment Entity subject to an election under Article 7.6. The exception 


that applies to these two categories of Ownership Interest is further described below. Further, 


where a dividend or other distribution is received or accrued in respect of an Ownership 
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Interest which is a compound financial instrument (i.e. having both equity and liability 


components under the Acceptable Financial Accounting Standard), only the amounts 


received or accrued in respect of the equity component of the Ownership Interest shall be 


treated as an Excluded Dividend.  


14. The bold and underlined text below will be added to the end of paragraph 85 of the Commentary 


to the meaning of Ownership Interest in Art. 10.1: 


85. The definition uses the term equity interest to distinguish between an Ownership Interest 


and other rights to the profits, capital, or reserves of an Entity, such as profit-sharing agreements 


with employees that do not carry any equity rights to the Entity or creditors rights to compel sale 


certain assets to satisfy an obligation of the Entity that is in default. An equity interest is an interest 


that is accounted for as equity under the financial accounting standard used in the preparation of 


the Consolidated Financial Statements. Similarly, whether a Constituent Entity is the owner of an 


equity interest, e.g. shares of stock that have been loaned to another person in connection with a 


short sale or stock sold with a repurchase obligation, is determined based on the accounting 


treatment of the interest in the Consolidated Financial Statements. A financial instrument issued 


by one Constituent Entity and held by another Constituent Entity in the same MNE Group 


must be classified as debt or equity consistently for both the issuer and holder and 


accounted for accordingly in the computation of their GloBE Income or Loss. To the extent 


the Constituent Entities have classified the instrument differently under the relevant 


accounting standard(s), the classification adopted by the issuer should be applied by the 


issuer and the holder for GloBE purposes. Aligning the classification of the instrument 


ensures that no amount in respect of a financial instrument shall be treated as an Excluded 


Dividend to the extent that another Constituent Entity in the same MNE Group that issued 


the instrument treats the payment as an expense in the computation of its GloBE Income or 


Loss. To the extent the issuer classifies the relevant instrument as a debt for accounting 


purposes, the MNE Group will still need to consider the application of Article 3.2.7. 
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2.4. Treatment of debt releases 


2.4.1. Introduction 


1. As the financial accounts are used as a starting point for determining the GloBE Income or Loss, 


permanent differences are likely to arise between the taxable income of a Constituent Entity in the 


jurisdiction where it is located and its GloBE Income or Loss. Article 3.2 adjusts the Financial Accounting 


Net Income or Loss for certain book to tax differences that are common in Inclusive Framework jurisdictions 


to determine the GloBE Income or Loss for a Constituent Entity. While the number of adjustments has 


been kept at a minimum to minimise complexity, the adjustments set out in Article 3.2 reflect cases that 


are sufficiently material and widely accepted in Inclusive Framework jurisdictions. However, Article 3.2.1 


does not include an adjustment for income within Financial Accounting Net Income or Loss (FANIL) arising 


from debt releases. 


2. “Debt release” refers to a situation where an amount owing by an entity is waived or forgiven by 


the creditor without being repaid in full and with the debtor being freed or released from any further 


obligation to pay the amount. Under many Authorised Financial Accounting Standards, debt releases 


typically result in the amount released being considered income of the debtor.  


3. However, it is common in Inclusive Framework jurisdictions that the tax rules do not tax or require 


adjustments to tax attributes for some or all of the amount of debt released. Further, in some Inclusive 


Framework jurisdictions, these rules do not distinguish between related and third-party debt releases  


4. Where a debtor is subject to a debt release and the relevant jurisdiction has tax rules similar to 


those above, the debt release would result in either a temporary (where it reduces tax attributes) or 


permanent (where it is not subject to tax) difference for local tax purposes.  


5. Where there is a reduction in tax attributes for the debtor due to a debt release, there would likely 


be a corresponding increase in Adjusted Covered Taxes under Article 4.4.1 because the reduction in tax 


attributes would result in a change in the deferred tax asset or a deferred tax liability on those attributes 


and therefore a charge to the income statement. This would prevent or reduce additional Top-up Tax. 


However, this is only the case to the extent that the tax attributes reduced under local law correspond to 


the tax attributes taken into account under the GloBE Rules. 


6. To the extent that the debt release results in the debt release amount, either in full or in part, not 


being subject to tax under local tax law, Top-up Tax liabilities arising for entities within the scope of the 


GloBE Rules. In such circumstances, the debt release would increase GloBE Income for those entities 


with no corresponding increase in Adjusted Covered Taxes, potentially resulting in significant amounts of 


Top-up Tax where the amounts released are substantial.  


7. It should also be noted that it is common in Inclusive Framework jurisdictions to provide companies 


in financial distress and that are no longer able to support existing capital structures with corporate rescue 


procedures under corporate law to support reorganisation measures and securing the survival of the 


company. These procedures often include negotiations between the distressed company as the debtor 


and its creditors on deleveraging the company’s capital structure and typically involve the release, or 


conversion into equity, of debt. These procedures are often supervised or must be confirmed by a court in 


the jurisdiction of the company. Such procedures are not necessarily required for debt releases to occur 


(i.e. the debt can be released and the relevant tax laws apply without the requirement to undertaken court 


supervised procedures) and typically are not used in relation to related-party debt releases.  


2.4.2. Issues to be considered 


8. Under the model GloBE Rules, significant Top-up Tax liabilities could arise for MNE Groups where 


a Constituent Entity has had a debt released. While this liability would reflect accounting income, it could 
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materially reduce the effectiveness of both domestic tax and corporate law procedures and consequently 


defeat the policy objective of using the tax system to assist financially distressed entities that have released 


or forgiven by creditors by imposing Top-Up Tax due to the debt release. 


Scope 


9. To minimise the scope for tax planning, the scope of an adjustment for debt release must be limited 


to corporate rescue scenarios that can be defined on legal facts as opposed to requiring subjectivity. In 


addition, the scope must be limited so as not to introduce tax planning opportunities for MNE Groups using 


related-party financing structures.  


10. The relief given in relation to debt releases only applies in circumstances where the relevant 


procedure is: 


a. undertaken under statutorily provided insolvency or bankruptcy proceedings, that are 


supervised by a court or other judicial body in the relevant jurisdiction or where an independent 


insolvency administrator is appointed;  


b. where the creditor to the debt release is a third-party and it is reasonable to conclude that the 


debtor would be insolvent within 12 months but for the release of the third-party debts under 


an arrangement. Where this is the case, relief will apply to both third-party and related-party 


debts released, provided the debt release of any related-party debt is undertaken as part of 


the same arrangement as the release of the third-party debt; or  


c. where the creditor to the debt release is a third-party and, immediately before the debt release, 


the debtor’s liabilities are in excess of the fair market value of its assets. Where this is the case 


and the requirements in paragraphs (a) and (b) are not met, relief will apply to third-party debts 


but only to the extent of the lesser of (i) the excess of the debtor’s liabilities over the fair market 


value of its assets (determined immediately before the debt release), or (ii) the reduction in the 


debtor’s attributes under the tax laws of the debtor’s jurisdiction resulting from the debt release. 


11. Limiting any debt release exemption to these circumstances ensures that only genuine actions 


that are likely to be significant in size and fundamental to the survival of the company fall within scope, 


meaning the suggested adjustment should always be material. 


12. Where the above-mentioned circumstances apply, the entire amount of the debt release within 


scope of the relief is excluded from the computation of GloBE Income or Loss under Article 3.2.1. In 


circumstance where a jurisdiction requires a reduction in the tax attributes of any entity, the deferred tax 


expense associated with the reduction of those tax attributes is also excluded from the computation of 


Adjusted Covered Taxes under Article 4.4.1. 


13. In accordance with the GloBE Rules, any current tax expense (where part of the debt release is 


subject to tax) should be included in the current tax expense of the entity and any deferred tax expense 


associated with the reduction of tax attributes should be included in the computation of Adjusted Covered 


Taxes under Article 4.4.1.  


14. The guidance issued below relates solely to the debtor to a debt release. The Inclusive Framework 


will consider whether further guidance in relation to the creditor as necessary.  


2.4.3. Guidance  


15. The following paragraphs will be included after paragraph 86 of the Commentary to Article 3.2.1: 
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Additional djustments to determine GloBE Income or Loss 


Debt releases under prescribed circumstances 


86.1 The Inclusive Framework has agreed that the amount of a debt release included in the 


Financial Accounting Net Income or Loss shall be excluded from the computation of a Constituent 


Entity’s GloBE Income or Loss, where the Filing Constituent Entity elects to do so and the debt 


release:  


(a) is undertaken under statutorily provided insolvency or bankruptcy proceedings, that are 


supervised by a court or other judicial body in the relevant jurisdiction or where an 


independent insolvency administrator is appointed. Where this is the case, both third-


party and related-party debts released as part of the same arrangement will be excluded 


from the computation of GloBE Income or Loss;  


(b) arises pursuant to an arrangement where one or more creditors is a person not connected 


with the debtor (i.e. third-party debt) and it is reasonable to conclude that the debtor would 


be insolvent within 12 months but for the release of the third-party debts released under 


the arrangement. Where this is the case, both third-party and related-party debts released 


as part of the same arrangement will be excluded from the computation of GloBE Income 


or Loss; or  


(c) occurs when the debtor’s liabilities are in excess of the fair market value of its assets 


determined immediately before the debt release. An amount will only be excluded with 


respect to debts owed to a creditor that is a person that is not connected with the debtor 


and only to the extent of the lesser of (i) the excess of the debtor’s liabilities over the fair 


market value of its assets determined immediately before the debt release, or (ii) the 


reduction in the debtor’s attributes under the tax laws of the debtor’s jurisdiction resulting 


from the debt release. Paragraph 86.1(c) only applies in circumstances where paragraphs 


86.1(a) or (b) do not apply. 


86.2 Where the debtor is not subject to tax on this income under domestic tax law, absent the 


relief provided in the preceding paragraph, Top-up Tax liabilities could arise for MNE Groups, which 


may undermine the tax and corporate law policy measures designed to support entities that are 


insolvent or subject to financial distress. However, where the parties to a debt release are members 


of the same MNE group, planning opportunities would arise if the impact of the transaction on each 


party’s GloBE Income or Loss was recognised. Only allowing adjustments to the GloBE Income or 


Loss computation of a Constituent Entity in the circumstances mentioned above is intended to 


ensure that only genuine cases of insolvency that are material in size and fundamental to the survival 


of the Constituent Entity fall within scope.  


86.3 Accordingly, where the circumstances fall within scope of paragraph 86.1(a), (b) or (c), 


income from the debt release in the FANIL, any current tax expense and any related deferred tax 


expense (arising from a reduction in domestic tax attributes) in relation to the debt release shall be 


excluded from the borrowing Constituent Entity’s GloBE Income or Loss and Adjusted Covered 


Taxes, respectively. However, this treatment will only apply in circumstances where the Filing 


Constituent Entity elects to do so. Further, in the case of debt subject to paragraph 81.6(c), the 


abovementioned treatment only applies to the proportion of the debt released that is eligible for 


relief.  


86.4 Where a debt release falls within scope of paragraph 86.1(a) or (b), amounts in relation to 


both related-party and third-party debts released will be excluded from the computation of a 


Constituent Entity’s GloBE Income or Loss. However, where a debt released falls within scope of 


paragraph 86.1(c), only amounts in relation to debts owed to a creditor that is a person that is not 
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connected with the debtor will be excluded from the computation of a Constituent Entity’s GloBE 


Income or Loss. Further, the amount to be excluded from the computation of a Constituent Entity’s 


GloBE Income or Loss under paragraph 86.1(c) is the lower of the amount of the reduction in the 


debtor’s tax attributes under local tax law (including tax attributes that are not included in Covered 


Taxes for GloBE purposes, e.g. foreign tax credits) or the amount required to make the entity solvent 


on a net asset basis (i.e. the difference between its liabilities and the fair market value of its assets). 


86.5 A “statutorily provided insolvency or bankruptcy proceeding… supervised by a court or 


other judicial body”, for the purposes of 86.1(a) is defined as any procedure provided under the 


domestic law of a jurisdiction to support companies in financial distress in reorganising and secure 


their survival or ensure their orderly winding up that is supervised or must be confirmed by a Court 


or other judicial body. “The appointment of an independent insolvency administrator” extends the 


scope of the adjustment to situations where an independent administrator is appointed to control the 


Constituent Entity. In some jurisdictions, while this process is determined by domestic legislation, it 


is not supervised or confirmed by a court or judicial body. Only debts legally waived after the 


administrator is appointed will fall within scope of the adjustment. Further, the exemption outlined in 


81.6(a) will apply regardless of whether the creditor is ‘connected with’ the debtor or not.  


86.6 In the instance described in paragraph 86.1(b) or (c), the creditor will be considered to not 


be “connected with” the debtor, if the relationship between the two entities does not meet the test 


set out in Article 5(8) of the OECD Model Tax Convention (OECD, 2017[3]).  


86.7 Whether it is reasonable to conclude the debtor would be insolvent within 12 months but 


for the release of the aggregate amount of any relevant third-party debt under an arrangement 


should be based on the opinion of a qualified independent party. “Insolvency” in this context refers 


to its common meaning of “an entity that cannot pay all its debts, as and when they become due 


and payable”, rather than a strict balance sheet test. In determining whether the entity would be 


insolvent but for the release on any third-party debt, the qualified independent party should exclude 


any debt owed to a creditor that is “connected with” the debtor. In order to fulfil this requirement, the 


Constituent Entity will be required to have sought external professional advice from a qualified 


independent party. Notwithstanding the requirement that the scope of 86.1(b) requires testing of 


solvency based on third-party only debt, to the extent that related-party debts are also released 


under the same arrangement, the related-party debts will also receive the benefit of the adjustments 


outlined in paragraph 86.3 above. An “arrangement” refers to its ordinary meaning, but should 


involve a negotiation and agreement between the debtor and the creditor/s. While it is not necessary 


that all the relevant debts forgiven are part of a single legal agreement, the relevant debt releases 


should be objectively viewed as being undertaken as part of a single arrangement or plan to ensure 


the solvency of the debtor. 
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2.5. Accrued Pension Expenses [AG22.04.T1] 


2.5.1. Introduction 


1. This section provides guidance on the definition of Accrued Pension Expense in Article 10.1, which 


is relevant to the Adjustments under Article 3.2 to determine GloBE Income or Loss. As the financial 


accounts are used as a starting point for determining the GloBE Income or Loss, permanent differences 


are likely to arise between the taxable income of a Constituent Entity in the jurisdiction where it is located 


and its GloBE Income or Loss. Article 3.2 adjusts the Financial Accounting Net Income or Loss for certain 


book to tax differences that are common in IF jurisdictions.  


2. Article 3.2.1 (i) adjusts a Constituent Entity’s Financial Accounting Net Income or Loss for Accrued 


Pension Expense. The term “Accrued Pension Expense” is defined in Article 10.1 as “the difference 


between the amount of pension liability expense included in the Financial Accounting Net Income or Loss 


and the amount contributed to a Pension Fund for the Fiscal Year.” 


3. Financial accounting standards sometimes differ in their treatment of pension expenses 


associated with defined benefit pension plans. In general, the company makes contributions to another 


entity, often a trust, and the other entity invests the contributions to earn income that, along with the original 


contributions, will fund the payments to pensioners when they become eligible. The earnings of the pension 


fund reduce the contributions that the company must make to fund its employees’ retirement benefits. In 


some cases, the pension plan earnings could exceed the company’s total liability and the excess would 


ultimately be returned to the company. In either case, however, the company’s net expense will be equal 


to the contributions because to the extent earnings reduce the need for contributions, they offset pension 


liabilities. For example, if a company’s pension liability for an employee upon retirement is 100 and it 


contributes 60 that earns 40 of income over the employee’s career, the company’s net cash expense is 


60. If instead, the pension plan earned only 30 of income, the company would need to contribute an 


additional 10 to satisfy its pension liability. 


4. The earnings of the pension fund are typically reflected in the Other Comprehensive Income (OCI) 


section of the company’s balance sheet under financial accounting standards. The earnings may be 


recycled through the profit and loss statement, in whole or in part, depending upon the financial accounting 


standard. These differences in the financial accounting standards would result in different amounts of 


Financial Accounting Net Income or Loss under different Authorised Financial Accounting Standards. 


However, Article 3.2.1(i) ensures that the pension expenses of a company are equal to its net contributions 


(i.e. its contributions less any earnings of the pension plan refunded to the company) irrespective of the 


accounting standard it applies to compute its GloBE Income or Loss. 


5. Stakeholders have requested clarification on the application and scope of Article 3.2.1(i) and the 


related consequences on the determination of Adjusted Covered Taxes, including: 


 whether Article 3.2.1(i) applies to company pension schemes wherein payments are made directly 


to pension recipients, rather than to a pension fund; 


 whether an Adjustment under Article 3.2.1 (i) is necessary in cases of pension income or surplus 


(i.e. where the earnings of the pension fund for the period exceed the accrued pension expense 


for the period and the net earnings are included in the profit and loss statement); and 


 the treatment of deferred tax assets (DTAs) or deferred tax liabilities (DTL) associated with pension 


expenses. 
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2.5.2. Issues to be considered 


Scope of Accrued Pension Expense Adjustment 


6. The definition of Accrued Pension Expenses specifically refers to amounts contributed to a 


Pension Fund. Paragraph 85 of the Commentary also states that pension liabilities are allowed as 


expenses in the GloBE Income or Loss computation to the extent of contributions to a Pension Fund during 


the Fiscal Year.  


7. By focusing on Pension Funds, the definition of Accrued Pension Expense could be interpreted to 


disallow an expense for company pension schemes wherein the company makes payments directly to 


pension recipients. Disallowing such expenses would create an unjustified difference between 


contributions to a Pension Fund and direct payments to pension recipients.  


Treatment of pension income 


8. The definition of Accrued Pension Expense refers to pension liability expense. In this connection 


stakeholders have asked for clarification if the reference to “pension liability expense” means that the 


adjustment only applies when there is an accrued expense in the Financial Accounting Net Income or Loss, 


because the pension scheme is in deficit, or whether this adjustment should also apply when there is the 


net pension income recognised in the profit and loss statement for the Fiscal Year as a result of the scheme 


being in surplus. 


2.5.3. Guidance  


Scope of Accrued Pension Expense Adjustment 


9. In view of the intended policy outcome of the adjustment under Article 3.2.1 (i), the adjustment 


should only apply in the case of pension expenses that are provided through a Pension Fund. 


10. Paragraphs 85 and 86 of the Commentary to Article 3.2.1 (i) are revised to read as follows: 


85. Pension liabilities are allowed as expenses in the computation of GloBE Income or Loss 


to the extent of contributions to a Pension Fund during the Fiscal Year. Calculating the annual 


expense for pension liabilities based on contributions to a Pension Fund has two benefits. First, the 


timing rule for deducting pension liabilities under local tax rules is commonly based on the timing of 


contributions and consequently, will better align the timing of pension expense attributable to 


Pension Funds from a GloBE Rules perspective with the effect on local tax liability. Second, it avoids 


complications and potential competitiveness concerns that would arise under some Acceptable 


Financial Accounting Standards that reflect some of the effects of pension accounting solely in the 


OCI. However, Article 3.2.1(i) only applies to the pension expenses of pension plans that are 


provided through a Pension Fund. Thus, pension expenses that are accrued for direct pension 


payments to former employees are not subject to Article 3.2.1(i) and should be taken into account 


under the GloBE Rules at the same time and in the same amount as they are accrued as an expense 


in the computation of Financial Accounting Net Income or Loss. 


Treatment of pension income 


86. While perhaps unusual, it is possible for the Pension Fund earnings to exceed the pension 


expense for the Fiscal Year, with the surplus included as income in the profit and loss statement. 


That surplus, or net income, should be excluded from the GloBE Income or Loss computation to the 


extent that it is retained by the Pension Fund. Conversely, in cases where the surplus is distributed 


to the MNE Group, it should be added back to the GloBE Income or Loss computation in the Fiscal 
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Year of the distribution. There may also be instances where the overall scheme is in a surplus, rather 


than deficit, due to unexpectedly high performance of the assets held by the scheme. The 


adjustment under Article 3.2.1(i) is intended to exclude the entire difference between the amounts 


included in the Financial Accounting Net Income and Loss for the year and the amounts contributed 


to the Pension Fund. The adjustment should ensure that the amounts contributed to the pension 


scheme are the only pension expense amounts included in the computation of GloBE Income or 


Loss, so that the treatment of pension expenses under the GloBE Rules corresponds to the timing 


of deduction of pension expenses for Corporate Income Tax purposes. Accordingly, Article 3.2.1(i) 


also applies in situations where there is a pension surplus or pension income recognised in the 


Financial Accounting Net Income or Loss. The italicized language below will be inserted into a 


revised paragraph 86 of the Commentary to Article 3.2.1(i): 


86.1 The adjustment for Accrued Pension Expense required by Article 3.2.1(i) depends upon 


whether the Constituent Entity’s Financial Accounting Net Income or Loss includes an accrued 


pension expense or pension income with respect to a Pension Fund. In the case of an accrued 


pension expense, the adjustment is equal to the difference between (a) the amount contributed to a 


Pension Fund and (b) the amount accrued as an expense with respect to that Pension Fund in the 


computation of Financial Accounting Net Income or Loss during the Fiscal Year. The adjustment to 


Financial Accounting Net Income or Loss for this difference will be a positive amount (increasing 


income) if the amount accrued as an expense in the financial accounts exceeds the contributions 


for the year. It will be a negative amount (reducing income) in Fiscal Years in which the contributions 


exceed the expense accrued in the financial accounts. In the case of accrued pension income, the 


adjustment would be calculated as the sum of the pension income and the amount of pension 


contributions, if any, during the Fiscal Year. In this case, the adjustment will be a negative amount. 


This adjustment will also apply when the Pension Fund is in surplus as well as when it is in deficit 


or liability position. The formula to determine the adjustment (positive or negative) to Financial 


Accounting Income or Loss for the Accrued Pension Expense is as follows: 


GloBE Adjustment = (Accrued Income or Expense for fiscal year + contribution for fiscal year) x (-1) 


Where 


 Accrued income is expressed as a positive amount 


 Accrued expense is expressed as a negative amount 


 Contribution is expressed as a positive amount 


In cases where the Pension Fund is in surplus and the surplus (net income) is distributed to a 


Constituent Entity, that surplus will be included in the computation of the Constituent Entity’s GloBE 


Income or Loss in the Fiscal Year of the distribution. 


2.5.4. Examples 


11. The following examples will be included in the GloBE Model Rules Examples. 


Example 3.2.1(i)-1 


Accrued Pension Expense Adjustment 


1. This example illustrates the adjustment to a Constituent Entity’s Financial Accounting Net 


Income or Loss for Accrued Pension Expenses under Article 3.2.1(i). 


2. A Co is located in Country A, which implemented the GloBE Rules. A Co is a Constituent 


Entity of ABC Group, which is in scope of the GloBE Rules. A Co established a pension fund in 


Country A for its employees, which operates exclusively to administer and provide retirement 
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benefits to the employees of A Co. Country A imposes a 15% corporate income tax (CIT) and under 


the local tax rules of Country A deductions for pension liabilities are allowed in the taxable Year in 


which the amount is contributed to a pension fund or, in the case of pension benefits that are not 


administered through a pension fund, when paid to pension beneficiaries.  


3. In Year 1, A Co has income of EUR 100 and accrues pension expenses for accounting 


purposes of 20. In Year 2, A Co has income of EUR 100 and effects a contribution of EUR 15 to its 


pension fund. 


4. In Year 1, A Co has taxable income of EUR 100, which results in a tax liability of EUR 15. 


For Country A tax purposes, the accrual of pension expenses for accounting purposes is 


disregarded as no contribution is made to the pension fund. A Co created a deferred tax asset of 


EUR 3 (= EUR 20 x 15%) because the EUR 20 pension liability is not deductible for tax purposes 


until it is contributed and the carrying value of the liability for accounting purposes exceeds that of 


the liability for tax purposes by EUR 20. The timing difference will be resolved when the EUR 20 is 


contributed to the pension fund. Because of the deferred tax asset created for financial accounting 


purposes, A Co’s income tax expense for Year 1 is 12 (= EUR 15 – EUR 3), which produces an ETR 


for accounting purposes of 15% (= EUR 12 income tax expense / EUR 80 pre-tax income). 


5. In Year 1, A Co has Financial Accounting Net Income or Loss of EUR 68 (= EUR 100 


income – EUR 20 pension expense – 12 income tax). 


6. For GloBE purposes, pension liabilities are only allowed as expenses in the computation 


of GloBE Income or Loss to the extent of contributions to a Pension Fund during the fiscal Year. 


Under Article 3.2.1(i), A Co’s Financial Accounting Net Income or Loss must be adjusted according 


to the following formula:  


GloBE Adjustment = (Accrued Income or Expense for fiscal Year + payment for fiscal Year) x (-1) 


Where 


 Accrued income is expressed as a positive amount 


 Accrued expense is expressed as a negative amount 


 Payment is expressed as a positive amount 


7. The GloBE Adjustment for Year 1 is EUR +20 (= (EUR -20) + (0) x (-1)), which results in 


a GloBE Income of EUR 100 (= EUR 68 FANIL + 20 pension adjustment + 12 income tax). Although 


A Co created a deferred tax asset of 3 for accounting purposes, the creation of that asset is ignored 


for purposes of determining A Co’s Adjusted Covered Taxes as there is no longer a temporary 


difference between the local tax position and GloBE Income after the GloBE adjustment under 


Article 3.2.1(i). Thus, the ABC Group’s GloBE ETR for Country A is 15% (= 15 Adjusted Covered 


Taxes / 100 GloBE Income). Tables illustrating the numerical results of this example for Year 1 are 


set out below. 


Income Accrued Pension 


Expense 


Contributions to 


Pension Fund 


Taxable Income Tax Liability 


EUR 100 EUR 20 EUR 0 EUR 100 EUR 15 


 


Deferred Tax Asset Tax Expense FANIL GloBE Adjustment GloBE Income 


EUR 3 EUR 12 EUR 68 EUR 20 EUR 100 


8. In Year 2, A Co has pre-tax income of EUR 100 and pays EUR 15 to its pension fund, but 


accrues 0 pension expense in its financial accounts. A Co also reduces its deferred tax asset in 


respect of pension expenses from 3 to 0.75 giving rise to a deferred tax expense of 2.25. For local 
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tax purposes A Co has taxable income of EUR 85 as the contribution of EUR 15 to the pension fund 


is allowed as a deduction from taxable income, which results in a local tax liability of EUR 12.75. A 


Co’s Financial Accounting Net Income or Loss is 85 (= EUR 100 income – EUR 12.75 of current tax 


expense – EUR 2.25 of deferred tax expense). Under Article 3.2.1(i), the pension expense has to 


be adjusted according to the formula set out above. This results in an adjustment to A Co’s Financial 


Accounting Net Income or Loss of EUR -15 ((EUR 0 + EUR 15) x (-1)), which in turn results in GloBE 


Income of EUR 85 (= EUR 85 FANIL -15 pension adjustment + 12.75 income tax + 2.25 deferred 


tax expense). Although A Co reduced its deferred tax asset by 2.25 for accounting purposes, the 


movement in that asset is ignored for purposes of determining A Co’s Adjusted Covered Taxes. 


Thus, the ABC Group’s GloBE ETR for Country A is 15% (EUR 12.75 Adjusted Covered Taxes / 


EUR 85 GloBE Income). Tables illustrating the numerical results of this example for Year 2 are set 


out below. 


Income Accrued Pension 


Expense 


Contributions to 


Pension Fund 


Taxable Income Tax Liability 


EUR 100 EUR 0 EUR 15 EUR 85 EUR 12.75 


 


Deferred Tax Asset Tax Expense FANIL GloBE Adjustment GloBE Income 


EUR 0.75 EUR 15 EUR 85 EUR (- 15) EUR 85 


Example 3.2.1(i)-2 


Accrued Pension Expense Adjustment 


1. The facts are the same as in Example 3.2.1(i)-1, except that  


a. in Year 3, A Co has 100 of income,  


b. the pension plan earns EUR 40,  


c. A Co’s pension liabilities for the Year are EUR 10, and  


d. A Co reduced its deferred tax asset by 0.75.  


2. The deferred tax asset reverses because the income earned by the pension plan has 


meant that A Co no longer needs to make the further EUR 5 of cash contributions based on the 


pension expense calculated in Year 1, as a result there are no future tax deductions, given tax 


deductions are based on cash contributions in this jurisdiction. A Co’s Financial Accounting Net 


Income or Loss for Year 3 includes the net pension surplus of EUR 30 as income. No deferred tax 


is reflected on the pension surplus for accounting purposes so there is just the deferred tax expense 


of EUR 0.75 arising from the reversal of the existing deferred tax asset. 


3. In Year 3, the net pension income of EUR 30 for accounting purposes is not taken into 


account by A Co for Country A tax purposes, and thus A Co’s taxable income is EUR 100 and tax 


liability is EUR 15. A Co’s Financial Accounting Net Income or Loss is EUR 114.25 (= EUR 100 


income + EUR 30 pension income – EUR 15 income tax – EUR 0.75 deferred tax expense). 


4. Article 3.2.1(i) also applies in situations where there is a pension surplus or pension 


income recognised in the Financial Accounting Net Income or Loss. Article 3.2.1(i) requires an 


Accrued Pension Expense Adjustment of A Co’s Financial Accounting Income or Loss in Year 3 


according to the following formula:  


GloBE Adjustment = (Accrued Income or Expense for fiscal Year + payment for fiscal Year) x (-1) 


Where 
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 Accrued income is expressed as a positive amount 


 Accrued expense is expressed as a negative amount 


 Payment is expressed as a positive amount 


5. The GloBE Adjustment for Year 3 is EUR -30 (EUR 30 + EUR 0 x (-1)), which results in a 


GloBE Income of EUR 100 (= EUR 114.25 FANIL – 30 adjustment + 15 income tax + 0.75 deferred 


tax expense). Although A Co reduced its deferred tax asset for accounting purposes, the movement 


in that asset is ignored for purposes of determining A Co’s Adjusted Covered Taxes. Thus, the ABC 


Group’s GloBE ETR for Country A is 15% (EUR 15 Adjusted Covered Taxes / EUR 100 GloBE 


Income). Tables illustrating the numerical results of this example for Year 3 are set out below. 


Income Accrued Pension 


Expense 


Net Pension Surplus Taxable Income Tax Liability 


EUR 100 EUR 0 EUR 30 EUR 100 EUR 15 


 


Deferred Tax Asset Tax Expense FANIL GloBE Adjustment GloBE Income 


EUR 0 EUR 15.75 EUR 114.25 EUR (- 30) EUR 100 
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2.6. Covered Taxes on deemed distributions (Article 4.3.2(e)) [AG22.04.T11] 


1. Under Article 4.3.2(e), taxes paid in respect of dividends or other distributions from a Constituent 


Entity are allocated to the Constituent Entity that made the distribution (referred to in the article as the 


distributing Constituent Entity).  


2. Questions have been raised as to whether Article 4.3.2(e) applies to deemed distributions. To 


confirm that it does and to align the wording more closely with paragraph 37 of the Commentary to 


Article 3.2.1(b) (which deals with Excluded Dividends), paragraph 60 the Commentary to Article 4.3.2(e) 


will be revised to include the bold and underlined text and will read as follows:  


60.1 Paragraph (e) allocates taxes arising in connection with distributions in respect of 


Ownership Interests between Constituent Entities. This includes withholding tax and net basis 


taxes incurred by direct Constituent Entity-owners on distributions by Constituent Entities in respect 


of their stock which are allocated to the distributing Constituent Entity. Withholding taxes are 


imposed under the laws of the distributing Constituent Entity and are collected at the source, but the 


income tax is the legal liability of the Constituent Entity-owner. The rule applies to Taxes with respect 


to any type of distribution with respect to an Ownership Interest in the distributing Constituent Entity. 


Thus, the rule also applies to Taxes in respect of a distribution that does not meet the definition of a 


dividend for tax purposes in the recipient jurisdiction but is made in respect of an Ownership 


Interest in a Constituent Entity under the financial accounting standard used in the 


preparation of the Consolidated Financial Statements.  


60.2 Paragraph (e) also applies to Covered Taxes incurred by a Constituent Entity-owner 


in respect of deemed distributions where the underlying interest is treated as an equity 


interest for tax purposes in the jurisdiction imposing the tax and for financial accounting 


purposes. Covered Taxes incurred in respect of deemed distributions include taxes (other 


than CFC taxes) that a jurisdiction imposes on a shareholder in connection with 


undistributed earnings or capital of an Entity in which it holds an Ownership Interest, such 


as consent dividends.  
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2.7. Excess Negative Tax Carry-forward guidance (Art 4.1.5 & 5.2.1) [AG22.04.T6] 


2.7.1. Introduction 


1. The GloBE Rules impose tax liability on certain MNE Groups when they earn Excess Profits from 


operations in a jurisdiction and those profits are taxed below the Minimum Rate. In determining the 


Effective Tax Rate (ETR) of operations in a jurisdiction, the GloBE Rules take into account current tax 


expenses as well as deferred tax expenses. Article 4.4 contains specific rules for determining the amount 


of deferred tax expense that is taken into account in the computation of Adjusted Covered Taxes. 


2. Absent safeguards, there may be instances in which deferred tax expense can shield permanent 


differences from GloBE tax liability. This is illustrated in the following example. 


3. Example. Assume that the GloBE Income determined for a jurisdiction for the year is zero, there 


is a tax loss for the year of 100 due to depreciation in excess of an asset’s cost under local tax rules, and 


that loss can be carried forward for local tax purposes. The MNE Group would create a DTA of 15 under 


Article 4.4.1. In the following year, if there were 100 of GloBE Income and 100 of income for tax purposes, 


there would be no current tax due to the loss carry-forward and 15 of Adjusted Covered Taxes due to the 


reversal of the DTA. This would produce an ETR of 15% and no Top-up Tax, which is the same result in 


terms of Top-up Tax as deducting the depreciation expense in excess of cost from GloBE Income in the 


year.  


4. The GloBE Rules have two features that counteract the effect described in the example above. 


5. The first is in Article 4.1.5. This article effectively imposes a current Additional Top-up Tax equal 


to the portion of the loss carry-forward DTA attributable to the permanent difference. The amount of 


Additional Top-up Tax determined under Article 4.1.5 is the maximum amount that the permanent 


difference could reduce the Top-up Tax in a subsequent year. The DTA attributable to the permanent 


difference, however, may actually result in a much smaller reduction or no reduction at all in the Top-up 


Tax determined in a subsequent year, depending upon the amount of income in the subsequent year and 


the rate at which that income is taxed.  


6. Continuing with the example above, if the income in the second year were 200 and taxed at a 30% 


rate, the current tax expense alone would be sufficient to reach an ETR of 15%. Thus, no Top-up Tax is 


avoided by virtue of the DTA that was generated in connection with a permanent difference. 


7. The second feature of the GloBE Rules that counteracts the effect described above arises from 


the computation of the Top-up Tax Percentage under Article 5.2.1. If there is GloBE Income in a 


jurisdiction, the interaction of a permanent difference with deferred tax accounting may cause the ETR for 


the jurisdiction to be a negative percentage. When that negative percentage is subtracted from the 


Minimum Rate, the Top-up Tax Percentage will be an amount in excess of the Minimum Rate. And the 


effect of multiplying that excess percentage over the Minimum Rate by the GloBE Income for the Fiscal 


Year is similar to the effect of Article 4.1.5. It would result in an additional amount of Top-up Tax equal to 


the maximum amount that the permanent difference could reduce the Top-up Tax in another Fiscal Year. 


However, under the GloBE Rules, the Top-up Tax Percentage is multiplied by the Excess Profits, not the 


GloBE Income. The Substance-based Income Exclusion has an outsized effect under these circumstances 


because it not only shields that amount of GloBE Income from taxation at the Minimum Rate, it also by 


extension shields a proportionate amount of the permanent difference from Top-up Tax under the GloBE 


Rules. 


2.7.2. Reason for guidance 


8. As explained above, Articles 4.1.5 and 5.2.1 prevent the mechanism devised to address timing 


difference from becoming an instrument that eliminates permanent differences and are necessary to 
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preserve the integrity of the GloBE Rules. Nevertheless, Article 4.1.5 imposes tax in a Fiscal Year in which 


the MNE Group has no GloBE Income and neither rule takes into account the actual results in the year 


that the loss DTA attributable to the permanent difference is utilised. The Inclusive Framework has agreed 


that jurisdictions shall adopt an administrative procedure, described below, in relation to the determination 


of total Adjusted Covered Taxes for a jurisdiction for a Fiscal Year.  


9. The administrative procedure set out below describes a methodology by which an MNE Group 


carries forward any Excess Negative Tax Expense determined for a Fiscal Year and reduces Adjusted 


Covered Taxes in a subsequent Fiscal Year (or Years) in which the MNE Group has GloBE Income for the 


jurisdiction. The administrative procedure is elective where Article 4.1.5 applies and mandatory where 


Article 5.2.1 applies. When an MNE Group determines the Total Deferred Tax Adjustment Amount of its 


Constituent Entities in a jurisdiction based on this methodology, Article 4.1.5 will not apply by its terms. 


Moreover, if the GloBE Income for the jurisdiction is a positive amount, there will not be a negative ETR 


when the administrative simplification is applied.  


10. In addition, paragraphs 19 through 21 of the existing Commentary to Article 4.1.5 is drafted in such 


a way as to imply that Article 4.1.5 is limited to situations where there is a loss for local tax purposes. 


However, Article 4.1.5 applies in any case where the Adjusted Covered Taxes are less than zero and less 


than the Expected Adjusted Covered Taxes. Therefore, those paragraphs need to be revised for accuracy. 


2.7.3. Guidance 


11. Paragraph 19 of the Commentary to Article 4.1.5 will be revised to read as follows: 


19. Article 4.1.5 provides a special rule that applies in limited circumstances when there is no 


GloBE Income in a jurisdiction for the Fiscal Year and the MNE Group computes a negative amount 


of Adjusted Covered Taxes for the jurisdiction and there is a permanent difference between the local 


taxable income and the GloBE Income. This fact pattern may occur when the local tax rules in the 


Constituent Entity’s jurisdiction grant a deduction from income that is in excess of the amount that 


would be allowed for financial accounting purposes and where that difference between GloBE and 


local tax rules will not reverse over time. Examples of items that could give rise to permanent 


differences include notional interest deductions or a deduction that is in excess of economic cost 


(i.e. a super deduction). Permanent differences may also arise where a jurisdiction exempts an item 


of income or gain that is included in GloBE Income or Loss in a Fiscal Year where the Constituent 


Entity still has an overall economic loss for the year. However, the generation of a GloBE Loss 


Deferred Tax Asset under Article 4.5 will not result in Top-up Tax under Article 4.1.5 because, when 


elected, Article 4.5 applies in lieu of Article 4.4. 


12. The following sentence will be inserted at the beginning of Paragraph 20 of the Commentary to 


Article 4.1.5: 


20. Although Article 4.1.5 may apply in other scenarios, the most common fact pattern in which 


Article 4.1.5 will apply is where there is a tax loss that is greater than the amount of loss recognised 


for GloBE purposes.  


13. The first sentence of Paragraph 21 of the Commentary to Article 4.1.5 is revised to read as follows: 


21. In situations where the local tax loss is greater than the loss that has been recorded for 


GloBE purposes in a Fiscal Year, an Additional Current Top-up Tax charge will typically arise 


because the additional tax loss results from a deduction for a non-economic loss or similar 


permanent difference between the local tax base and GloBE Income or Loss. 


14. The following guidance will be included after paragraph 21 of the Commentary to Article 4.1.5: 
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Carry-forward of Excess Negative Tax Expense 


21.1 The total Adjusted Covered Taxes determined by an MNE Group for a jurisdiction may be 


less than zero for a variety of reasons. In many cases, the negative Adjusted Covered Taxes amount 


will correspond to the amount of the GloBE Loss for the jurisdiction. However, when there are 


permanent differences in the computation of taxable income or loss and GloBE Income or Loss, the 


negative Adjusted Covered Taxes determined for a jurisdiction that has a GloBE Loss may be less 


than the expected Adjusted Covered Taxes on the GloBE Loss, i.e. less than 15% of the GloBE 


Loss. In some cases, permanent differences may produce disparities in the negative Adjusted 


Covered Taxes and negative tax expense for a jurisdiction that has GloBE Income for the year.  


21.2 When there are negative Adjusted Covered Taxes in a Fiscal Year in which there is also 


a GloBE Loss, the MNE Group must pay an Additional Top-up Tax pursuant to Article 4.1.5 to the 


extent that the negative Adjusted Taxes are less than 15% of the GloBE Loss determined for the 


year. The amount of negative tax expense attributable to permanent differences is not determined 


under Article 4.1.5 based on a comparison of the different items of income or expense taken into 


account in computing the GloBE Loss and the tax loss. Instead, Article 4.1.5 determines the 


aggregate amount of negative tax expense attributable to permanent differences based on the 


difference between the Expected Adjusted Covered Taxes Amount (i.e. the GloBE Loss multiplied 


by the Minimum Rate) and the Adjusted Covered Taxes determined for the jurisdiction. 


21.3 When there are negative Adjusted Covered Taxes in a Fiscal Year in which there is GloBE 


Income for the jurisdiction, the Top-up Tax Percentage for a jurisdiction will exceed the Minimum 


Rate. Much like the conditions that activate Article 4.1.5, the negative Adjusted Covered Taxes that 


cause this result are attributable to permanent differences in the computation of GloBE Income or 


Loss and the taxable income or loss. 


21.4 The Inclusive Framework considered a methodology that would require MNE Groups to 


identify the permanent differences that created the scenarios described above and adjust the 


deferred tax assets and liabilities for GloBE purposes to eliminate the effect of the permanent 


difference. However, the Inclusive Framework concluded that this approach would be impractical 


and overly burdensome for both MNE Groups and tax administrations. Nonetheless, the Inclusive 


Framework considers that the GloBE Rules should also provide an administrative procedure that 


will allow MNE Groups to avoid Additional Top-up Tax under Article 4.1.5 in the year in which it has 


a GloBE Loss and Top-up Tax Percentages in excess of the Minimum Rate under Article 5.2.1. 


Accordingly, the Inclusive Framework has agreed that in cases where Article 4.1.5 applies, a MNE 


Group may apply the Excess Negative Tax Expense administrative procedure described below. In 


cases where the Top-up Tax Percentages are excess of the Minimum Rate under Article 5.2.1, a 


MNE Group must apply the Excess Negative Tax Expense administrative procedure described 


below. The Excess Negative Tax Expense Carry-forward arising under the administrative procedure 


is a GloBE tax attribute of the MNE Group that is retained until it is used in full irrespective of whether 


the Constituent Entities in the jurisdiction are disposed. The Inclusive Framework considered 


eliminating the attribute to the extent it was attributable to a permanent difference in certain 


circumstances, for example when it was included in a loss carry-forward DTA, after all the 


Constituent Entities in the relevant jurisdiction were disposed. However, the Inclusive Framework 


concluded that a more targeted rule would add significant complexity and potential for disputes over 


the nature and make-up of the remaining Excess Negative Tax Expense Carry-forward. 


Furthermore, eliminating the attribute in these circumstances would be inappropriate in cases where 


the deferred tax assets and liabilities of a Constituent Entity whose tax position created the Excess 


Negative Tax Expense Carry-forward is transferred to another MNE Group that is within scope of 


the GloBE Rules, if the local tax rules permit the item that gave rise to the Article 4.1.5 adjustment 


amount to be taken into account for local tax purposes by the acquiring MNE Group. Accordingly, 
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the Inclusive Framework determined that the need for simplicity and certainty in the application of 


Article 4.1.5 outweighed any potential benefits that might arise from additional precision in this 


respect.  


21.5 An MNE Group that elects or is required to apply the Excess Negative Tax Expense 


administrative procedure shall exclude the Excess Negative Tax Expense from its aggregate 


Adjusted Covered Taxes computed for the Fiscal Year and establish an Excess Negative Tax 


Expense Carry-forward. The Excess Negative Tax Expense for a Fiscal Year in which the MNE 


Group realizes no GloBE Income for the jurisdiction is equal to the amount computed under 


Article 4.1.5 for that Fiscal Year. The Excess Negative Tax Expense for a Fiscal Year in which the 


MNE Group realizes positive GloBE Income for the jurisdiction is equal to the negative Adjusted 


Covered Taxes for that Fiscal Year. In each subsequent Fiscal Year in which the MNE Group has 


positive GloBE Income and Adjusted Covered Taxes for the jurisdiction, the MNE Group shall 


decrease (but not below zero) the aggregate Adjusted Covered Taxes by the remaining balance of 


the Excess Negative Tax Expense Carry-forward. Then, the MNE Group shall reduce the balance 


of the Excess Negative Tax Expense Carry-forward by the same amount. Under the Excess 


Negative Tax Expense administrative procedure, the Excess Negative Tax Expense attributable to 


an amount of a loss that is carried back and applied against income for prior taxable years for 


domestic tax purposes must be taken into account under Article 4.1.5 currently and cannot be 


included in the Excess Negative Tax Expense Carry-forward. See also the Commentary to 


Article 4.6.1 related to the treatment of loss carrybacks under the GloBE Rules. 


21.6 When an MNE Group applies the Excess Negative Tax Expense administrative procedure, 


the negative amount of Adjusted Covered Taxes will not be less than the Expected Covered Taxes 


Amount under Article 4.1.5 when the MNE Group has a GloBE Loss or the ETR will not be less than 


zero when it has GloBE Income in a jurisdiction. Accordingly, when a Constituent Entity applies this 


administrative procedure, the MNE Group will not be subject to tax under the GloBE Rules due to 


an Additional Top-up Tax Amount under Article 4.1.5 or compute a Top-up Tax Percentage for a 


jurisdiction that exceeds the Minimum Rate.  


21.7 Use of the Excess Negative Tax Expense administrative procedure under Article 4.1.5 for 


a jurisdiction is an annual election. An MNE Group makes the election by applying the administrative 


procedure to the computation of aggregate Adjusted Covered Taxes for the jurisdiction in the year 


in which the MNE Group has Excess Negative Tax Expense and using the resulting Adjusted 


Covered Taxes in the computation of the jurisdictional ETR. When elected, the Excess Negative 


Tax Expense Carry-forward must be utilised in all relevant subsequent computations of the 


jurisdictional ETR. 


21.8 Should an MNE Group dispose of one or more Constituent Entities in a jurisdiction in which 


it has made the annual election described in the previous paragraph, the Excess Negative Tax 


Expense Carry-forward shall remain an attribute of the transferor group. The MNE Group shall 


maintain a record of the outstanding balance of the carry-forward. If the MNE Group disposes of all 


Constituent Entities in a jurisdiction and re-acquires or establishes Constituent Entities in that 


jurisdiction in a subsequent Fiscal Year, the balance of the Excess Negative Tax Expense Carry-


forward shall be taken into account in determining the Adjusted Covered Taxes for the jurisdiction 


beginning with such Fiscal Year. 


15. The following guidance will be included after paragraph 15 of the Commentary to Article 5.2.1: 


15.1 The Top-up Tax Percentage for a jurisdiction can in some circumstances exceed the 


Minimum Rate. This can occur when the MNE Group’s operations in a jurisdiction are profitable for 


GloBE purposes, i.e. the jurisdiction has GloBE Income, but the MNE Group determines a negative 


amount of Adjusted Covered Taxes for the jurisdiction. Applying the formula in Article 5.2.1 to a 


jurisdiction with a negative jurisdictional ETR results in a Top-up Tax Percentage in excess of the 
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Minimum Rate. For instance, assume a jurisdiction where the ETR is -4%, the Top-up Tax 


Percentage is equal to 19% (= 15% - (-4%)). 


15.2 When the Top-up Tax Percentage exceeds the Minimum Rate due to a negative amount 


of Adjusted Covered taxes, the Inclusive Framework has agreed that an MNE Group shall apply the 


Negative Tax Expense administrative procedure described below. The rationale justifying Negative 


Tax Expense administrative procedure set out in the Commentary to Article 4.1.5 apply equally in 


the context of Article 5.2.1. However, the procedure is mandatory under Article 5.2.1 to ensure that 


the Substance-based Income Exclusion for the Fiscal Year eliminates only the Top-up Tax 


attributable to the GloBE Income that the exclusion removed from Excess Profits and does not also 


eliminate the Top-up Tax attributable to the permanent difference that caused the excess negative 


tax expense.  


15.3 An MNE Group that applies the Negative Tax Expense administrative procedure shall 


exclude the Negative Tax Expense from its aggregate Adjusted Covered Taxes computed for the 


Fiscal Year and establish an Excess Negative Tax Expense Carry-forward. The Negative Tax 


Expense for a Fiscal Year in which the MNE Group has a Top-up Tax Percentage for a jurisdiction 


that exceeds the Minimum Rate due to negative Adjusted Covered Taxes is equal to the amount of 


negative Adjusted Covered Taxes. For instance, if a MNE Group has GloBE Income of 100 in a 


jurisdiction and Adjusted Covered Taxes of -5, the Negative Tax Expense is -5.  


15.4 The Excess Negative Tax Expense Carry-forward must be utilised in all relevant 


subsequent computations of the jurisdictional ETR. 


15.5 Should a MNE Group dispose of one or more Constituent Entities in a jurisdiction in which 


it has applied the Negative Tax Expense administrative procedure, the Negative Tax Expense shall 


remain an attribute of the transferor group. The MNE Group shall maintain a record of the 


outstanding balance of the carry-forward. If the MNE Group disposes of all Constituent Entities in a 


jurisdiction and re-acquires or establishes Constituent Entities in that jurisdiction in a subsequent 


Fiscal Year, the balance of the Excess Negative Tax Expense Carry-forward shall be taken into 


account in determining the Adjusted Covered Taxes for the jurisdiction beginning with such Fiscal 


Year. 


2.7.4. Examples 


16. The following examples will be included in the GloBE Model Rules Examples. 


Example 4.1.5 – 5 


Excess Negative Tax Expense administrative procedure 


1. This example illustrates the Excess Negative Tax Expense administrative procedure 


under Article 4.1.5. 


2. A MNE Group operating in jurisdiction X incurs a GloBE Loss of (100) in Year 1. However, 


under the domestic tax law of jurisdiction X, the MNE Group records a net operating loss of (300) in 


Year 1. The Expected Adjusted Covered Tax Amount for jurisdiction X is (15) and the actual 


Adjusted Covered Taxes are (45). The MNE Group elects to apply the Excess Negative Tax 


Expense administrative procedure and does not pay any Top-up Tax in Year 1. An Excess Negative 


Tax Expense carry-forward of 30 is established. 


3. In Year 2 the MNE Group earns GloBE Income of 300 in jurisdiction X and applies its full 


net operating loss of 300 to offset the income for domestic tax purposes. For GloBE purposes, the 


deferred tax asset of (45) that was recorded in Year 1 will reverse due to usage of the loss carry-







54    


 


TAX CHALLENGES ARISING FROM THE DIGITALISATION OF THE ECONOMY – ADMINISTRATIVE GUIDANCE ON THE GLOBAL ANTI-BASE EROSION MODEL RULES (PILLAR TWO) © OECD 2023 


  


 


forward. However, because the Excess Negative Tax Expense administrative procedure was 


elected in Year 1, the Adjusted Covered Taxes for jurisdiction X are reduced by the Excess Negative 


Tax Expense carry-forward of 30 in Year 2. As a result, Adjusted Covered Taxes for Year 2 are 


equal to 15 and the ETR is 5% (= 15 Adjusted Covered Taxes / 300 GloBE Income). The 


jurisdictional Top-up Tax Percentage is 10% (= 15% Minimum Rate – 5% ETR) and Top-up Tax of 


30 will apply in Year 2. 


Example 5.2.1 – 1 


Excess Negative Tax Expense administrative procedure 


1. This example illustrates the Excess Negative Tax Expense administrative procedure 


under Article 5.2.1. 


2. A MNE Group operating in jurisdiction X earns GloBE Income of 200 in Year 1. However, 


under the domestic tax law of jurisdiction X, the MNE Group records a net operating loss of (100) in 


Year 1. The MNE Group records a deferred tax asset of 15 due to the tax loss and thus negative tax 


expense of 15. The MNE Group is required to apply the Excess Negative Tax Expense 


administrative procedure in Year 1. Accordingly, Adjusted Covered Taxes are 0 after removal of the 


Negative Tax Expense, the ETR is 0% and Top-up Tax of 30 (= 200 GloBE Income x (15% - 0%)) 


is applicable in Year 1. An Excess Negative Tax Expense Carry-forward of 15 is established. 


3. In Year 2, the MNE Group earns GloBE Income of 100 and does not pay any jurisdiction 


X tax due to its 100 net operating loss carry-forward in jurisdiction X. When the net operating loss 


carry-forward is used, the deferred tax asset of 15 recorded with respect to such net operating loss 


reverses. This tentatively results in Adjusted Covered Taxes of 15. However, because the Negative 


Tax Expense administrative procedure was applied in Year 1, the Excess Negative Tax Expense 


Carry-forward is applied in Year 2 and Adjusted Covered Taxes for Year 2 are 0. As a result, the 


ETR for the jurisdiction is 0% and Top-up Tax of 15 (= 100 GloBE Income x (15% Minimum Rate – 


0% ETR)) is applicable with respect to jurisdiction X in Year 2. 
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2.8. Loss-making Parent Entities of CFCs 


2.8.1. Introduction 


1. Some jurisdictions with CFC Tax Regimes provide for the taxation of the CFC income by including 


such income in the domestic taxable income of the taxpayer. Generally, under such regimes a taxpayer 


may use foreign tax credits (FTCs) to offset the tax imposed on some or all of the foreign source income 


brought into charge under the CFC regime, but such FTCs generally cannot offset domestic source income 


of the taxpayer. Under such regimes, when there is foreign source income brought into charge under a 


CFC regime or otherwise and in the same year there is a domestic source loss, the domestic source loss 


is used to offset the foreign source income. In such a scenario the FTCs that would have otherwise offset 


the foreign source income are either lost or carried forward, depending upon the rules of the domestic tax 


regime. In such a scenario, if the domestic tax regime did not blend foreign source income and the domestic 


source loss, the taxpayer could have potentially offset the foreign source income with FTCs and carried-


forward a loss to offset domestic source income in future years. 


2. Many jurisdictions with such systems provide relief such that the system is not at a significant 


disadvantage to one that exempts foreign source income. Relief can be provided in various manners, 


including a recapture mechanism that will allow a taxpayer to treat subsequently earned domestic source 


income as foreign source income, up to the amount of the prior year(s) domestic source loss. This provides 


for approximately the same result as though the taxpayer had carried forward a domestic source loss, 


essentially compensating for the reduction of the loss that would have otherwise been generated in the 


prior year if FTCs had been allowed to offset the foreign source income. 


2.8.2. Issues to be considered 


3. Under the GloBE Rules, if there is a domestic loss in a jurisdiction, the GloBE Income or Loss will 


generally be negative due to the loss regardless of whether such jurisdiction taxes foreign source income. 


If such a jurisdiction permits tax on foreign source income to be offset with FTCs in a year with a domestic 


loss, a loss will generally be generated under domestic rules that can be carried-forward. The GloBE Rules 


would permit the deferred tax asset associated with this loss to be carried-forward and used as an addition 


to Adjusted Covered Taxes in a subsequent year when the loss is used to offset domestic taxable income.  


4. On the other hand, if for example, the jurisdiction requires the domestic loss to first offset foreign 


source income before FTCs are used, no loss or a reduced loss will be generated compared to the first 


scenario. Jurisdictions with rules such as this generally permit future domestic source income to be 


recharacterized as foreign source, up to the amount of the prior year(s) domestic source loss, to allow the 


use of FTCs in lieu of the loss that was not generated. Under Article 4.4.1(e), deferred tax assets with 


respect to FTC carry-forwards are not taken into account in the computation of Adjusted Covered Taxes. 


Accordingly, when FTC carry-forwards are used to offset tax on domestic source income in future years, 


absent a clarification, Top-up Tax could arise in this second scenario, even though the economics are the 


same as the scenario where a loss carry-forward has been provided for. 


5. Take for example a taxpayer in jurisdiction A that has one CFC in jurisdiction B. Jurisdiction A has 


a 17.5% tax rate and jurisdiction B has a 20% tax rate. For the purpose of this example, it can be assumed 


that the domestic tax base exactly matches the GloBE base in all jurisdictions. In Year 1 the taxpayer 


incurs a loss of (100) in jurisdiction A and generates income of 100 in jurisdiction B. The CFC pays tax of 


20 in jurisdiction B. Jurisdiction A does not require the domestic loss to be offset against the CFC inclusion 


from jurisdiction B. Accordingly a loss of (100) is generated and carried forward in Jurisdiction A. No tax is 


due on the CFC inclusion from jurisdiction B because the 20 FTC with respect to jurisdiction B fully offsets 


the 17.5 CFC tax liability. Under the GloBE Rules a DTA of 15 is carried-forward due to the loss carry-
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forward and may be added to Adjusted Covered Taxes in a future Fiscal Year when the loss carry-forward 


is used for domestic tax purposes. 


6. Now take the same facts as above, but assume that jurisdiction A requires the income from 


jurisdiction B to offset the jurisdiction A loss before the use of any FTCs. No loss is generated in this fact 


pattern and the 20 of unused FTCs are carried forward. In a subsequent year when income is earned in 


jurisdiction A, the jurisdiction permits up to 100 (i.e. the domestic source loss) to be re-sourced as foreign 


to allow the use of FTCs against such income. Unused FTCs of 17.5 from the loss year are applied and 


no tax is paid in jurisdiction A. Because the deferred tax expense resulting from the reversal of a DTA by 


reason of the use of an FTC carry-forwards is not taken into account as an addition to Adjusted Covered 


Taxes, Top-up Tax of 15 would be due with respect to Jurisdiction A in the subsequent year when income 


of 100 is earned. In the first example, while the economics are the same, no Top-up Tax would be due 


since the use of the loss carry-forward would cause 15 to be added to Adjusted Covered Taxes when the 


DTA associated with such loss carry-forward reverses.  


7. Where a jurisdiction has provided for this second option of treating domestic source income in 


future years as foreign source in an amount equal to the domestic loss that was offset by the CFC or other 


foreign source income, the GloBE Rules should not disadvantage this methodology as compared to 


jurisdictions that provide for a loss carry-forward. 


2.8.3. Guidance 


8. This guidance ensures certain outcomes are functionally equivalent under the GloBE Rules 


regardless of whether a jurisdiction permits a loss carry-forward or FTC carry-forward (or equivalent 


mechanism) when there is a domestic source loss and foreign source income in the same year.  


9. In order to produce functionally equivalent outcomes, the GloBE Rules should give effect to tax 


attributes that are provided for in lieu of a loss carry-forward when there is a domestic source loss and 


foreign source income in the same year. However, functional equivalence demands that any outcome 


delivered under the domestic tax rules is not a more generous outcome for the taxpayer than the outcome 


that would be provided for if a loss carry-forward had been generated (i.e. a DTA recast at the Minimum 


Rate). 


10. This guidance provides a substitute or replacement for the loss DTA that would have otherwise 


been generated in the year of the domestic loss and ensures that such replacement is no more generous 


to the taxpayer than the GloBE DTA associated with the loss that would have otherwise been generated 


and carried-forward.  


11. It should be noted that some jurisdictions have rules that operate in the same manner with respect 


to domestic losses offset by income arising through Permanent Establishments. . The Inclusive Framework 


will consider the case for extending the mechanism described in the previous paragraph in the context of 


Permanent Establishments to provide for similar outcomes recognizing that some differences in 


mechanisms may be necessary given certain differences between the two contexts.  


12. Although this guidance is intended to achieve parity of outcomes between systems that do and do 


not result in a domestic loss carry-forward, Implementing Jurisdictions may modify their existing CFC Tax 


Regimes to provide for similar outcomes under the GloBE Rules as if a loss carry-forward had been 


generated in the year of the domestic loss without such modification being considered a benefit related to 


the GloBE Rules that could prevent the Implementing Jurisdiction from being considered to have adopted 


a Qualifying IIR or Qualifying UTPR. 


13. The following guidance will be inserted after paragraph 82 of the Commentary to Article 4.4.1(e): 


82.1. However, there are circumstances where it is inappropriate for an amount of deferred tax 


expense with respect to the generation and use of tax credits to be excluded from the Total Deferred 
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Tax Adjustment Amount for a Constituent Entity for the Fiscal Year. This is the case where a 


jurisdiction taxes foreign source income and under the domestic tax rules of the jurisdiction, a 


Constituent Entity may use foreign tax credits to reduce domestic tax on income in a subsequent 


year after a domestic source loss has offset foreign source income. In such cases, without a specific 


exemption, the Constituent Entity’s ETR may be lowered as the use of the foreign tax credit carry-


forward is excluded from the Constituent Entity’s Adjusted Covered Taxes. This result would occur 


notwithstanding the fact that the Constituent Entity will generate a smaller deferred tax asset in 


respect of a loss carry-forward because the domestic tax loss offset the foreign source income. Had 


the foreign source income not offset the domestic tax loss, the full amount of the tax loss would have 


been reflected in the Constituent Entity’s deferred tax asset and therefore would be included in 


Covered Taxes when used by the Constituent Entity in future Fiscal Years. 


82.2. To address this issue, Article 4.4.1(e) shall not apply in the case of a Substitute Loss 


Carry-forward DTA. For this purpose, a Substitute Loss Carry-forward DTA arises where all of the 


following apply: 


a. the jurisdiction requires that foreign source income offset domestic source losses before 


foreign tax credits may be applied against tax imposed on foreign source income; 


b. the Constituent Entity has a domestic tax loss that is fully or partially offset by foreign 


source income; and 


c. the domestic tax regime allows foreign tax credits to be used to offset a tax liability in a 


subsequent year in relation to income that is included in the computation of the 


Constituent Entity’s GloBE Income or Loss. 


Where all of the above requirements are met, the deferred tax expense attributable to the Substitute 


Loss Carry-forward DTA shall be included in the Constituent Entity’s Total Deferred Tax Adjustment 


Amount in the Fiscal Year that it arises and in the Fiscal Year (or Years) it reverses, but only to the 


extent the foreign tax credit that gave rise to the Substitute Loss Carry-forward DTA is used to offset 


tax liability on income included in the Constituent Entity’s GloBE Income or Loss. The amount of a 


Substitute Loss Carry-forward DTA is equal to lesser of (i) the amount of the foreign tax credit in 


respect of the foreign source income inclusion that the domestic tax regime allows to be carried 


forward from the year in which the Constituent Entity had a tax loss (before taking into account any 


foreign source income) to a subsequent year; and (ii) the amount of the Constituent Entity’s tax loss 


for the tax year (before taking into account any foreign source income) multiplied by the applicable 


domestic tax rate. The Substitute Loss Carry-forward DTA is subject to the exclusion in 


Article 4.4.1(a) and must be recast at the Minimum Rate in accordance with the formula set out in 


the Commentary under Article 9.1.1. 


82.3. Certain CFC Tax Regimes do not allow foreign tax credit carry-forwards but provide for 


equivalent results through a loss recapture mechanism that similarly allows excess foreign tax 


credits arising in a subsequent year to offset the domestic tax liability on the domestic source income 


that has been re-sourced as foreign source income. Provided this loss recapture mechanism does 


not provide for an outcome that is more generous than the outcome that would be provided for if a 


loss carry-forward had been generated (i.e. a DTA recast at the Minimum Rate), then equivalent 


adjustments shall be made as necessary to recognise the effect of this mechanism on Adjusted 


Covered Taxes. To ensure equivalent outcomes under the GloBE Rules, the amount of a 


Constituent Entity’s tax loss for a tax year that is subject to a recapture mechanism is treated as 


giving rise to a Substitute Loss Carry-forward DTA arising in the year of the tax loss and reversing 


as the tax loss is recaptured, but only to the extent the recapture mechanism increases the foreign 


tax credit used to offset tax liability on income included in the Constituent Entity’s GloBE Income or 


Loss. 
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82.4. Although this guidance is intended to achieve parity of outcomes between systems that 


do and do not result in a domestic loss carry-forward, Implementing Jurisdictions may modify their 


existing CFC Tax Regimes or other domestic tax laws to provide for similar outcomes under the 


GloBE Rules as if a loss carry-forward had been generated in the year of the domestic loss without 


such modification being considered a benefit related to the GloBE Rules that could prevent the 


Implementing Jurisdiction from being considered to have adopted a Qualifying IIR or Qualifying 


UTPR or necessarily preventing any resulting CFC Tax from being treated as a Covered Tax. 


2.8.4. Examples 


Example 4.4.1(e) - 1 


1. The ABC MNE Group owns 100% of Constituent Entity A in Jurisdiction Z. Constituent 


Entity A is the only Constituent Entity of the MNE Group in Jurisdiction Z. Jurisdiction Z imposes a 


17.5% corporate income tax and taxes the worldwide income of Constituent Entity A through a CFC 


Tax Regime. Constituent Entity A owns 100% of Constituent Entity B which is located in 


Jurisdiction Y. Jurisdiction Y imposes a 20% corporate income tax. The income of Constituent 


Entity B is taken into account in the Jurisdiction Z taxable income of Constituent Entity A as foreign 


source income brought into charge under the Jurisdiction Z CFC Tax Regime. Jurisdiction Z permits 


a foreign tax credit to offset Jurisdiction Z tax on foreign source income. With the exception of the 


CFC Tax Regime in Jurisdiction Z, the tax bases of Jurisdiction Z and Jurisdiction Y are the same 


as the GloBE tax base. 


2. In Year 1, Constituent Entity A incurs a Jurisdiction Z loss of (100) and Constituent 


Entity B earns jurisdiction Y income of 100. Constituent Entity B pays jurisdiction Y tax of 20 in 


Year 1. Constituent Entity A pays no Jurisdiction Z tax because it has no jurisdiction Z taxable 


income. No loss carry-forward is generated in Jurisdiction Z because the domestic loss has been 


offset by foreign source income. A foreign tax credit carry-forward in Jurisdiction Z is established for 


the unused foreign tax credits resulting from the Jurisdiction Y tax paid in Year 1. A Substitute Loss 


Carry-forward DTA of 15, which is equal to the foreign tax credits carried-forward, recast at the 


Minimum Rate, is generated and carried-forward. 


3. In Year 2 Constituent Entity A earns Jurisdiction Z income of 100 and Constituent Entity B 


earns no income or loss in Jurisdiction Y. The laws of Jurisdiction Z permit the use of carried-forward 


foreign tax credits to offset the 100 of domestic source income since no loss carry-forward was 


generated in Year 1. When these foreign tax credits are applied, the Substitute Loss Carry-forward 


DTA reverses and is treated as an addition to Adjusted Covered Taxes. Accordingly, Adjusted 


Covered Taxes for Year 2 in Jurisdiction Z are 15 and no Top-up Tax is applicable. This is the same 


result as if a loss carry-forward had been generated with respect to the Jurisdiction Z loss in Year 1 


and then carried-forward and applied in Year 2. 


Year 1 Foreign Source Domestic Source Total 


Constituent Entity A Income 


(Loss) 
100 (100) 0 


FTC Generated/ (Used) 20 0 20 


Loss Generated/ (Used) 0 0 0 


FTC Carry-forward 20 0 20 


Jurisdiction Z Tax (17.5%) - - 0 


Jurisdiction Z GloBE Income 


(Loss) 


 (100)  


Jurisdiction Z GloBE Adjusted 


Covered Taxes 
 (15)  
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Year 2 Foreign Source Domestic Source Total 


Constituent Entity A Income 


(Loss) 
0 100 100 


FTC Generated/ (Used) 0 (17.5) (17.5) 


Loss Generated/ (Used) 0 0 0 


FTC carry-forward 2.5 0 2.5 


Jurisdiction Z Tax (17.5%) - - 0 


Jurisdiction Z GloBE Income 


(Loss) 


 100  


Jurisdiction Z GloBE Adjusted 


Covered Taxes 
 15  


Example 4.4.1(e) - 2 


1. The ABC MNE Group owns 100% of Constituent Entity A in Jurisdiction Z. Constituent 


Entity A is the only Constituent Entity of the MNE Group in Jurisdiction Z. Jurisdiction Z imposes a 


17.5% corporate income tax and taxes the worldwide income of Constituent Entity A through a CFC 


Tax Regime. Jurisdiction Z requires that foreign source income offset domestic source losses before 


foreign tax credits may be applied against tax imposed on foreign source income. Constituent 


Entity A owns 100% of Constituent Entity B which is located in Jurisdiction Y. Jurisdiction Y imposes 


a 30% corporate income tax. The income of Constituent Entity B is taken into account in the 


Jurisdiction Z taxable income of Constituent Entity A as foreign source income brought into charge 


under the Jurisdiction Z CFC Tax Regime. In lieu of providing a loss carry-forward for a domestic 


source loss in a year with foreign source income, Jurisdiction Z permits the recharacterization of 


domestic source income as foreign source in subsequent tax years so that, over time, the 


appropriate amount of foreign source income is taken into account when foreign source income is 


offset by a domestic source loss in a given year. The maximum amount of recharacterization under 


this rule is the amount of domestic loss that has been offset by foreign source income. Jurisdiction Z 


does not allow foreign tax credit carry-forwards but, through the recharacterization mechanism, 


provides for equivalent results that are not more generous than the outcome that would be provided 


for if a loss carry-forward had been generated. With the exception of the CFC Tax Regime in 


Jurisdiction Z, the tax bases of Jurisdiction Z and Jurisdiction Y are the same as the GloBE tax base. 


2. In Year 1 Constituent Entity A incurs a Jurisdiction Z loss of (100) and Constituent Entity B 


earns Jurisdiction Y income of 100. Constituent Entity B pays Jurisdiction Y tax of 30 in Year 1. 


Constituent Entity A pays no Jurisdiction Z tax because it has no Jurisdiction Z taxable income. No 


loss carry-forward is generated in Jurisdiction Z because the domestic loss has been offset by 


foreign source income. However, as a result of the domestic loss of 100 offsetting 100 of foreign 


source income in Year 1, 100 of domestic source income will be recaptured and recharacterized in 


future tax years as foreign source income to permit the use of foreign tax credits. 


3. In this example, the amount of Constituent Entity A’s Substitute Loss Carry-forward DTA 


is equal to the amount of the tax loss of (100) that is subject to recapture under the Jurisdiction Z 


tax regime multiplied by the applicable domestic tax rate of 17.5%, and recast at the 15% Minimum 


Rate. This results in a Substitute Loss Carry-forward DTA of 15 generated in Year 1. 


4. In Year 2 Constituent Entity A earns Jurisdiction Z income of 100 and Constituent Entity B 


earns jurisdiction Y income of 200. Prior to taking into account any foreign tax credits, Constituent 


Entity A’s Jurisdiction Z tax liability is 52.5 (= 300 x 17.5%). Constituent Entity B pays 60 of 


jurisdiction B tax, 35 of which are allowed as a foreign tax credit in Jurisdiction Z to offset the 


Jurisdiction Z tax on the 200 income of Constituent Entity B. In addition, for Jurisdiction Z tax 


purposes, Constituent Entity A’s domestic source income of 100 is recharacterized as foreign 


source, thereby allowing an additional 17.5 of foreign tax credits to be used. Accordingly, no 
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Jurisdiction Z tax is paid in Year 2. However, when the domestic source income is recharacterized 


as foreign source and the 17.5 of foreign tax credits are used to offset the Jurisdiction Z tax on the 


recharacterized income, the GloBE Rules require the Substitute Loss Carry-forward DTA to reverse 


and result in an addition of 15 to Jurisdiction Z Adjusted Covered Taxes for Year 2. Accordingly, 


Adjusted Covered Taxes in Jurisdiction Z for Year 2 are 15 and there is no Top-up Tax with respect 


to Jurisdiction Z in Year 2. This is the same result as if Jurisdiction Z permitted the generation of a 


loss in Year 1 with respect to the domestic source loss that could be carried forward and applied in 


Year 2. 


5. Note that the addition to Adjusted Covered Taxes to reflect the reversal of the Substitute 


Loss Carry-forward DTA is limited to the amount of additional foreign tax credits used by reason of 


the recharacterization in the year of the recharacterization. Accordingly, if the recharacterization of 


domestic source income as foreign source income in Year 2 did not result in any additional foreign 


tax credits being allowed in Jurisdiction Z in Year 2, the reversal of the Substitute Loss Carry-forward 


DTA would not result in an addition to Jurisdiction Z Adjusted Covered Taxes in Year 2. 


Year 1 Foreign Source Domestic Source Total 


Constituent Entity A Income 


(Loss) 


100 (100) 0 


FTC Generated/ (Used) 30 0 30 


Loss Generated/ (Used) 0 0 0 


FTC Carry-forward 0 0 0 


Jurisdiction Z Tax (17.5%) - - 0 


Jurisdiction Z GloBE Income 


(Loss) 
 (100)  


Jurisdiction Z GloBE Adjusted 


Covered Taxes 


 (15)  


 


Year 2 Foreign Source Domestic Source Total 


Constituent Entity A Income 


(Loss) 


200 100 300 


FTC Generated/ (Used) (35)  (17.5) (52.5) (60 FTC limited to 17.5% 


tax rate) 


Loss Generated/ (Used) 0 0 0 


FTC Carry-forward 0 0 0 


Jurisdiction Z Tax (17.5%) - - 0 


Jurisdiction Z GloBE Income 


(Loss) 


 100  


Jurisdiction Z GloBE Adjusted 


Covered Taxes 
 15  
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2.9. Equity Gain or loss inclusion election and Qualified Flow-Through tax 


benefits 


2.9.1. Introduction 


Exclusion of gains, profits and losses arising from certain Ownership Interests 


(Article 3.2.1(c)) 


1. Article 3.2.1(c) excludes gains, profits or losses attributable to certain Ownership Interests from 


GloBE Income or Loss. Specifically, Article 3.2.1(c) excludes: 


a. Gains and losses from changes in fair value of an Ownership Interest, except for a Portfolio 


Shareholding; 


b. Profit or loss in respect of an Ownership Interest included under the equity method of 


accounting; and 


c. Gains and losses from disposition of an Ownership Interest, except for the disposition of a 


Portfolio Shareholding. 


2. The exclusion applies irrespective of whether the relevant gain, profit, or loss, or a portion thereof, 


is included in the owner’s taxable income computation under the laws of the jurisdiction in which the owner 


is located. Thus, if a partnership that is accounted for by its owner under the equity method is treated as a 


Tax Transparent Entity in the owner’s tax jurisdiction, such that the income or loss of the partnership is 


included in the taxable income of the Constituent-Entity Owner, the annual income or loss is nevertheless 


removed from the owner’s GloBE Income or Loss computation. Similarly, gains and losses on the 


disposition of an Ownership Interest other than a Portfolio Shareholding and changes in the carrying value 


of an Ownership Interest other than a Portfolio Shareholding due to fair value accounting or impairment 


are removed from the owner’s GloBE Income or Loss computation irrespective of whether they are included 


in the owner’s taxable income computation. 


Exclusion of current tax expense in respect of excluded income (Article 4.1.3(a)) 


3. Article 4.1.3(a) reduces Covered Taxes by “the amount of current tax expense with respect to 


income excluded from the computation of GloBE Income or Loss under Chapter 3.” The exclusion of the 


current tax expense on items of excluded income is designed to ensure symmetry in the GloBE ETR 


computation such that the only taxes taken into account in the numerator (Adjusted Covered Taxes) are 


taxes imposed upon items that were included in the denominator (GloBE Income). Without the adjustment 


under Article 4.1.3(a), the GloBE ETR could potentially be overstated due to the inclusion of tax expense 


relating to items of income that are excluded from GloBE Income or Loss. 


4. For example, consider a Constituent Entity that owns a minority interest in a Tax Transparent Entity 


that is accounted for using the equity method for financial accounting purposes. Because income from the 


Ownership Interest in the Tax Transparent Entity is accounted for using the equity method of accounting, 


that income will be excluded from the Constituent Entity-owner’s GloBE Income or Loss. Unless the tax 


expense associated with the Ownership Interest is excluded from current tax expense, it will overstate the 


Entity’s ETR on its GloBE income. 


Symmetry is needed in the case of an Excluded Equity Loss 


5. While Article 3.2.1(c) applies to exclude both income and losses arising from an equity method 


investment, Article 4.1.3(a) refers to “income excluded from the computation of GloBE Income or Loss” but 


does not explicitly refer to an excluded loss. Unless there is a symmetry between the numerator and 
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denominator of the ETR fraction, Excluded Equity Losses that are deductible for local tax purposes will 


potentially understate the GloBE ETR computation and may produce a Top-up Tax liability in an otherwise 


high-tax jurisdiction. This concern is illustrated in the following example. 


6. Consider again a Constituent Entity that owns a minority interest in a Tax Transparent Entity that 


is accounted for using the equity method and is subject to net basis taxation on its share of the Tax 


Transparent Entity’s net profit or loss. In a year in which the Tax Transparent Entity has a net loss, the 


Constituent Entity will reduce its taxable income by its share of the Tax Transparent Entity’s net loss, which 


in turn will reduce the Constituent Entity’s tax liability. However, the Constituent Entity’s share of the Tax 


Transparent Entity’s loss is not included in the computation of its GloBE Income or Loss. Absent an 


adjustment, the GloBE ETR of the Constituent Entity will be lower than the applicable tax rate in the 


jurisdiction given that the tax loss has reduced the current tax expense but has not reduced the GloBE 


Income. If this asymmetry causes the ETR to fall below the Minimum Rate, the MNE Group will incur a 


Top-up Tax solely due to holding a non-controlling investment that produces a loss in a given Fiscal Year. 


7. This example illustrates the need for symmetry in the numerator and denominator of the ETR 


computation where losses in respect of equity investments are taken into account for local tax purposes 


but not under the GloBE Rules. The needed symmetry could be achieved in two different ways. 


8. One approach would be to increase the Adjusted Covered Taxes to compensate for the reduction 


in current taxes caused by the loss. This approach suffers from several deficiencies. The first problem is 


that the amount by which the loss reduced current taxes is somewhat speculative because it is not readily 


determinable from the financial accounts or the tax return and would need to be estimated based on an 


agreed methodology. In developing an agreed methodology, Working Party 11 would need to decide 


whether, or in what circumstances, the tax effect of the loss should be re-cast at the Minimum Rate. Finally, 


there will likely be differences between the timing and amount of local tax loss and the accounting loss, for 


example due to accelerated depreciation or super deductions, which require consideration of how and to 


what extent these differences would require additional adjustments. 


9. A simpler and more robust way of achieving symmetry is to allow the MNE Group to elect to include 


the gains, profits, and losses from equity investments in the computation of GloBE Income or Loss and to 


take into account the corresponding current and deferred tax expenses or benefits. Symmetry is achieved 


by including both domestic tax consequences of the gain, profit or loss in the numerator (change in income 


tax expense due to the taxable income increase or reduction for domestic purposes) and the associated 


accounting gain, profit, or loss in the denominator (the GloBE Income or Loss) of the ETR computation. 


This option eliminates many of the complexities associated with the first approach, because it does not 


provide credit for a hypothetical tax that will never be paid and eliminates the question as to what rate 


should be used to estimate this hypothetical tax. In addition, unlike the first approach, this option leverages 


the financial accounting income or loss for purposes of adjusting the denominator. This further safeguards 


against inappropriate inclusions of permanent differences between the GloBE tax base and local tax base 


via the election. 


Flow through tax credits generally 


10. Tax credits may flow through a Tax Transparent Entity. Because tax credits generally reduce 


Covered Taxes, these credits will also affect the ETR of an investor in a Tax Transparent Entity. The 


character of a tax credit does not change simply because the holder of the credit has derived it through a 


Tax Transparent Entity. For example, a Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) derived through a Tax 


Transparent Entity that is accounted for under the equity method is treated as income in computing the 


investor’s GloBE Income or Loss and a non-QRTC or non-refundable credit reduces the investor’s 


Adjusted Covered Taxes. This general principle applies with respect to tax credits derived through Tax 


Transparent Entities regardless of how the MNE Group accounts for the Ownership Interest. Thus, this 


treatment applies also to Ownership Interests in Tax Transparent Entities that are consolidated (i.e. 
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Constituent Entities), accounted for under the equity method, or fall below the threshold for applying equity 


method accounting. 


Qualified Flow-through Tax Benefits 


11. The Inclusive Framework has determined that a special rule will apply to Qualified Flow-through 


Tax Benefits. These are tax credits (other than Qualified Refundable Tax Credits) and the tax benefits of 


losses that flow to an investor as a return of (rather than a return on) the investor’s investment. Qualified 


Flow-through Tax Benefits, are allowed as a positive amount in the owner’s Adjusted Covered Taxes. For 


instance, if the Qualified Flow-through Tax Benefit was treated for financial accounting purposes as 


reducing tax expense, the Qualified Flow-through Tax Benefit shall be added to the Adjusted Covered 


Taxes to the extent necessary to offset the reduction to financial accounting tax expense. The special 


treatment of Qualified Flow-through Tax Benefits is designed to ensure the neutrality of certain tax equity 


structures where such non-refundable tax credits are an essential element of the investment return. 


Accordingly, this special treatment only applies: 


a. where, at the time of the investment, the investor’s expected return on the Ownership Interest 


would not be positive in the absence of the expected non-refundable credits; and  


b. to the extent the Qualified Flow-through Tax Benefits constitute a return of all or part of the 


investor’s investment. 


12. The MNE Group will need to maintain records to verify that tax benefits that flow through the 


partnership are Qualified Flow-through Tax Benefits and provide any information on Qualified Flow-through 


Tax Benefits required by the GloBE Information Return. 


2.9.2. Guidance 


13. The guidance set out below provides for an Equity Investment Inclusion Election that can be made 


with respect to a jurisdiction that includes profit, gain or loss with respect to an equity investment in the 


domestic tax base. The guidance sets out the circumstances in which an election can be made and the 


effect of that election. However, certain aspects and implications of the election are not covered in this 


guidance. Accordingly, the Inclusive Framework will consider providing further guidance, including 


guidance related to the treatment of dispositions of Ownership Interests subject to the Equity Investment 


Inclusion Election, adjustments required by the guidance in the context of different financial accounting 


standards, and the interaction of this election with other aspects of the GloBE Rules. 


14. Under the guidance set out below the owner’s investment in the Qualified Ownership Interest 


serves as the cap on the amount of tax credits and tax benefit of losses that flow through to the owner that 


can be treated as Qualified Flow-through Tax Benefits. The Inclusive Framework will provide further 


guidance on how this limitation applies in each Fiscal Year that the investment is held and where the 


investment gives rise to a Qualified Refundable Tax Credit or produces income, including where the owner 


is subject to tax on the income. This further guidance will take into account the applicable accounting 


treatment applied to the tax benefits that flow through a Qualified Ownership Interest and preserve the 


integrity of the GloBE Rules and the outcomes provided under the guidance. The guidance set out below 


also provides for the treatment of Qualified Flow-through Tax Benefits in respect of the holder of a Qualified 


Ownership Interest. The Inclusive Framework will further consider providing further guidance on the 


consistent treatment of Qualified Flow-through Tax Benefits by other parties to the tax equity investment 


structures. 


15. The Inclusive Framework will also consider providing further guidance on the application of the 


Model Rules that would prevent artificial structuring that generates or shifts artificial losses among or to 


Constituent Entities of an MNE Group, including exploring rules to prevent an MNE Group from using a 


reorganisation to shift artificial losses into a jurisdiction to shelter low-taxed income. 
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16. The following additional guidance will be inserted after paragraph 57 of the Commentary to 


Article 3.2.1(c): 


Equity Investment Inclusion Election  


57.1 Many of the income items excluded from a Constituent Entity’s computation of GloBE 


Income or Loss will relate to returns, including dividends and gains, on share or equity investments. 


Such items often benefit from full or partial exemption regimes, however, these and other excluded 


income items may be subject to Covered Taxes in certain jurisdictions or circumstances. In such 


cases, an adjustment may be necessary to prevent understatement of the MNE Group’s Effective 


Tax Rate when losses from such investments reduce the total amount of tax in a jurisdiction for a 


Fiscal Year. Allowing for such an adjustment ensures that the computation of the MNE Group’s 


Effective Tax Rate in the relevant jurisdiction is not distorted by the excluded income or loss, or the 


tax expense or benefit associated with such item. To neutralize the impact of a loss (as well as a 


gain) with respect to an equity investment that is included in the domestic tax base in a jurisdiction, 


a Filing Constituent Entity may make an Equity Investment Inclusion Election. Absent this election, 


no adjustment attributable to such losses shall be made to the ETR computation. 


57.2 An Equity Investment Inclusion Election applies on a jurisdictional basis to all Ownership 


Interests (other than a Portfolio Shareholding) owned by Constituent Entities located in the 


jurisdiction with respect to which the election is made. An Equity Investment Inclusion Election is a 


Five-Year Election, except that it cannot be revoked with respect to an Ownership Interest if a loss 


with respect to that Ownership interest has been taken into account in the computation of the GloBE 


Income or Loss during the period in which the Equity Investment Inclusion Election was in effect. 


When an Equity Investment Inclusion Election is made, an owner of an Ownership Interest other 


than a Qualified Ownership Interest under paragraph 57.8: 


a. includes in its GloBE Income or Loss the accounting gain, profit, or loss (adjusted as 


required by the provisions of Article 3.2 other than Article 3.2.1(c)) with respect to any: 


i. fair value gains and losses and impairments on that Ownership Interest where the 


owner is taxable on a mark-to-market basis or on the impairment (and the tax 


consequences of the mark-to-market movements or impairments on Ownership 


Interest are reflected in Income tax expense) or the owner is taxable on a realization 


basis and the Income tax expense includes deferred tax expense on the mark to 


market movement or impairments on the Ownership Interest 


ii. profit and loss attributable to that Ownership Interest where the interest is in a Tax 


Transparent Entity and the owner accounts for the interest using the equity method; 


and 


iii. the dispositions of that Ownership Interest which give rise to gains or losses that 


are included in the owner’s domestic taxable income, excluding any gain fully offset, 


and the proportionate share of any gain partially offset, by any deduction or other 


similar relief particular to the type of gain (such as a participation exemption directly 


attributable to the disposition of the Ownership Interest); and 


b. notwithstanding Articles 4.1.3(a) and 4.4.1(a), includes all current and deferred tax 


expense or benefits associated with these items in the computation of its Adjusted 


Covered Taxes subject to the relevant provisions of the GloBE Rules. 







   65 


 


TAX CHALLENGES ARISING FROM THE DIGITALISATION OF THE ECONOMY – ADMINISTRATIVE GUIDANCE ON THE GLOBAL ANTI-BASE EROSION MODEL RULES (PILLAR TWO) © OECD 2023 


  


 


Treatment of tax credits derived through a Tax Transparent Entity 


57.3 The direct or indirect owner of an Ownership Interest in a Tax Transparent Entity shall 


treat any tax credits that flow through the Tax Transparent Entity in accordance with the ordinary 


requirements of the GloBE Rules based on the character of the credit received. For example, in the 


case of a Qualified Refundable Tax Credit (QRTC), the amount of the credit that flows through a 


Tax Transparent Entity to an owner shall be treated as income in the owner’s GloBE Income or Loss. 


On the other hand, a non-QRTC or a non-refundable tax credit that flows through a Tax Transparent 


Entity to the owner shall not be treated as GloBE Income but rather as a reduction to Adjusted 


Covered Taxes of the owner (unless such credit is a Qualified Flow-through Tax Benefit as described 


further below). 


Treatment of Qualified Flow-through Tax Benefits of Qualified Ownership Interests 


57.4 An owner that is subject to an Equity Investment Inclusion Election shall apply the 


treatment described in paragraphs 57.5 through 57.7 to Qualified Flow-through Tax Benefits that 


flow through a Qualified Ownership Interest. The treatment provided in paragraph 57.2 does not 


apply to a Qualified Ownership Interest; accordingly, where income flows through a Qualified 


Ownership Interest, the owner’s GloBE Income or Loss is not increased to reflect such income and 


the owner’s Covered Taxes are reduced by the amount of any tax expense with respect to such 


income. Similarly, where losses flow through a Qualified Ownership Interest the owner’s GloBE 


Income or Loss is not reduced to reflect such loss and, to the extent provided in paragraph 57.5, the 


amount of any tax benefit of the owner with respect to such loss is effectively excluded from the 


owner’s Adjusted Covered Taxes through being treated as a positive amount in the Adjusted 


Covered Taxes of the owner. 


57.5 Qualified Flow-through Tax Benefits will be allowed as a positive amount in the Adjusted 


Covered Taxes of the direct owner of a Qualified Ownership Interest or an indirect owner of such an 


interest through a chain of Tax Transparent Entities that are not Constituent Entities of the MNE 


Group of a Qualified Ownership Interest to the extent the Qualified Flow-through Tax Benefit was 


treated for financial accounting purposes as reducing tax expense. A Qualified Flow-through Tax 


Benefit is any amount described in paragraph 57.6(a) or (b) (other than a Qualified Refundable Tax 


Credit) that flows through a Qualified Ownership Interest to the extent it reduces the owner’s 


investment in the Qualified Ownership Interest pursuant to paragraph 57.6.  


57.6 An owner’s investment in a Qualified Ownership Interest is treated as being reduced by 


receipts with respect to the Qualified Ownership Interest of any of the following types: 


(a) The amount of tax credits that have flowed through to the owner;  


(b) The amount of any tax-deductible losses that have flowed through to the owner multiplied 


by the statutory tax rate applicable to the owner;  


(c) The amount of any distributions (including a return of capital) to the owner; and  


(d) The amount of proceeds from a sale of all or part of the Qualified Ownership Interest. 


This rule shall in no circumstances cause the owner’s investment to be less than zero, and 


accordingly no amount shall be treated as reducing the investment to the extent it would reduce the 


investment below zero.  


57.7 Any of the items described in paragraphs 57.6(a) through (d) that flow through or are received 


in respect of the Qualified Ownership Interest after the owner’s investment has been reduced to zero 


pursuant to paragraph 57.6 shall be treated as a negative amount in the owner’s Adjusted Covered 


Taxes. However, an item described in paragraph 57.6(c) or (d) or a Qualified Refundable Tax Credit, 
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shall be treated as a negative amount in the owner’s Adjusted Covered Taxes only to the extent of 


the amount of any Qualified Flow-through Tax Benefits that flowed through the Qualified Ownership 


Interest and that were treated as a positive amount in the owner’s Adjusted Covered Taxes. 


57.8 A Qualified Ownership Interest is an Ownership Interest in a Tax Transparent Entity where 


the assets, liabilities, income, expenses, and cash flows of the Tax Transparent Entity are not 


consolidated on a line-by-line basis in the Consolidated Financial Statements of the MNE Group and 


the total return with respect to that Ownership Interest (including distributions and benefits of tax 


losses and Qualified Refundable Tax Credits derived through the Tax Transparent Entity, but 


excluding tax credits other than Qualified Refundable Tax Credits) is expected to be less than the 


total amount invested by the owner of the Ownership Interest such that a portion of the investment 


will be returned in the form of tax credits other than Qualified Refundable Tax Credits. The 


determination of the expected total return is made at the time the investment is entered into and is 


based on facts and circumstances, including the terms of the investment. 
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2.10. Allocation of taxes arising under a Blended CFC Tax Regimes 


[AG22.04.T17] 


2.10.1. Introduction 


1. Article 4.3.2(c) of the GloBE Rules requires taxes imposed under a Controlled Foreign Company 


Tax Regime (CFC Tax Regime) to be allocated from the Constituent Entity-owner that is subject to the 


CFC tax to the Constituent Entity through which the CFC income has arisen. Because CFC Tax Regimes 


apply in respect of income earned through a foreign company, Article 4.3.2(c) allocates tax arising in one 


jurisdiction to a Constituent Entity in another jurisdiction. This ensures that taxes are matched with the 


income on which they arise for purposes of the jurisdictional ETR computations. Article 4.3.2(c) does not 


provide for a specific method for allocating these CFC taxes. The guidance in the Commentary provides 


that the CFC tax shall be allocated to each CFC based on the Constituent Entity-owner’s share of the 


underlying income.  


2. The allocation of CFC taxes under Article 4.3.2(c) is likely to be relatively straightforward when a 


Constituent Entity-owner holds only one CFC or when CFC tax is computed on a standalone basis. The 


exercise of identifying which CFC tax relates to what CFC becomes more complex, however, when the 


CFC tax arises under a Blended CFC Tax Regime. A Blended CFC Tax Regime is one in which the tax 


charge under the CFC Tax Regime is computed based on a blend of income, losses and / or creditable 


taxes of multiple CFCs whose Ownership Interests are held by a Constituent Entity-owner (or multiple 


Constituent Entity-owners that file a single tax return). Tracing the CFC tax to a specific Constituent Entity 


becomes significantly more complex because the CFC tax is not generated by the inclusion of income and 


taking into account the taxes from a specific CFC, but rather by all CFCs. 


3. These Blended CFC Tax Regimes are designed not to tax low-tax outcomes in respect of a 


particular entity or jurisdiction but to ensure aggregate foreign income that is beneficially owned by a 


taxpayer through a CFC is subject to a minimum level of tax.  


4. The US Global Intangible Low-Taxed Income (GILTI) regime is an example of a Blended CFC Tax 


Regime. The GILTI rules aggregate income, losses, and taxes of all CFCs owned by a US shareholder to 


determine whether that shareholder’s share of the income derived through CFCs is subject to tax at a 


minimum rate. The GILTI regime was designed to test the global aggregate CFC income of the US 


shareholder and then impose an additional tax should the globally blended ETR be below 13.125% in a 


given tax year, as computed under US tax principles. This document provides guidance on the allocation 


of CFC taxes under Article 4.3.2(c) when such CFC taxes are generated under a Blended CFC Tax 


Regime.  


5. In its October 2021 Statement, the Inclusive Framework agreed that consideration would be given 


to the considerations under which GILTI will co-exist with the GloBE Rules in order to ensure a level playing 


field. The Inclusive Framework has agreed that GILTI, in its current form, meets the definition of a CFC 


Tax Regime under the GloBE Rules and must be treated as such. However, given the status of GILTI as 


a Blended CFC Tax Regime and the urgent need for guidance on the allocation of GILTI taxes under 


Article 4.3.2(c), the Inclusive Framework has agreed a simplified allocation that can be applied to Blended 


CFC Tax Regimes, including GILTI, for a limited time period. Whether to allow a special allocation 


methodology for Blended CFC Tax Regimes after that limited time period will be assessed by the Inclusive 


Framework. 


6. The guidance set out below allocates CFC tax incurred under a Blended CFC Tax Regime to 


Entities located in jurisdictions in which the GloBE Jurisdictional ETR is below the Applicable Rate for the 


Blended CFC Tax Regime. The Applicable Rate means the rate at which foreign taxes on CFC income 


generally fully offset the CFC tax through the tax credit mechanism applicable to the CFC Tax Regime. 


The effect of such an allocation formula is that Constituent Entities with lower Covered Taxes under the 
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GloBE Rules and larger amounts of income as computed under the Blended CFC Tax Regime will attract 


the largest amount of Blended CFC Tax Regime taxes. This result is administrable and logically allocates 


the tax incurred under a Blended CFC Tax Regime to the Constituent Entities which have the most 


significant downward impact on the aggregate ETR of the CFC shareholder under the Blended CFC Tax 


Regime. 


2.10.2. Issues to be considered 


7. This document provides guidance on the allocation of GILTI taxes and taxes arising under other 


Blended CFC Tax Regimes under Article 4.3.2(c). 


2.10.3. Guidance 


8. The following guidance will be included after paragraph 58 of the Commentary to Article 4.3.2. 


58.1 To improve tax certainty and administrability of the GloBE Rules in the first years of 


application, a special allocation methodology has been developed for Blended CFC Tax Regimes 


on a time-limited basis. This methodology allocates Allocable Blended CFC Taxes to low-tax 


jurisdictions. 


58.2 A Blended CFC Tax Regime is a CFC Tax Regime that aggregates income, losses, and 


creditable taxes of all the CFCs for the purposes of calculating the shareholder’s tax liability under 


the regime and that has an Applicable Rate of less than 15%. For the purposes of this special 


allocation methodology, a Blended CFC Tax Regime does not include a regime that takes into 


account a group’s domestic income (although a Blended CFC Tax Regime may allow losses 


incurred by the domestic shareholder of the CFC to reduce the CFC income inclusion). 


58.3 Allocable Blended CFC Tax shall be allocated from a Constituent Entity-owner to a 


Constituent Entity under Article 4.3.2(c) in accordance with the formula set out below for Fiscal 


Years that begin on or before 31 December 2025 but not including a Fiscal Year that ends after 


30 June 2027. Allocable Blended CFC Tax is the amount of tax charge incurred by the Constituent 


Entity-owner under the Blended CFC Tax Regime. For instance, in the case of GILTI, the Allocable 


Blended CFC Tax can be determined from the US shareholder’s US federal income tax return and 


in the absence of a domestic loss is equal to the amount of GILTI (reduced by the GILTI deduction) 


multiplied by 21%, less the foreign tax credit allowed in the GILTI basket. 


Blended CFC Tax Allocated to an Entity: 


𝐵𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝐶𝐹𝐶 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐾𝑒𝑦


𝑆𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝐴𝑙𝑙 𝐵𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝐶𝐹𝐶 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐾𝑒𝑦𝑠
× 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐵𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝐶𝐹𝐶 𝑇𝑎𝑥 


Blended CFC Allocation Key: 


𝐴𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 × (𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 − 𝐺𝑙𝑜𝐵𝐸 𝐽𝑢𝑟𝑖𝑠𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐸𝑇𝑅) 


 


58.4 Attributable Income of the Entity means the Constituent Entity-owner’s proportionate share 


of the income, of the CFC (or relevant part of the income of a CFC that is comprised of more than 


one Constituent Entity) in the jurisdiction in which the Entity is located as determined under the 


Blended CFC Tax Regime. For instance, in the case of GILTI the Attributable Income of the Entity 


can be determined from the US shareholder’s US federal income tax return and is equal to the US 


shareholder’s share of the tested income (without reduction for foreign income taxes) of the 


Constituent Entity (which may be a CFC or a tested unit of the CFC). 
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58.5 Applicable Rate means the threshold for low taxation under the Blended CFC Tax Regime 


(i.e. the minimum rate at which foreign taxes on CFC income generally fully offsets the CFC tax). 


For instance, in the case of GILTI the Applicable Rate is 13.125%. 


58.6 GloBE Jurisdictional ETR means the Effective Tax Rate for a jurisdiction as computed 


under Article 5.1 without regard to any Covered Taxes under a CFC Tax Regime. If the GloBE 


Jurisdictional ETR equals or exceeds the Applicable Rate or the Minimum Rate, the Blended CFC 


Allocation Key for the Constituent Entity will be treated as zero. Further, income tax expense 


attributable to the Qualified Domestic Minimum Top-up Tax of a jurisdiction will be included in the 


computation of the GloBE Jurisdictional ETR for that jurisdiction under this paragraph. A Qualified 


Domestic Minimum Top-up Tax is taken into account in determining the GloBE Jurisdictional ETR 


only if the Blended CFC Tax Regime allows a foreign tax credit for the QDMTT on the same terms 


as any other creditable Covered Tax. 


58.7 To the extent the income of non-Constituent Entities is subject to the Blended CFC Tax 


Regime, an amount of CFC tax imposed under the Blended CFC Tax Regime must be allocated to 


such non-Constituent Entities to ensure such tax is properly excluded from Covered Taxes for GloBE 


purposes. Accordingly, such non-Constituent Entities should also be included in the allocation 


formula set out in paragraph 58.3. Any Blended CFC Tax Regime tax allocated to such non-


Constituent Entities shall be excluded from Covered Taxes. If the non-Constituent Entity is located 


in a jurisdiction in which the MNE Group does not compute a jurisdictional ETR under Article 5.1 (for 


instance, because the MNE Group has no Constituent Entities in the jurisdiction), the GloBE 


Jurisdictional ETR will be computed based on the aggregate income and taxes shown in the financial 


accounts of all non-Constituent Entities in the jurisdiction. 


2.10.4. Examples 


Example 4.3.2-1 


1. An MNE Group with a UPE in jurisdiction X is subject to a Blended CFC Tax Regime 


imposed by jurisdiction X. Under the jurisdiction X Blended CFC Tax Regime, shareholders of CFCs 


aggregate their proportionate share of the income and taxes of all CFCs in which they hold an 


Ownership Interest. The foreign effective tax rate must be 13.125% in order to generate sufficient 


foreign tax credits to prevent the imposition of a CFC charge under this Blended CFC Tax Regime. 


This is without reference to impacts of any foreign tax credit limitation formulas applicable in 


jurisdiction X. 


2. The UPE owns CFCs in jurisdictions A (A Co), B (B Co), and C (C Co). For the Fiscal 


Year, A Co generates 100 of Attributable Income, B Co generates 50 of Attributable Income, and C 


Co generates 25 of Attributable Income. The UPE owns 100% of each CFC and all of each CFC’s 


income is Attributable Income of the Entity. 


3. The GloBE Jurisdictional ETR for the jurisdictions are as follows:  


a. jurisdiction A: 10%,  


b. jurisdiction B 20%, and 


c. jurisdiction C 5%. 


4. Under the Blended CFC Tax Regime, the UPE incurs 20 of tax, which must be allocated 


to the CFCs. 
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5. The Blended CFC Allocation Key for each CFC is computed as set out below: 


Entity Allocation Key Computation 


(Attributable Income of Entity x 


(Appliable Rate – GloBE Jurisdictional 


ETR)) 


Blended CFC Allocation Key 


(Result of Allocation Key Computation) 


A Co 100 x (13.125% - 10%) 3.125 


B Co 50 x (13.125% - 20%) No Allocation 


C Co 25 x (13.125% - 5%) 2.031 


Sum of All Blended Allocation Keys   5.156 


6. The 20 of Blended CFC Tax Regime tax is then allocated as follows: 


Entity Allocation Amount Computation 


((Blended CFC Allocation Key / Sum of 


All Blended CFC Allocation Keys) x 


Allocable Blended CFC Tax)  


Blended CFC Tax Allocated 


(Result of Allocation Amount 


Computation) 


A Co (3.125 / 5.156) x 20 12.12 


B Co No Allocation No Allocation 


C Co (2.031 / 5.156) x 20 7.88 


Total Blended CFC Tax Allocated  20.00 


 


Example 4.3.2-2 


1. The facts are the same as Example 4.3.2-1, however, there are two Entities in Jurisdiction 


A. Entity A1 Co is a non-Constituent Entity and Entity A2 Co is a Constituent Entity. A1 Co earns 


100 of total income and 25 of that income is Attributable Income of the Entity. A2 Co earns 75 of 


income, all of which is Attributable Income of the Entity. 


2. The Blended CFC Allocation Key is computed as set out below: 


Entity Allocation Key Computation 


(Attributable Income of Entity x (Appliable 


Rate – GloBE Jurisdictional ETR)) 


Blended CFC Allocation Key 


(Result of Allocation Key Computation) 


A1 Co 25 x (13.125% - 10%) 0.781 


A2 Co 75 x (13.125% - 10%) 2.344 


B Co 50 x (13.125% - 20%) No Allocation 


C Co 25 x (13.125% - 5%) 2.031 


Total Allocation Key   5.156 


3. The 20 of Blended CFC Tax Regime tax is then allocated as follows: 


Entity Allocation Amount Computation 


((Blended CFC Allocation Key / Sum of All 


Blended CFC Allocation Keys) x Allocable 


Blended CFC Tax)  


Blended CFC Tax Allocated 


(Result of Allocation Amount Computation) 


A1 Co (0.781 / 5.156) x 20* Excluded Because A1 Co is a Non-Constituent 


Entity* 


A2 Co (2.344 / 5.156) x 20 9.09 


B Co No Allocation No Allocation 


C Co (2.031 / 5.156) x 20 7.88 


Total Blended CFC Tax Allocated  16.97* 


*3.03 of Blended CFC Tax is attributable to A1 Co ((0.781 / 5.156) x 20) and is not included in Adjusted Covered Taxes of the MNE 


Group because A1 Co is not a Constituent Entity. 
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3.1. Application of Article 7.6 to Insurance Investment Entities [AG22.04.T11] 


1. Chapter 7 of the GloBE Rules contains a series of special rules applicable to Investment Entities 


and Insurance Investment Entities. The general rule in Article 7.4 requires such Entities to apply the GloBE 


Rules to such Entities on a stand-alone basis. In other words, each Entity computes its own ETR and Top-


up Tax based on its GloBE Income or Loss, Adjusted Covered Taxes, and Substance-based Income 


Exclusion. The Article allows Entities located in the same jurisdiction to be combined for this purpose. 


2. Article 7.5 provides for an election to treat an Investment Entity or an Insurance Investment Entity 


as a Tax Transparent Entity. Article 7.5 was created to address comments submitted by the insurance 


industry that described a timing and location mismatch between insurance expenses and the investment 


income that funded the insurance liabilities. Insurance companies are often subject to tax regimes that 


require them to include gains and losses on their investment entities on a mark-to-market basis and that 


allow a deduction for increases in insurance reserves. Without the Article 7.5 election, the insurance 


company would have GloBE losses from its insurance expenses and the Investment Entity would have 


Top-up Tax on its fair value gains. Under those circumstances, it made sense to align the tax and GloBE 


treatment through a tax transparency election. 


3. Article 7.6 provides an elective method to account for income earned through Investment Entities. 


The Taxable Distribution Method reduces the exposure to Top-up Tax to the extent that the Investment 


Entity makes distributions of its income within a four-year period that are taxable in the hands of the 


recipients at or above the Minimum Rate.  


4. The purpose of Article 7.5 with respect to Insurance Investment Entities is to bring the income to 


the jurisdiction in which it is currently taxed after taking into account the related expenses. However, there 


are cases where this Article cannot apply because Insurance Investment Entities are not subject to a mark-


to-market or similar tax regime in certain jurisdictions. Nonetheless, the insurance company may be taxed 


on the difference between investment income and insurance liabilities on a different basis, including when 


the investment income is received. For these cases, an election to Article 7.6 can achieve a similar result 


in terms of conformity with the local tax treatment of the investment income and related expenses.  


5. Currently, Article 7.6 covers Investment Entities only and not Insurance Investment Entities. To 


better conform to the treatment of income earned through Insurance Investment Entities, it is therefore 


proposed that Insurance Investment Entities can make an election to use the Taxable Distribution Method 


in Article 7.6.  


6. In addition, Article 7.6.1 requires a reasonable expectation that the Constituent Entity-owner will 


be subject to tax on distributions at rate that equals or exceeds the Minimum Rate. Under Article 7.1.1 and 


Article 7.2.1, the reasonable expectation test takes into account taxes paid by the entity and the 


shareholder. The Inclusive Framework has determined that an election under Article 7.6 should be 


3 Application of GloBE Rules to 


insurance companies 
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available where the taxes paid by the shareholder and the Investment Entity or Insurance Investment 


Entity, in the aggregate, are reasonably expected to equal or exceed the Minimum Rate. 


7. Finally, the Inclusive Framework will give further consideration to the treatment of Investment 


Entities and Insurance Investment Entities under Articles 7.6 and consider simplifications and further 


clarifications of the rules in that article.  


8. The following paragraph will replace paragraph 99 of the Commentary to Article 7.6:  


99.  Article 7.6 provides another alternative to the treatment of Investment Entities under 


Article 7.4. This alternative, the Taxable Distribution Method, reduces the exposure to Top-up Tax 


of income earned through an Investment Entity to the extent that the Investment Entity makes 


distributions of its income within a four-year period that are taxable in the hands of the recipients at 


or above the Minimum Rate. The Inclusive Framework has agreed that the election under 


Article 7.6.1 shall be available to Insurance Investment Entities. Accordingly, the term “Investment 


Entity” in Article 7.6 and the related Commentary shall be interpreted to include an Insurance 


Investment Entity. 


9. To clarify the eligibility requirement of Article 7.6.1, the following sentence will be added after the 


second sentence of paragraph 100 of the Commentary to Article 7.6: 


100. (…) Taxes arising on distributions as well as taxes incurred by the Investment Entity in 


respect of income distributed to a Constituent Entity-owner are taken into account in determining 


whether the Constituent Entity-owner is reasonably expected to be subject to tax at a rate that equals 


or exceeds the Minimum Rate. 


10. Furthermore, in order to provide for a definition of deemed distributions in the context of Article 7.6, 


the following sentence will be added to paragraph 102 of the Commentary to Article 7.6: 


102. (…) For the purposes of Art. 7.6, a deemed distribution includes the income of an 


Investment Entity for a Fiscal Year to the extent that it is not distributed but under domestic tax law 


is considered to be realised at the level of the Constituent Entity-owner and subject to taxation at 


that level in the same Fiscal Year. 


11. In addition, the following sentence will replace the first sentence of paragraph 103 of the 


Commentary to Article 7.6: 


103. A Constituent Entity-owner that is itself an Investment Entity, i.e. an intermediate 


Investment Entity, does not include the distribution in its GloBE Income or Loss in order to preserve 


the tax neutrality of Investment Entities. 
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3.2. Exclusion of Insurance Investment Entities from the definition of 


Intermediate Parent Entity and Partially-Owned Parent Entity [AG22.04.T11] 


1. The definition of Intermediate Parent Entity excludes from being an Intermediate Parent Entity the 


following Constituent Entities: Ultimate Parent Entity, Partially-Owned Parent Entity, Permanent 


Establishment, or Investment Entity. Investment Entities are excluded from this definition in order to 


preserve the tax neutrality of the Investment Entity vis-à-vis any minority-interest holders. The same 


rationale applies to Insurance Investment Entities. It is therefore proposed to also exclude Insurance 


Investment Entities from the definition of Intermediate Parent Entity. In order to do so, paragraph 14 the 


Commentary to Article 2.1.2 will be revised to include the bold and underlined text and will read as follows: 


14. Article 2.1.2 provides the rules for application of the IIR by an Intermediate Parent Entity. 


An Intermediate Parent Entity is defined in Article 10.1 as a Constituent Entity (other than a UPE, 


POPE, PE or Investment Entity) that owns (directly or indirectly) an Ownership Interest in another 


Constituent Entity in the same MNE Group. Investment Entities (i.e. an Investment Fund or a Real 


Estate Investment Vehicle and certain subsidiaries of such entities as set out in the Article 10 


definition) are excluded from the definition of Intermediate Parent Entity and Parent Entity in order 


to preserve the tax neutrality of the Investment Entity vis-à-vis any minority-interest holders. The 


same applies to Insurance Investment Entities and therefore these are also excluded from 


the definition of Intermediate Parent Entity. The treatment of Investment Entities and Insurance 


Investment Entities is discussed in more detail in the Commentary to Article 7.4 to Article 7.6. To 


avoid difficult factual determinations and disputes as to whether the Ownership Interests in LTCEs 


are held by the PE or the Main Entity, PEs are not treated as Parent Entities under the GloBE Rules. 


In this context, Ownership Interests in an LTCE that are held through a PE are treated, instead, as 


held by the Main Entity. 


2. The definition of Partially-Owned Parent Entity has the same deficiency. Accordingly, it is also 


proposed to exclude Insurance Investment Entities from the definition of Partially-Owned Parent Entity. In 


order to do so, paragraph 7 of the Commentary to Chapter 2 will be revised to include the bold and 


underlined text and will read as follows: 


7. Articles 2.1.4 to 2.1.5 apply to so-called “split-ownership structures”, where some of the 


LTCEs have a significant (i.e. more than 20%) minority interest holder outside the MNE Group. In 


this case, the GloBE Rules depart from the top-down approach and instead require a POPE to apply 


the IIR notwithstanding that it is in a lower-tier of the ownership chain. A POPE is a Constituent 


Entity that directly or indirectly owns an Ownership Interest in another Constituent Entity of 


the same MNE Group and has more than 20% of its own Ownership Interests held by persons 


that are not Constituent Entities of the same MNE Group. However, a POPE does not include 


a UPE, a Permanent Establishment, an Investment Entity or an Insurance Investment Entity.  
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3.3. Restricted Tier One Capital (Article 3.2.10) [AG22.04.T11] 


1. Article 3.2.10 provides a set of rules that essentially treats Additional Tier One Capital (which 


banks are required to issue pursuant to prudential regulatory requirements) in the same manner as a debt 


instrument. Distributions on Additional Tier One Capital are treated as expenses of the issuer and income 


of the holder in the computation of GloBE Income or Loss. Insurance companies are required to issue 


similar instruments, known as Restricted Tier One Capital, under prudential regulatory requirements, such 


as Solvency II regulations. Restricted Tier One Capital is contingent convertible subordinated debt and 


includes a contractual trigger to convert to equity on specified events. In some jurisdictions Restricted Tier 


One Capital is treated as equity for financial accounting purposes, but coupons are deductible for tax 


purposes. This treatment is identical to Additional Tier One Capital in the banking sector in such 


jurisdictions.  


2. In order to provide similar treatment to similar instruments issued by insurance businesses, it is 


proposed that Article 3.2.10 apply also to Restricted Tier One Capital. Accordingly, the bold and underlined 


text will be added to paragraph 142 of the Commentary to Article 3.2.10 to read as follows:  


142.  Article 3.2.10 provides a special rule for the treatment of Additional Tier One Capital, which 


is defined in Article 10.1 as an instrument issued by a Constituent Entity pursuant to prudential 


regulatory requirements applicable to the banking sector that is convertible to equity or written down 


if a pre-specified trigger event occurs and that has other features which are designed to aid loss 


absorbency in the event of a financial crisis. This type of capital is commonly referred to in financial 


markets as Additional Tier One Capital. Prudential regulatory requirements in the insurance 


sector often require Constituent Entities to issue instruments with the same characteristics. 


In the insurance sector, this type of capital is commonly referred to as Restricted Tier One 


Capital. Because of their similar characteristics and purpose, the Inclusive Framework has 


agreed that Article 3.2.10 shall also apply to Restricted Tier One Capital. This is defined as 


an instrument issued by a Constituent Entity pursuant to prudential regulatory requirements 


applicable to the insurance sector that is convertible to equity or written down if a pre-


specified trigger event occurs and that has other features which are designed to aid loss 


absorbency in the event of a financial crisis.  
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3.4. Liabilities related to Excluded Dividends and Excluded Equity Gain or Loss 


from securities held on behalf of policyholders (Article 3.2.1(b) and 


Article 3.2.1(c)) [AG22.04.T11] 


3.4.1. Excluded Dividends 


1. Insurance companies often hold investments in equities on behalf of the policyholders. Under 


these types of contracts, the insurance company is obligated to pay all earnings from the investment to the 


policyholders less an investment management fee. This is referred to as unit linked insurance. From an 


accounting perspective, the insurance company’s income from dividends is reduced by the expense in 


respect of the increase in liabilities to the policyholders (insurance liability). Hence, the insurance company 


will have no net Financial Accounting Net Income or Loss on these dividends, except for its investment 


management fee. 


2. Many of these equities will be long-term shareholdings even though they are held on trading 


account. Therefore, the dividends will often qualify as Excluded Dividends notwithstanding that they are 


included in taxable income for local tax purposes. Because of the accounting treatment as set out in the 


previous paragraph, this could lead to a distortive mismatch where the income is excluded from the 


computation of GloBE Income or Loss, but the insurance liability not. This would effectively decrease the 


GloBE Income (if any) of the insurance company and increase its ETR.  


3. Given the close relationship between the dividends and the insurance liability, it is proposed to 


include the bold and underlined text below at the end of paragraph 36 of the Commentary to Article 3.2.1(b) 


to read as follows: 


36.  Article 3.2.1(b) adjusts a Constituent Entity’s Financial Accounting Net Income or Loss by 


reducing that Net Income (or increasing the Loss) by the amount of any Excluded Dividends received 


during the Fiscal Year. In general terms, Excluded Dividends are dividends or other distributions 


paid on shares or other equity interests where (i) the MNE Group holds 10% or more of the 


Ownership Interests in the issuer or (ii) the Constituent Entity has held full economic ownership of 


the Ownership Interest for a period of 12 months or more. Paragraph (b) is intended to provide for 


a broad exemption for dividends that aligns with the operation and scope of participation exemptions 


in many IF jurisdictions and covers both substantial and long terms shareholdings, while, at the 


same time, ensuring that the exclusion does not provide unintended benefits for dividend income 


received by a Constituent Entity as part of its trading activity. Where a movement in an insurance 


company’s reserves economically matches an Excluded Dividend (net of the investment 


management fee) from a security held on behalf of a policyholder (for example, unit linked 


insurance), the movement in the insurance reserves is not allowed as an expense in the 


computation of GloBE Income or Loss.  


4. In addition, it is proposed to include the bold and underlined text below at the end of paragraph 45 


of the Commentary to Article 3.2.1(b) to read as follows: 


45.  In relation to Short-term Portfolio Shareholdings, the dividend income is not included in 


the adjustment for Excluded Dividends and thus would be included in the GloBE Income or Loss. 


Any Taxes paid under local law in respect of those dividends would be included in the Adjusted 


Covered Taxes (the numerator) of the ETR calculation under Article 4.1.1. The treatment of 


dividends on Short-term Portfolio Shareholdings applies equally to dividends on stock in domestic 


and foreign corporations. Including dividends on Short-term Portfolio Shareholdings in the GloBE 


Income or Loss eliminates the need to exclude the related expenses and the need for rules to 


determine the scope and amount of those related expenses. Although local tax rules typically 


disallow deductions for expenses associated with income that is excluded from taxable income, for 


simplicity, the GloBE Rules do not disallow expenses related to Excluded Dividends (except that 
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movements in insurance reserves related to Excluded Dividends from securities held on 


behalf of policyholders (for example, unit linked insurance) are not allowed as a deduction 


in the computation of GloBE Income or Loss) and therefore rules to determine the scope and 


amount of those related expenses are unnecessary.  


3.4.2. Excluded Equity Gain or Loss  


5. For the same reasons as set out above under Excluded Dividends, it is also agreed that expenses 


related to Excluded Equity Gains or Losses from unit linked insurance must be excluded. Accordingly, the 


following bold and highlighted text is added to the last sentence of paragraph 54 of the Commentary to 


Article 3.2.1(c): 


54. (…) However, gains and losses from the disposition of a Portfolio Shareholding are 


included in the GloBE Income or Loss. For simplicity, the GloBE Rules do not disallow expenses 


related to Excluded Equity Gains or Losses in the computation of GloBE Income or Loss 


(except the expenses from movements in insurance reserves related to Excluded Equity 


Gains or Losses from securities held on behalf of policyholders (for example, unit linked 


insurance) are not allowed as a deduction in the computation of GloBE Income or Loss). 
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3.5. Simplification for Short-term Portfolio Shareholdings (Article 3.2.1(b)) 


[AG22.04.T11] 


1. Under the rules for Excluded Dividends, there is an exception for dividends from Short-term 


Portfolio Shareholdings. A Short-term Portfolio Shareholding is a Portfolio Shareholding that has been held 


for less than one year at the time a dividend is distributed. These dividends are included in the GloBE 


Income or Loss.  


2. Insurance companies and other stakeholders indicate that the requirements to differentiate Short-


term Portfolio Shareholdings from other (long-term) Portfolio Shareholdings are burdensome. As a matter 


of administrative simplification, it is therefore proposed that MNE Groups can for each Constituent Entity 


elect to include dividends from all their Portfolio Shareholdings (including long-term Portfolio 


Shareholdings) in their GloBE Income or Loss computation. Any type of Constituent Entity of an MNE 


Group can make this election, whether they are insurance companies or not. It is however expected that 


mostly insurance companies would elect. This election would be a Five-Year Election and should be made 


at the level of the Constituent Entity.  


3. An MNE Group that elected to include all dividends from Portfolio Shareholdings in its computation 


of GloBE Income or Loss would not need to adjust for movements in insurance reserves that are related 


to securities held on behalf of policyholders. Consequently, this proposal could also be a simpler alternative 


to the Excluded Dividend provision as discussed above.  


4. Accordingly, the bold and underlined text will be included at the end of paragraph 45 of the 


Commentary to Article 3.2.1(b): 


45.  In relation to Short-term Portfolio Shareholdings, the dividend income is not included in 


the adjustment for Excluded Dividends and thus would be included in the GloBE Income or Loss. 


Any Taxes paid under local law in respect of those dividends would be included in the Adjusted 


Covered Taxes (the numerator) of the ETR calculation under Article 4.1.1. The treatment of 


dividends on Short-term Portfolio Shareholdings applies equally to dividends on stock in domestic 


and foreign corporations. Including dividends on Short-term Portfolio Shareholdings in the GloBE 


Income or Loss eliminates the need to exclude the related expenses and the need for rules to 


determine the scope and amount of those related expenses. Although local tax rules typically 


disallow deductions for expenses associated with income that is excluded from taxable income, for 


simplicity, the GloBE Rules do not disallow expenses related to Excluded Dividends (except 


movements in insurance reserves related to Excluded Dividends from securities held on 


behalf of policyholders) and therefore rules to determine the scope and amount of those related 


expenses are unnecessary. Alternatively, a Filing Constituent Entity can (for each Constituent 


Entity) make a Five-Year Election to include in the computation of GloBE Income all dividends 


received by the Constituent Entity with respect to Portfolio Shareholdings, regardless of 


whether these are Short-term Portfolio Shareholdings, notwithstanding the adjustment for 


Excluded Dividends that would apply in the absence of the election. This means that in this 


situation, after the election, all dividends on Portfolio Shareholdings of the elected 


Constituent Entities will be included in the computation of the Constituent Entity’s GloBE 


Income or Loss. 
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3.6. Application of Article 7.5 to Mutual insurance companies [AG22.04.T7] 


3.6.1. Introduction 


1. This section provides guidance on how the Investment Entity Transparency Election in Article 7.5 


applies when an Investment Entity is owned by a mutual insurance company.  


2. The Investment Entity Transparency Election allows a Constituent Entity-owner to elect to treat an 


Investment Entity (including an Insurance Investment Entity) as a Tax Transparent Entity for the purposes 


of the GloBE Rules.  


3. When the election is made, the financial accounting net income or loss of the Investment Entity is 


allocated to its Constituent Entity-owner. This enables the MNE Group to bring the treatment of the 


Investment Entity under the GloBE Rules into line with the local tax treatment, where the income of a fund 


is typically taxed at the level of its investors rather than in the fund vehicle itself.  


4. To maintain the integrity of the GloBE Rules, the availability of the Article 7.5 election is subject to 


certain conditions. The first condition is that the Constituent Entity-owner is subject to tax under a mark-to- 


market or similar regime based on the annual changes in the fair value of its Ownership Interests in the 


Investment Entity. The second condition is that the tax imposed is at a rate that equals or exceeds the 


minimum rate.  


5. These conditions are designed to restrict the election to circumstances where the income of the 


Investment Entity is in substance taxed as though it was a tax transparent entity for local tax purposes, 


with the unrealised income and gains of the fund in effect subject to tax at the investor level on an annual 


basis.  


3.6.2. Issue to be considered 


6. Mutual insurance companies are regulated insurance companies which are owned exclusively by 


their policyholders. These companies do not have share capital and consequently any returns generated 


from their investments are returned as surplus to their policyholders. 


7. As the returns are wholly attributable to the policyholders, the income from investments is exactly 


matched by an offsetting expense, which corresponds to the increase in the company’s liabilities to its 


policyholders.  


8. There is therefore no profit from an accounting perspective, which means the mutual insurance 


company would not ordinarily be expected to have GloBE Income or be subject to taxation under the GloBE 


Rules.  


9. However, some mutual insurance companies make investments in Investment Entities on behalf 


of their policyholders. In some cases, these Investment Entities will be controlled by the mutual insurance 


company and will therefore be separate Constituent Entities in the MNE Group whose Effective Tax Rate 


will be measured under the rules in Article 7.4.  


10. As with all investments by a mutual insurance company, these investments are ultimately held for 


the benefit of policyholders, and there is therefore no accounting profit in either the financial accounts of 


the mutual insurance company or from a consolidated MNE Group perspective. 


11. However, the Investment Entity’s financial accounts will not include an offsetting expense in 


respect of liabilities to policyholders. This is because the financial obligations to policyholders belong to 


the mutual insurance company rather than the Investment Entity. This means that the Investment Entity’s 


accounts will often include an accounting profit, which could give rise to a Top-up Tax liability unless the 
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mutual insurance company is able to make the Article 7.5 election to treat its controlled Investment Entity 


as a Tax Transparent Entity. 


12. There is some uncertainty whether mutual insurance companies meet the conditions for the 


Article 7.5. election. On the one hand, mutual insurance companies are generally subject to tax, and pay 


tax, on their investment returns on behalf of their policyholders. However, certain types of income may not 


be subject to this regime and because a mutual insurance company accrues an expense for its surplus, all 


of which is payable to policyholders, it does not generate profits and may not incur corporate tax on this 


type of income. 


3.6.3. Guidance  


13. Delegates have agreed that mutual insurance companies should be eligible to make the Article 7.5 


election with respect to Investment Entities and Insurance Investment Entities that they control, because 


this is necessary to ensure that the GloBE Rules reflect the underlying economics of these arrangements, 


and in particular the fact that all profits earned by mutual insurance companies on behalf of policyholders 


are immediately expensed by the MNE Group in the Consolidated Financial Statements.  


14. Paragraph 91 of the Commentary to the Investment Entity Transparency Election under Article 7.5 


will be revised by substituting a new sentence for the first sentence, adding a new sentence after the first 


sentence, and inserting a reference to Insurance Investment Entities where necessary in the paragraph. 


The paragraph is revised by the bold and underlined text below to read as follows: 


91. A Filing Constituent Entity may elect to treat a Constituent Entity that is an 


Investment Entity or an Insurance Investment Entity as a Tax Transparent Entity if the 


Constituent Entity-owner of that Investment Entity or Insurance Investment Entity is subject 


to tax in its location under a mark-to-market or similar regime based on the annual changes 


in the fair value of its Ownership Interest in the Investment Entity or Insurance Investment 


Entity and the tax rate applicable to the Constituent Entity-owner with respect to such income 


equals or exceeds the Minimum Rate. For this purpose, a Constituent Entity that is a 


policyholder-owned, regulated insurance Entity (a “regulated mutual insurance company”) 


and that owns an Ownership Interest in an Investment Entity or an Insurance Investment 


Entity is considered to be subject to tax under a mark-to-market or similar regime based on 


the annual changes in the fair value of its Ownership Interest in the Investment Entity or 


Insurance Investment Entity at a rate that exceeds the Minimum Rate. The election does not 


need to be made with respect to all Constituent Entity-owners of the Investment Entity or an 


Insurance Investment Entity. However, the election applies to all of a Constituent Entity-owner’s 


interests in the Investment Entity or Insurance Investment Entity. 


15. In addition, a new paragraph 91.1 will be added to read as follow: 


91.1. The previous paragraph is further clarified by the following example. Company A is a 


regulated mutual insurance company which is wholly policyholder-owned. It decides to set up 


Subsidiary B to invest funds for the benefit of its policyholders. Subsidiary B is an Insurance 


Investment Entity as defined in Article 10.1. Subsidiary B is 100% owned by Company A and is a 


Constituent Entity in Company A’s MNE Group. Subsidiary B’s Financial Accounting Net Income or 


Loss for the Fiscal Year is 100. Company A’s financial accounts include a fair value gain of 100 on 


the increase in the value of its ownership interests in Subsidiary B. This is offset by an expense of 


100 in respect of the increase in Company A’s liabilities to its policyholders, meaning that Company 


A has no Financial Accounting Net Income or Loss for the Fiscal Year. However, the fair value gain 


is excluded from Company A’s GloBE Income or Loss under Article 3.2.1(c). Consequently, 


Company A would have a GloBE Loss of 100, while Subsidiary B would have a GloBE Income of 


100. From the MNE Group’s perspective, there is no net income as the 100 of income from the fund 
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is economically the income of the policyholders rather than the income of the MNE Group. As 


Company A is a regulated mutual insurance company, it is eligible to make an Article 7.5 election to 


treat Subsidiary B as a Tax Transparent Entity. While the election is in effect, Subsidiary B’s income 


is allocated to Company A in accordance with Article 3.5. Company A therefore includes the 100 of 


Financial Accounting Income or Loss, which is matched against the expense of 100 from the 


movement in liabilities to policyholders, and results in GloBE Income of zero. Subsidiary B also has 


GloBE Income of zero as its Financial Accounting Net Income or Loss has been allocated to 


Company A. 
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4.1. Deferred tax assets with respect to tax credits under Article 9.1.1 


[AG22.04.T12] 


4.1.1. Introduction 


1. Article 9.1.1 is a transition rule that is designed to allow pre-existing deferred tax accounting 


attributes to be used in the calculation of the Adjusted Covered Taxes to prevent distortions in the 


calculation of the Effective Tax Rate (ETR) upon entry into the GloBE regime. Article 9.1.1 allows the MNE 


Group to take into account the deferred tax accounting attributes of the MNE Group at the beginning of the 


Transition Year, at the lower of the Minimum Rate or the applicable domestic tax rate. In case of a DTA 


that has been recorded at a rate lower than the Minimum Rate, such DTA may be taken into account at 


the Minimum Rate if the taxpayer can demonstrate that the DTA is attributable to a GloBE Loss.  


2. The Commentary clarifies that Article 9.1.1 provides the basis to use these attributes in the 


determination of Adjusted Covered Taxes pursuant to Article 4.4. Therefore, when a pre-existing deferred 


tax attribute is used for financial accounting purposes in a Fiscal Year in which the GloBE Rules apply, 


such attribute is available for use in the application of Article 4.4.  


3. Article 4.4 establishes the mechanism to address temporary differences. The mechanism is based 


on deferred tax accounting as used in the financial accounts with certain adjustments to protect the integrity 


of the GloBE Rules. One of these adjustments, Article 4.4.1(e), excludes the deferred tax expense with 


respect to the generation of tax credits as well as the deferred tax expense with respect to the use of tax 


credits. 


4. Generally, a tax credit is an amount that taxpayers can subtract directly from taxes owed to a 


government. DTAs are recognised in the financial accounts for the carry-forward of unused tax credits to 


the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the tax credits can be 


utilised. This may occur when tax credits are granted in a jurisdiction due to a tax liability imposed in 


another jurisdiction, such as foreign tax credits, or tax credits are granted due to qualifying expenditure 


incurred that can be used to decrease future tax liabilities, such as investment tax credit.  


4.1.2. Issues to be considered 


5. Article 9.1.1 allows the MNE Group to “take into account all of the deferred tax assets [emphasis 


added] and deferred tax liabilities reflected or disclosed in the financial accounts of all of the Constituent 


Entities in a jurisdiction for the Transition Year”. In contrast, Article 4.4.1(e) excludes any deferred tax 


expense arising from the generation and the use of tax credits from the Total Deferred tax Adjustment 


Amount. 


6. Stakeholders have asked whether Article 9.1.1 permits the pre-existing deferred tax assets with 


respect to tax credits to be utilised in calculating the ETR for a jurisdiction in the Transition Year and 


subsequent years. Delegates have also asked whether other adjustments set forth in Article 4.4 (in addition 


4 Transition 
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to Article 4.4.1(e)) must be taken into account for purposes of determining the amount of pre-existing 


deferred tax accounting attributes. 


4.1.3. Guidance 


7. As explained in the Commentary, Article 9.1.1 is not intended to require an MNE Group to 


undertake complex calculation as if the Constituent Entity had been subject to the GloBE Rules in prior 


years. There are no compelling reasons to exclude particular DTAs from deferred tax attributes to be taken 


into account in the Transition Year and used in the ETR calculation for a jurisdiction. Accordingly, DTAs 


attributable to tax credit carry-forwards are taken into account in computing Adjusted Covered Taxes in 


the Transition Year and subsequent Fiscal Years under Article 9.1.1. Article 4.4.1(e) does not apply to 


such DTAs.  


8. Article 9.1.1 states that the DTAs “must be taken into account at the lower of the Minimum Rate 


or the applicable domestic tax rate”. Where a DTA is computed based on the difference in the accounting 


and tax carrying value of an asset or liability, a DTA can be recast by simply multiplying that difference by 


15% instead of the rate used to create the financial accounting DTA. Similarly, in the case of a DTA arising 


from a loss carry-forward, the DTA can be recast by taking the outstanding balance of the loss carry-


forward at the beginning of the Transition Year and multiplying it by 15%. However, it might be difficult to 


similarly recast DTAs arising from tax credit carry-forwards because they are not computed based on the 


deferred tax effect of differences in the carrying values of assets or liabilities otherwise reflected in the 


financial accounts.  


9. A DTA attributable to a foreign tax credit carry-forward is based on the amount of foreign tax paid. 


One approach to recasting foreign tax credit carry-forward DTAs might be to determine the amount of 


foreign income on which the creditable tax was paid and then multiply that income by 15% (assuming the 


tax rate were above the Minimum Rate). However, tracking and tracing foreign tax credits and underlying 


foreign income through multiple prior years would be complex and burdensome, particularly where a 


jurisdiction allows taxes paid in respect of some foreign income to be cross-credited against taxes on other 


foreign income. Moreover, the foreign tax credit carry-forward may be due to an indirect tax credit allowed 


with respect to the income of a controlled foreign company (CFC). In that case, the foreign tax credit is 


attributable to tax paid by the branch on its income, but the credit carry-forward will be used against the 


tax liability of the CFC’s shareholder, which may be taxed at a different rate from the CFC’s rate.  


10. The amount of a DTA attributable to other tax carry-forwards may be based on expenditures that 


qualify for a credit or some other basis. Where tax credits are granted based on qualifying expenditures, 


the DTAs will be recognised for the unused tax credit, without regard to an income item previously taken 


into account and applicable tax rate. 


11. To avoid complexity and protect the integrity of the GloBE Rules, a simplified approach of recasting 


DTAs with respect to tax credits could be used where the applicable domestic tax rate is equal to or higher 


than the Minimum Rate. The recast is not permitted where the applicable domestic tax rate is lower than 


the Minimum Rate. The recast amount for such DTAs shall be determined in accordance with the following 


formula: 


𝐷𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑒𝑑 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠 


𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑡𝑎𝑥 𝑟𝑎𝑡𝑒
×Minimum Rate 


12. In general, the applicable domestic tax rate is the tax rate applicable to the Constituent Entity in 


the Fiscal Year preceding the Transition Year. However, if the tax rate applicable to the Constituent Entity 


changes in a subsequent Fiscal Year, the formula must be re-applied to the outstanding balance of the tax 


credit in the financial accounts to determine the revised DTA for GloBE purposes. 
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13. It is reasonable to expect that the tax credits will be used to decrease a future tax liability, which 


will be determined by multiplying the relevant taxable income by the applicable domestic tax rate. The 


simplified approach recognises that amount of taxable income as an appropriate proxy for purposes of 


recasting DTAs with respect to tax credit carry-forwards. In essence, the formula divides the DTA by the 


domestic tax rate to determine the amount of domestic taxable income that will be sheltered by the credit 


when used and then multiplies that amount of income by the Minimum Rate. In so doing, the formula 


ensures that the tax credit utilised in the Adjusted Covered Taxes computation in respect of that future 


income does not provide excess shelter to other income. 


Interaction with Article 3.2.4 and Article 4.1.3 (b) 


14. Article 3.2.4 provides that “Qualified Refundable Tax Credits shall be treated as income in the 


computation of GloBE Income or Loss of a Constituent Entity”. When a Qualified Refundable Tax Credit 


(QRTC) is settled to reduce the tax payable in a year, it does not reduce the Constituent Entity’s Covered 


Taxes. On the other hand, Article 4.1.3(b) provides that “any amount of credit or refund in respect of a 


Non-Qualified Refundable Tax Credits (Non-QRTC) that is not recorded as a reduction to the current tax 


expense” will be treated as a reduction to Covered Taxes of a Constituent Entity. With respect to refundable 


tax credits that were recorded as income in the financial accounts in any Fiscal Years prior to the Transition 


Year, it may be unnecessary to make such distinction between the QRTC and Non-QRTC because of the 


favourable treatment applicable to DTAs arising from other tax credit carry-forwards explained above. The 


suggested approach is to treat QRTCs and non-QRTCs in the same way for GloBE purposes, i.e. as 


income, not a reduction to the current tax expense. In addition to increasing compliance and administrative 


burdens, the alternative approach of treating QRTCs and Non-QRTCs differently as provided under 


Article 3.2.4 and Article 4.1.3(b) could lead to unexpected and unintended outcomes. For example, a 


Constituent Entity that was granted non-refundable tax credits prior to becoming subject to the GloBE 


Rules would have recognised a DTA arising from the unused tax credits. Such DTA can be used to 


increase the Constituent Entity’s Adjusted Covered Taxes in the indefinite future under the transition rule 


in Article 9.1.1 as interpreted in this guidance. In contrast, if the tax credits are refundable and the tax 


refunds or tax credits that do not meet the QRTC definition need to be treated as a reduction to the current 


tax expense for GloBE purposes, the non-QRTCs coming into the GloBE Rules would be treated less 


favourably than non-refundable tax credits under the transition rule. This approach might also encourage 


taxpayers to take aggressive positions as to the proper accounting treatment of tax credits arising prior to 


the Transition Year. 


15. Based on the foregoing, when Article 9.1.1 applies, the DTAs with respect to tax credit carry-


forwards reflected in the financial accounts of a Constituent Entity shall be taken into account in the 


Transition Year and the amount of such deferred assets shall be recast when the applicable domestic tax 


rate is higher than the Minimum Rate. Further, the settlement of any refundable tax credit arising prior to 


the Transition Year shall not reduce Adjusted Covered Taxes. This rule applies regardless of whether or 


not the settlement amount satisfies a tax liability in the Transition Year or subsequent years and without 


regard to whether such tax credits meet the definition of a QRTC. 


Interaction with other adjustments set forth in Article 4.4 


16. Requiring an MNE Group to undertake the full calculation of the ETR as if the Constituent Entity 


had been subject to the GloBE Rules in prior years would produce significant compliance burdens. In order 


to facilitate compliance by MNEs upon entry into the GloBE Rules, the pre-existing deferred tax attributes 


are available for use notwithstanding the adjustments otherwise provided in Article 4.4, except to the extent 


there are limitations on their use in Article 9.1.  


17. To clarify, the following guidance will be included after paragraph 6 of the Commentary to 


Article 9.1.1: 
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6.1  Deferred tax assets with respect to tax credit carry-forwards reflected or disclosed in the 


financial accounts of a Constituent Entities in a jurisdiction shall be treated as deferred tax 


accounting attributes to be used in the calculation of the ETR in the Transition Year and subsequent 


years. Article 4.4.1(e) shall not apply to such deferred tax assets arising prior to the Transition Year. 


The amount of deferred tax assets recorded for purpose of Article 9.1.1 shall be equal to the deferred 


tax assets accrued in the financial accounts if the tax rate used to determine the deferred tax assets 


is below the Minimum Rate or, in any other case, such deferred tax assets shall be determined in 


accordance with the following formula: 


𝐷𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑒𝑑 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠 


𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑡𝑎𝑥 𝑟𝑎𝑡𝑒
×Minimum Rate. 


For this purpose, the Applicable domestic tax rate is the tax rate in the Fiscal Year preceding the 


Transition Year. However, if the tax rate applicable to the Constituent Entity changes in a subsequent 


Fiscal Year (the re-application year), the formula must be re-applied to the outstanding balance of 


the tax credit in the financial accounts at the beginning of the re-application year to determine the 


revised DTA for GloBE purposes. The change in the amount of the DTA resulting from re-application 


of the formula shall not be treated as deferred tax expense included in the computation of Adjusted 


Covered Taxes in the re-application year. Rather, the deferred tax expense for the re-application 


year and subsequent years shall be determined by reference to the amount of the reversal of the 


DTA after re-application of the formula. 


6.2  Refundable tax credits might have been recorded as income in the financial accounts of a 


Constituent Entity before the applicability of the GloBE Rules. In this case, no deferred tax 


accounting attributes would be generated and thereby subject to Article 9.1.1. Nevertheless, to avoid 


unintended outcomes, the settlement of refundable tax credits that accrued prior to the beginning of 


the Transition Year, whether or not the amount satisfies an income tax liability, generally should not 


be treated as a reduction to Adjusted Covered Taxes 


6.3 Further, except as provided in Article 9.1.2, attributes imported into the GloBE attributes 


pursuant to Article 9.1.1 are not subject to any adjustments to deferred tax expense under 


Article 4.4.1(a), (b), (c), or (d), or Article 4.4.4. Under Article 9.1.1, a Constituent Entity’s tax 


attributes at the beginning of the Transition Year shall include any deferred tax asset that was not 


recognised because the recognition criteria was not met. 


4.1.4. Examples  


18. The following examples will be included in the GloBE Model Rules Examples. 


Example 9.1.1-1 


1. A Co is a Constituent Entity of an MNE Group that will become subject to the GloBE Rules 


for its Fiscal Year ending on 31 December 2023 for the first time. A Co is located in country A, which 


applies worldwide tax system and provides foreign tax credit to mitigate the potential for double 


taxation. Country A imposes a 20% corporate income tax. A Co’s taxable year for country A tax 


purposes ends on 31 December. 


2. In year 2022, A Co earned interest income of 100 from an investment in country B which 


has been subject to a withholding tax of 30 in country B. Under the domestic tax law of country A, A 


Co was allowed to use 20 of the withholding tax as a tax credit in 2022 and to carry forward the 


remaining 10 of tax credit. A Co established a deferred tax asset of 10 in its financial accounts. 
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3. Also in year 2022, A Co incurred certain qualifying expenditure on R&D and was granted 


an investment tax credit of 10. A Co recognised a deferred tax asset of 10 in the financial accounts 


accordingly.  


4. The deferred tax asset with respect to tax credit carry-forwards shall be taken into account 


in the Transition Year and subsequent Fiscal Years, and such deferred tax asset should recast at 


the Minimum Rate because the applicable domestic tax rate is equal to or higher than the Minimum 


Rate. The deferred tax assets arising from foreign tax credit carry-forward (10) and investment tax 


credit carry-forward (10) shall recast in accordance with the formula described in the Commentary 


to Article 9.1.1. Under these facts the recast deferred tax asset for each carry-forward is equal to 


7.5 (= [10 deferred tax asset / 20% domestic tax rate] x 15% Minimum Rate).  


Example 9.1.1-2 


1. The facts are the same as in Example 9.1.1-2, except that A Co did not treat the investment 


tax credit as a deferred tax asset but as income in the financial accounts. The investment tax credit 


does not meet the definition of Qualified Refundable Tax Credit. In year 2027, A Co settles the 


investment tax credit of 10 and reduces the cash tax owed for 2027. A Co’s Adjusted Covered Taxes 


is not reduced by the amount of the investment tax credit settled in that year. 
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4.2. Applicability of Article 9.1.3 to transactions similar to asset transfers 


[AG22.04.T16] 


4.2.1. Introduction 


1. This section provides guidance on the applicability of Article 9.1.3 to domestic and cross-border 


transactions which are treated similarly to asset sales from an accounting perspective.  


2. Article 9.1.3. provides a limitation on asset transfers which take place after 30 November 2021 


and before the commencement of a Transition Year (hereinafter referred to as the Pre-GloBE Period). Its 


policy intent is to limit MNE Groups’ ability to enter into tax-free or low-tax transactions during the Pre-


GloBE Period that increase an asset’s carrying value. With such transactions, an MNE Group can use the 


higher carrying value to reduce its GloBE Income, for example through depreciation or amortization 


expenses, during GloBE years without any risk of Top-up Tax on the corresponding gain because the asset 


was transferred in the Pre-GloBE Period.  


3. Therefore, under Article 9.1.3., if an asset (other than inventory) is transferred during the Pre-


GloBE Period, and Entities involved in the transfer would have been Constituent Entities of the same MNE 


Group had the GloBE Rules been in effect with respect to that MNE Group, the acquiring Entity must use 


the disposing Entity’s carrying value at the time of the disposition for purposes of determining the asset’s 


carrying value at the beginning of the Transition Year.  


4. Depending upon the financial accounting standard, an MNE can use a variety of transactions to 


increase an asset’s carrying value in the acquiring Entity’s financial accounts. For example: 


Transaction type Element of transaction which can be 
low-tax or tax free 


A sale of an asset Gain from sale of asset 


A capital lease, which is accounted for in the same or similar manner as a purchase 
of an asset 


Gain from sale of asset 


A license that is effectively treated as a sale for accounting purposes Gain from sale of asset 


A transfer of assets through a sale of a Controlling Interest Gain from sale of asset 


A prepayment of royalty or rents where the licensor/lessor records the prepayment 
as income and the licensee/lessee capitalizes and amortizes the asset in its financial 
accounts 


Lump sum income on prepaid royalty or 
rent 


A total return swap where the underlying asset is transferred to the financial 
accounts of the Entity that acquired the rights to income and capital gains generated 
by an underlying asset 


Gain from transfer of underlying asset 


A migration of an Entity/Entities where an MNE Group receives a step-up in the tax 
basis or carrying value (e.g. based on fair value of assets) of the relocated assets 


Exit from original jurisdiction 


A change to fair value accounting where the Entity records the relevant gains or 
losses from fair value changes of the underlying asset and corresponding 
adjustments to the carrying value of the asset 


Adjustment to opening equity upon 
accounting principle change and annual 
gains from fair value accounting 


4.2.2. Issues to be considered 


5. How should “transfer of assets” be interpreted under Article 9.1.3? Does it cover only transactions 


that are structured as a sale? Or does it also cover other transactions that are accounted for similar to a 


sale (i.e. transactions which give rise to an asset in the financial accounts, the cost of which may be taken 


into account in computing the Entity’s GloBE Income or Loss in subsequent years)? 


6. Does Article 9.1.3 apply where the relevant financial accounting standard requires a single Entity 


to increase the carrying value of an asset or a deferred tax asset related to such asset in the same or 


similar manner as if the Entity had both sold and acquired the asset? 
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7. Does Article 9.1.3 apply to a transaction where the asset arises for accounting purposes during 


the Pre-GloBE Period but the legal transfer occurs in or after the Transition Year? 


4.2.3. Guidance 


8. The integrity of the GloBE Rules would be undermined if MNE Groups were allowed to engage in 


asset transactions during the Pre-GloBE Period where the income from the transaction is taxed below the 


minimum rate without the risk of Top-up Tax and the corresponding increase in carrying value shields 


future income from potential Top-up Tax. This can also happen in the case of transfers or deemed transfers 


that happen within the same Entity, where the Entity is taxed at a low rate during the Pre-GloBE Period, 


and the same Constituent Entity can use the corresponding carrying value increase in computing its GloBE 


Income after the Transition Year. Therefore, all transactions and corporate restructurings that are 


accounted for similar to an asset transfer (i.e. where the MNE Group creates or increases the carrying 


value of an asset), regardless of their form and whether they take place within an Entity or among Entities, 


should be viewed as a “transfer of asset” under Article 9.1.3.  


9. These conclusions will be incorporated into the Commentary to Article 9.1.3. The language is set 


out in the paragraphs numbered 10.2 through 10.7 in section 4.3.3 of this document. 
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4.3. Asset carrying value and deferred taxes under 9.1.3 [AG22.04.T2] 


4.3.1. Introduction 


1. This section provides guidance on the rule in Article 9.1.3. Article 9.1.3 is a transition rule that is 


designed to prevent an MNE from stepping-up the GloBE carrying value of a capital asset through the use 


of an intragroup transfer. Article 9.1.3 applies when an asset (other than inventory) is transferred between 


Entities after 30 November 2021 and before the Transition Year of an MNE Group. When this transition 


rule applies, it will limit the carrying value of the asset for GloBE purposes and therefore affect the MNE 


Group’s computations under the GloBE Rules in the Transition Year and subsequent Fiscal Years. 


Article 9.1.3 provides that: 


[i]n the case of a transfer of assets between Constituent Entities after 30 November 2021 and before 


the commencement of a Transition Year, the basis in the acquired assets (other than inventory) shall 


be based upon the disposing Entity’s carrying value of the transferred assets upon disposition with 


the deferred tax assets and liabilities brought into GloBE determined on that basis.  


2. The Commentary to the article clarifies that the rule only applies where the relevant Entities would 


have been Constituent Entities of the same MNE Group if that MNE Group had been subject to the GloBE 


Rules at the time of the asset transfer. It is not intended to apply to transfers of assets in connection with 


a merger or acquisition in which an Entity becomes a Constituent Entity of an MNE Group. Accordingly, 


the rule only applies to transfers of assets between Entities that would have been Group Entities of the 


same MNE Group before the transaction and not as a result of the transaction. 


3. In an asset transfer between Constituent Entities, the acquiring Constituent Entity may take a cost 


or fair value basis in the acquired asset for local tax purposes. This may occur where the disposing 


Constituent Entity is subject to local tax on the sale or the acquiring Constituent Entity is in a different 


jurisdiction. In some circumstances, the MNE Group may create a deferred tax asset in connection with 


the sale based on the difference between the group’s financial accounting carrying value of the asset upon 


disposition and the tax basis of the asset. This may occur because the Acceptable Financial Accounting 


Standard treats the acquiring Constituent Entity as having acquired the asset at the MNE Group’s carrying 


value rather than at fair value. Alternatively, it may occur because the MNE Group has a practice of 


determining its deferred tax assets and liabilities after eliminating gains and losses attributable to intra-


group transactions.  


4. The purpose of the transition rule in Article 9.1.3 is explained in the Commentary. The rule is 


designed to prevent an MNE Group from transferring assets (other than inventory) within the group before 


it becomes subject to the GloBE Rules in order to increase the carrying value of the assets in the hands of 


the acquiring Entity and thereby reduce its GloBE Income (or increasing its GloBE Loss) in future years 


without subjecting the corresponding gain to potential application of the GloBE Rules in the hands of the 


disposing Entity. 


4.3.2. Issues to be considered 


5. Under Article 9.1.3, where assets are transferred among Constituent Entities after 30 November 


2021 and before the beginning of the Transition Year, the acquiring Constituent Entity’s “basis in those 


assets” shall be “based upon” the disposing Entity’s carrying value of those assets upon disposition “with 


the deferred tax assets and liabilities brought into GloBE determined on that basis” [emphasis added]. This 


language raises the following questions: 


a. Does the phrase “basis in those assets” refer to tax basis or the carrying value of the assets 


for purposes of the GloBE Rules? 
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b. Does the phrase “based upon the disposing Entity’s carrying value of the transferred assets 


upon disposition” freeze the carrying value at the date of transfer or does it allow for accounting 


adjustments that occur after 30 November 2021 and before the beginning of the Transition 


Year? 


c. Does the phrase “on that basis” mean that the MNE Group should determine deferred tax 


assets and liabilities based on the difference between the GloBE carrying value and the local 


tax basis of the asset? Or does it mean that the MNE Group must use the deferred tax asset 


or liability, if any, that was reflected in the financial accounts before the transaction that 


triggered the rule?  


d. If any pre-existing deferred tax asset or liability on the transferred asset is reflected in the 


financial accounts of the disposing constituent entity, in relation to any pre-existing difference 


between the local tax basis of the asset and its accounting carrying value, how should this 


timing difference be taken into account by the purchasing constituent entity? 


4.3.3. Guidance 


6. The term “basis” typically refers to the tax carrying value of an asset. Although the GloBE Rules 


generally are drafted in terms of carrying value, Article 9.1.3 uses the term basis. Nonetheless, Article 9.1.3 


is referring to the carrying value under the GloBE Rules. Thus, Article 9.1.3 provides a rule for the carrying 


value that should be used for purposes of determining depreciation, amortization, gain, loss, etc., with 


respect to the asset under the GloBE Rules. 


7. Article 9.1.3 states that the acquiring Entity’s carrying value of the asset is “based upon” the 


disposing Entity’s carrying value of the transferred asset. By using the phrase “based upon the disposing 


Entity’s carrying value”, Article 9.1.3 contemplates that such carrying value may change during the period 


after acquisition and before the Entity becomes subject to the GloBE Rules. Thus, at the date of the 


transfer, the acquiring Entity takes the disposing Entity’s carrying value in the asset under Article 9.1.3. 


Thereafter, the acquiring Entity accounts for the asset in accordance with its financial accounting standard. 


Accordingly, the acquiring Entity may depreciate or amortize the asset from the date of acquisition, but 


must do so using the acquisition carrying value determined under Article 9.1.3 for GloBE purposes. 


Similarly, the acquiring Entity may add to the carrying value any capitalised costs under its accounting 


standard.  


8. As explained in the Commentary, Article 9.1.3 is intended to limit the ability to step-up the basis 


(i.e. the GloBE carrying value) in the transferred assets without including the resulting gain in the 


computation of the GloBE Income or Loss. If the MNE Group were allowed to take into account a deferred 


tax asset created in connection with the sale, it would, in combination with the financial accounting carrying 


value upon disposition, affect the applicability of the GloBE Rules in much the same way as allowing the 


step-up in carrying value of the asset for GloBE purposes. The step-up in carrying value essentially 


eliminates an amount of income equal to the step-up from the acquiring Constituent Entity’s GloBE Income 


or Loss computation, either at the time of a subsequent sale by the acquiring Constituent Entity’s or over 


the asset’s depreciation or amortization period. The carrying value upon disposition requirement of 


Article 9.1.3 preserves that income in the GloBE income or Loss computation, but the corresponding 


deferred tax asset amount, if allowed, would be included in the Covered Taxes and, in effect, would shield 


that income from Top-up Tax. This result would be inconsistent with the policy and purpose of Article 9.1.3.  


9. When Article 9.1.3 applies, the acquired asset must be initially recorded at its carrying value upon 


disposition for GloBE purposes to limit the ability to step-up its basis (i.e. its carrying value for GloBE 


purposes) without including the corresponding gain in the computation of GloBE Income or Loss. Because 


there is no change in asset carrying value when the transitional rule applies, items of deferred tax expense 
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with respect to such assets will be recorded for GloBE purposes with respect to the carrying value of the 


assets transferred.  


10. In order to clarify this intended outcome and the conclusion reflected in section 4.2.3 of this 


document, the Commentary to Article 9.1.3 will be revised by deleting paragraph 10 and replacing it with 


the following text: 


10.1 Article 9.1.3 provides a limitation on intra-group asset transfers before applicability of the 


GloBE Rules. Article 9.1.3 applies when an asset (other than inventory) is transferred between 


Entities after 30 November 2021 and before commencement of the Transition Year of an MNE Group 


if such Entities would have been Constituent Entities of that MNE Group had the GloBE Rules been 


in effect with respect to that MNE Group immediately before the transfer. When Article 9.1.3 applies, 


the acquiring Entity must treat the asset for purposes of the GloBE Rules as acquired for an amount 


equal to the carrying value in the hands of the disposing Entity upon disposition. That carrying value 


of the asset can easily be determined because the gain on the intra-group transfer must be 


eliminated in the Consolidated Financial Statements. Thereafter, the acquiring Entity’s carrying 


value of the asset may be increased by capitalised expenditures or decreased by amortization or 


depreciation in accordance with the accounting standard used in the UPE’s Consolidated Financial 


Statements. The carrying value used for GloBE purposes beginning in the Transition Year is the 


carrying value upon disposition of the transferred asset on the day of transfer adjusted for capital 


expenditures, amortization or depreciation after the transaction and before the beginning of the 


Transition Year. Any increased depreciation or amortization, if any, attributable to recording the 


asset at fair value in the financial accounts of the acquiring Entity must be excluded from the 


computation of its GloBE Income or Loss. Similarly, gain or loss from a subsequent sale of the asset 


shall be determined for GloBE purposes based on its carrying value determined under Article 9.1.3. 


The rule in Article 9.1.3, however, does not apply to inventory because of the routine nature of 


intragroup inventory sales and the typically brief period that it is held before sale outside the MNE 


Group. 


Scope of transactions covered 


10.2 As explained above, the policy intention of Article 9.1.3 is to disallow the normal 


accounting treatment of asset transactions after 30 November 2021 and before the commencement 


of a Transition Year (hereinafter referred to as the Pre-GloBE Period) where the income is taxed 


below the minimum rate and the corresponding deductions shield future income from potential Top-


up Tax. Allowing the normal accounting treatment of such transactions would undermine the integrity 


of the GloBE Rules, and Article 9.1.3 addresses this integrity concern by requiring the acquiring 


Entity to use the disposing Entity’s carrying value at the time of the asset transfer as the asset’s 


carrying value or precluding the acquiring Entity from utilizing a deferred tax asset arising in 


connection with the transaction that has the same effect for GloBE purposes as an increased 


carrying value. 


10.3 As a result, for purposes of Article 9.1.3, a “transfer of assets” should be interpreted 


broadly to include cross-border and domestic transactions that are treated like a sale of assets from 


an accounting perspective and create the integrity risks as described in the above paragraph. 


Accordingly, the term “transfer of assets” as used in Article 9.1.3 includes any transfer of rights to 


an item of economic value (e.g. intellectual property, real estate, financial instrument, business 


operations) in which the acquiring Entity creates or increases the carrying value of an asset in its 


financial accounts and the disposing Entity recognises the corresponding amount of income in the 


Pre-GloBE Period. This rule applies also where the MNE Group records intra-group transactions at 


cost and a deferred tax asset based on the difference between the carrying value in the acquiring 


Entity and the tax basis under the domestic tax law. 
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10.4 Article 9.1.3. also applies to a transfer or deemed transfer of assets within the same Entity. 


For example, in a relocation or migration of an Entity (in which the Entity increases the carrying value 


of an asset for tax or financial accounting purposes) or a change to fair value accounting (in which 


the Entity records a gain/loss and adjusts the carrying value of the asset accordingly), the Entity in 


question is considered as both the disposing Entity and the acquiring Entity for purposes of 


Article 9.1.3. 


10.5 For example, Article 9.1.3 applies to the following types of intra-group transactions or 


restructurings: 


a. A sale of an asset; 


b. A capital lease, which is accounted for in the same or similar manner as a purchase of an 


asset; 


c. A license that is effectively treated as a sale for accounting purposes;  


d. A transfer of assets through a sale of a Controlling Interest; 


e. A prepayment of royalty or rents, where the licensor/lessor records the prepayment as 


income and the licensee/lessee capitalizes and amortizes the asset in its financial 


accounts;  


f. A total return swap where the underlying asset is transferred to the financial accounts of 


the Entity that acquired the rights to income and capital gains generated by an underlying 


asset; 


g. A migration of an Entity/Entities where an MNE Group receives a step-up in the tax basis 


or carrying value (e.g. based on fair value of assets) of the relocated assets; and 


h. A change to fair value accounting where the Entity records the relevant gains or losses 


from fair value changes of the underlying asset and corresponding adjustments to the 


carrying value of the asset. 


10.6 Article 9.1.3 applies to transactions where the accounting impact of the transaction is 


reflected in the financial accounts of the disposing Entity during the Pre-GloBE Period, without 


regard to whether the legal transfer or the financial impact to the acquiring Entity is recorded during 


or after the Pre-GloBE Period.  


10.7 Article 9.1.3 does not apply to a lease, license, or a total return swap where the transacting 


parties account for the income and corresponding expense items in the same Fiscal Years (i.e. 


where the lessor’s or licensor’s income is not front-loaded). 


Transactions accounted for at cost 


10.8 The purpose of Article 9.1.3 is to limit the ability to step-up the carrying value in the MNE 


Group’s assets for GloBE purposes in an intragroup transaction without including the corresponding 


gain in the computation of GloBE Income or Loss. Some MNE Groups account for intra-group 


transactions by treating the acquiring Entity as having acquired the asset at the transferring Entity’s 


carrying value upon disposition and create a deferred tax asset based on the difference between 


the tax basis of the asset and the acquiring Entity’s carrying value and the tax rate in the acquiring 


Entity’s jurisdiction. If the MNE Group were allowed to take into account a deferred tax asset created 


in connection with the intragroup sale, it would, in combination with the financial accounting carrying 


value upon disposition, affect the applicability of the GloBE Rules in much the same way as allowing 


the step-up in carrying value of the asset for GloBE purposes. The step-up in carrying value would 


essentially eliminate an amount of income equal to the step-up from the acquiring Constituent 


Entity’s GloBE Income or Loss computation usually either at the time of a subsequent sale by the 
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acquiring Constituent Entity’s or over the asset’s depreciation or amortization period. The carrying 


value upon disposition preserves that income in the GloBE income or Loss computation, but the 


corresponding deferred tax asset amount would be included in the Covered Taxes and, in effect, 


would shield that same amount of income from Top-up Tax. This result would be inconsistent with 


the policy and purpose of Article 9.1.3. Accordingly, when Article 9.1.3 applies, the deferred tax 


assets or liabilities with respect to the transferred assets, if any, that are recognised at the beginning 


of the Transition Year are those that existed in the financial accounts of the MNE Group prior to the 


transaction that triggered application of Article 9.1.3, adjusted as appropriate for subsequent 


capitalised expenditures, amortization, and depreciation and further adjusted to the Minimum Rate 


if necessary pursuant to Article 9.1.1. Any deferred tax asset or liability arising in the MNE Group’s 


financial accounts as a result of the transaction is ignored under the GloBE Rules, except as 


provided in paragraph 10.9.  


10.9 The acquiring Entity may take into account a deferred tax asset to the extent that the 


disposing Entity paid tax in respect of the transaction and to the extent of any deferred tax asset that 


would have been taken into account under Article 9.1.1 but was reversed or was not created by the 


disposing Entity (Other Tax Effects) because gain from the disposition was included in the taxable 


income of the disposing Entity. If there is a group taxation regime applicable to the disposing Entity, 


this paragraph shall be applied by reference to the taxes paid by the group and Other Tax Effects 


on the group under the group taxation regime. This paragraph may also be applied in respect of any 


Covered Taxes that are attributable to the transaction and that would have been allocated to the 


disposing Entity under the principles of Article 4.3. The MNE Group has the burden of proving: 


(a) the amount of tax paid in respect of the transaction; 


(b) the amount of any Other Tax Effects; and 


(c) the amount of any Covered Taxes that are attributable to the transaction and that would 


have been allocated to the disposing Entity under Article 4.3.  


A deferred tax asset created under this rule shall not exceed the Minimum Rate multiplied by the 


difference in the local tax basis in the asset and the GloBE carrying value of the asset determined 


under Article 9.1.3. The creation of a deferred tax asset under this paragraph shall not reduce the 


Adjusted Covered Taxes of a Constituent Entity. This deferred tax asset is adjusted annually in 


proportion to any decrease in the carrying value of the asset for the year, for example due to 


depreciation, amortization, or impairment. See Examples 9.1.3-1 through 9.1.3-6. 


Transactions accounted at fair value 


10.10 Where an acquiring Constituent Entity recorded an asset acquired in a transaction subject 


to Article 9.1.3 at fair value in its financial accounts, it may instead use the carrying value of that 


asset reflected in its financial accounts for GloBE purposes in all subsequent years if it would 


otherwise be entitled to take into account a deferred tax asset equal to the Minimum Rate multiplied 


by the difference in the local tax basis in the asset and the GloBE carrying value of the asset 


determined under Article 9.1.3. See Example 9.1.3-7. 


10.11 Like Article 9.1.2, this Article does not have retroactive tax implications, but rather sets out 


rules with respect to how certain tax attributes are taken into account in Fiscal Years to which the 


GloBE Rules apply. 


4.3.4. Examples 


11. The following examples will be included in the GloBE Model Rules Examples. 
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Example 9.1.3-1 


Asset carrying value and deferred taxes under Article 9.1.3 


1. This example illustrates the application of the rule in Article 9.1.3 with regard to asset 


carrying value and deferred taxes. 


2. A Co is located in Country A. A Co wholly owns B Co, located in Country B, and C Co, 


located in Country C. Country B has no corporate income tax (CIT) while Country C imposes a 15% 


CIT.  


3. In its 2021 and all previous Fiscal Years, A Co included the assets, liabilities, income, 


expenses and cash flows of B Co and C Co in its Consolidated Financial Statements. B Co and C 


Co therefore would have been Constituent Entities of an MNE Group having A Co as its UPE, had 


the GloBE Rules been in effect with respect to such MNE Group immediately before the transfer 


described below.  


4. B Co owned an intangible asset that was recorded at a carrying value of EUR 10 million 


on its balance sheet but had a fair market value of EUR 110 million. There is no deferred tax assets 


with respect to the intangible asset recorded in B Co’s or the MNE Group’s financial accounts. The 


asset was not inventory in the hands of B Co. On 5 December 2021, B Co sold the intangible asset 


to C Co for EUR 110 million. 


5. A diagram illustrating the holding structure, location of the members and the asset transfer 


is set out below. 


Figure 4.1. Holding structure and asset transfer 


 


Source: OECD 


6. Jurisdiction C allows a cost basis for local tax purposes so that C Co’s local tax basis in 


the intangible asset is EUR 110 million. Under the accounting standard used in preparing A Co’s 


Consolidated Financial Statements, C Co’s carrying value of the intangible asset is EUR 10 million, 


rather than the EUR 110 million cost of acquiring the asset. However, under that accounting 


standard, C Co records a EUR 15 million deferred tax asset with respect to the intangible asset 
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attributable to the EUR 100 million difference between the accounting and tax carrying value of the 


asset. 


7. Because the intra-group sale occurred after 30 November 2021 but before the 


commencement of a Transition Year, Article 9.1.3 is triggered and C Co’s basis in the acquired 


intangible asset for GloBE purposes is B Co’s carrying value upon disposition (EUR 10 million) 


adjusted for any subsequent capitalised expenditures or amortization. Because country B does not 


have CIT, there were no deferred tax assets with respect to the intangible asset recorded in B Co’s 


or the MNE Group’s financial accounts prior to the disposition, the gain was not included in B Co’s 


taxable income and no tax was paid in respect of the disposition. Accordingly, no deferred tax assets 


are recognised with respect to this intangible asset for purposes of the GloBE Rules.  


Example 9.1.3-2 


Asset carrying value and deferred taxes under Article 9.1.3 


1. The facts are the same as in Example 9.1.3-1, except that  


a. Country B imposes a corporate income tax at 20%,  


b. B Co had EUR 20 million of other taxable income after deducting EUR 40 million of 


expenses from EUR 60 million of revenues, and  


c. B Co paid EUR 24 million of tax (20% rate) on EUR 120 million of total taxable income for 


its taxable year ended on 31 December 2021 (EUR 100 million from the intragroup asset 


transfer and EUR 20 million from ordinary course of business). 


2. C Co is allowed a deferred tax asset under Article 9.1.3 equal to the lesser of the amount 


of tax paid in respect of, or 15% of, the intercompany gain on the asset transfer. B Co was subject 


to a 20% tax rate on all of its income, and thus EUR 20 million of tax was paid on the EUR 100 million 


gain. C Co is entitled to a EUR 15 million deferred tax asset for GloBE purposes in respect of the 


acquired intangible asset. Under the facts of this example, Country C imposes a corporate income 


tax at a 15% rate. Coincidentally, the deferred tax assets established under Article 9.1.3 are equal 


to the amount of deferred tax assets recognised for financial accounting purposes in C Co’s separate 


financial statements. This deferred tax asset is adjusted annually along with the deferred tax asset 


that reversed for financial accounting purposes. 


Example 9.1.3-3 


Asset carrying value and deferred taxes under Article 9.1.3 


1. The facts are the same as in Example 9.1.3-2, except that  


a. B Co had a DTL of EUR 2 million referred to the transferred asset, due to accelerated 


depreciation, where the tax basis is nil and the accounting carrying value is 


EUR 10 million.  


b. B Co determines a taxable gain on the asset transfer equal to EUR 110 million (= 


EUR 110 million – zero). This taxable gain is fully subject to tax at B Co and the 


corresponding taxes paid are equal to EUR 22 million (EUR 110 million * 20%) 


2. C Co recognises the assets at EUR 10 million. The GloBE carrying value of the asset is 


equal to EUR 10 million. 


3. As a for the deferred tax asset and liabilities recognizable for GloBE purposes, a two-step 


analysis shall be done: (i) any deferred tax asset or liability that existed prior to the transaction at B 
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Co level shall be recognised for GloBE purpose at C Co level and recast at 15% (the lesser of the 


Minimum Rate and CIT rate applicable to C Co), (ii) any deferred tax asset or liability accounted at 


C Co in relation to the transaction shall be taken into account if condition under para 10.9 would be 


met. In particular, C Co will recognise the following DTA and DTL for GloBE purposes: 


 


(EUR/m) C Co 
CIT rate 15% 
DTL ante transaction -1.5 
DTA upon transaction 16.5 
Net DTA 15 


4. If no taxes were paid by B Co in relation to the asset transfer, the DTA recognition at C 


Co would have been equal to zero, pursuant to Article 9.1.3 and only the pre-existing DTL would 


have been recognised for GloBE purposes in the amount of EUR 1.5 million (i.e. recast at the 


Minimum Rate). 


Example 9.1.3-4 


Asset carrying value and deferred taxes under Article 9.1.3 


1. The facts are the same as in Example 9.1.3-1, except that  


a. B Co was subject to a 10% tax rate on capital gains and 20% tax rate on income other 


than capital gains, 


b. B Co paid EUR 4 million of tax (20% rate) on the other income and EUR 10 million of tax 


(10% rate) on the intangible asset sale, and 


c. In total, B Co paid EUR 14 million of tax on EUR 120 million of total taxable income for its 


taxable year ended on 31 December 2021. 


2. C Co is allowed a deferred tax asset under Article 9.1.3 equal to the lesser of the amount 


of tax paid in respect of, or 15% of, the intercompany gain on the asset transfer. B Co was subject 


to a 10% tax rate on the gain from the sale of its intangible asset and paid EUR 10 million of tax on 


the EUR 100 million gain. C Co is entitled to a EUR 10 million deferred tax asset for GloBE purposes 


in respect of the acquired intangible asset.  


Example 9.1.3-5 


Asset carrying value and deferred taxes under Article 9.1.3 


1. The facts are the same as in Example 9.1.3-1, except that  


a. B Co was subject to a 10% tax rate on all of its income,  


b. Country B allows tax losses to be carried forward indefinitely, 


c. B Co had EUR 20 million of deductible expenses, and 


d. Thus, B Co paid EUR 8 million of tax (10% rate) on EUR 80 million of total taxable income 


for its taxable year ended on 31 December 2021. 


2. If the gain from the sale of the intangible asset had not been included in B Co’s income, it 


would have reported a loss of EUR 20 million and created a deferred tax asset of EUR 2 million. C 


Co is allowed a deferred tax asset under Article 9.1.3 equal to the lesser of 15% of the intercompany 
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gain on the asset transfer or the sum of the amount of tax paid on the asset transfer and the amount 


of deferred tax asset that would have been established and recognised under Article 9.1.1 if the gain 


were not included in taxable income. C Co is entitled to a EUR 10 million deferred tax asset for 


GloBE purposes in respect of the acquired intangible asset. 


3. During the first year of application of the GloBE Rules, C Co sells the asset to a third party 


at a price of EUR 110 million. The accounting carrying value is EUR 10 million (no amortization is 


performed for accounting purposes) and a gain from the sale, equal to EUR 100 million, is registered 


for accounting purposes, but no current taxes are accrued on the sale since the tax basis of the 


asset is EUR 110 million (it is assumed no amortization also for tax purposes). The EUR 10 million 


deferred tax asset, previously accrued, is reversed and included in C Co’s Adjusted Covered Taxes. 


Assuming C Co has no other income for the year, the ETR in Country C is 10% (= EUR 10 million 


Adjusted Covered Taxes / EUR 100 million GloBE Income). 


Example 9.1.3-6 


Asset carrying value and deferred taxes under Article 9.1.3 


1. The facts are the same as in Example 9.1.3-1, except that  


a. B Co had EUR 100 million loss carry-forward for local tax purposes (that meets the 


requirements under Article 9.1.1) and a corresponding deferred tax asset of 


EUR 20 million,  


b. Country B has a 20% tax rate and allows tax losses to be carried forward indefinitely, and  


c. B Co paid no tax for its taxable year ended on 31 December 2021 due to the offsetting 


with the available tax loss.  


2. C Co is allowed a deferred tax asset under Article 9.1.3 up to the amount of the deferred 


tax asset that would have been recognised under Article 9.1.1 in the absence of the offsetting with 


the gain triggered by the intragroup transfer. The EUR 20 million deferred tax asset associated with 


B Co’s tax loss carry-forward of EUR 100 million is eligible for recognition under Article 9.1.1 


because it was generated before 30 November 2021 and does not expire before the Transition Year. 


Accordingly, C Co is allowed a deferred tax asset equal to EUR 15 million.  


Example 9.1.3-7 


Asset carrying value and deferred taxes under Article 9.1.3 


1. The facts are the same as in Example 9.1.3-2, except that under the accounting standards 


used in preparing A Co’s Consolidated Financial Statements, C Co’s carrying value of the purchased 


intangible asset is EUR 110 million and therefore the tax basis for local tax purposes would be equal 


to the accounting carrying value. Accordingly, no deferred tax assets would be accrued in the 


financial accounts. Nonetheless, under Article 9.1.3, the GloBE carrying value of the asset is 


EUR 10 million and a deferred tax asset of EUR 15 million is taken into account for GloBE purposes. 


2. The asset carrying value of EUR 110 million is amortised on a straight-line basis over ten 


years for both corporate income tax and accounting purposes (EUR 11 million per year). 


Simultaneously, EUR 1.5 million of the deferred tax asset determined under Article 9.1.3 reverses 


each year. The amortization and reversal of the deferred tax asset determined under Article 9.1.3 


occur each year irrespective of whether C Co is subject to the GloBE Rules for the year. 


3. For each year in which C Co is subject to the GloBE Rules, the additional amortization of 


EUR 10 million (EUR 11 million - EUR 1 million) per year attributable to recording the asset at fair 
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value in the financial accounts must be excluded from the computation of C Co’s GloBE Income or 


Loss. However, the deferred tax asset reversal is included in C Co’s Adjusted Covered Taxes, which 


neutralises the effect of the additional GloBE Income on the ETR (i.e. each year the numerator of 


the ETR is increased by EUR 1.5 million and yield a 15% ETR on the EUR 10 million additional 


GloBE Income). 


4. Likewise, if C Co sells the asset to a third party in a year to which the GloBE Rules apply, 


the GloBE Income or Loss from the sale is determined based on the GloBE carrying value at the 


time of sale and the remaining deferred tax asset is reversed and included in Co Co’s Adjusted 


Covered Taxes. Thus, if C Co sells the asset after two years for EUR 100 million, the GloBE carrying 


value is EUR 8 million (= EUR 10 million – EUR 2 million amortization) and the GloBE Income or 


Loss is EUR 92 million (= EUR 100 million - EUR 8 million). The accounting and tax carrying value 


are rather EUR 88 million (= EUR 110 million – EUR 22 million amortization) and the accounted 


capital gain is equal to EUR 12 million (EUR 100 million – EUR 88 million). Thus, the GloBE Income 


or Loss will be increased by the higher capital gain equal to EUR 80 million, and the residual DTA 


(equal to EUR 12 million, i.e. EUR 80 million multiplied by 15%) will be reversed, so the effect of the 


higher GloBE Income will be neutralised in the ETR computation. 


5. Alternatively, because the deferred tax asset allowed under Article 9.1.3 is equal to 15% 


of the gain subject to Article 9.1.3, C Co may use the financial accounting carrying value of the 


transferred assets for purposes of computing C Co’s GloBE Income or Loss.  
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5.1. Qualified Domestic Minimum Top-up Taxes 


5.1.1. Introduction 


1. The definition of “Qualified Domestic Minimum Top-up Tax” (QDMTT) is set out in Article 10.1 of 


the GloBE Rules. This definition distinguishes QDMTT from other minimum taxes in that it requires that 


the minimum tax is implemented and administered in a way that is consistent with the outcomes provided 


for under the GloBE Rules and Commentary such that it increases the MNE Group’s domestic liability on 


domestic Excess Profits to the Minimum Rate. The definition also prohibits the provision of benefits to the 


MNE Group related to the GloBE Rules. Specifically, the definition of QDMTT in Article 10.1 provides: 


Qualified Domestic Minimum Top-up Tax means a minimum tax that is included in the domestic law 


of a jurisdiction and that: 


(a) Determines the Excess Profits of the Constituent Entities located in the jurisdiction 


(domestic Excess Profits) in a manner that is equivalent to the GloBE Rules; 


(b) Operates to increase the domestic tax liability with respect to domestic Excess Profits to 


the Minimum Rate for the jurisdiction and Constituent Entities for a Fiscal Year; and 


(c) Is implemented and administered in a way that is consistent with the outcomes provided 


for under the GloBE Rules and the Commentary, provided that such jurisdiction does not 


provide any benefits that are related to such rules. 


A Qualified Domestic Minimum Top-up Tax may compute domestic Excess Profits based on an 


Acceptable Financial Accounting Standard permitted by the Authorised Accounting Body or an 


Authorised Financial Accounting Standard adjusted to prevent any Material Competitive Distortions, 


rather than the financial accounting standard used in the Consolidated Financial Statements. 


2. The Commentary to the definition of QDMTT notes that the Implementation Framework will provide 


further guidance on QDMTTs and assist tax administrations in determining whether a minimum tax is 


considered a QDMTT. This note sets out guidance on the design of a QDMTT and that will be used for an 


assessment of whether a minimum tax meets the requirements for qualified status. 


3. Certain aspects and implications of a QDMTT are not covered in this guidance. Accordingly, the 


Inclusive Framework will consider providing further guidance on the design and operation of a QDMTT, 


including guidance in respect of blending of income and taxes under a QDMTT in light of a jurisdiction’s 


domestic legal framework and the treatment of tax neutrality and distribution regimes under Chapter 7, 


including flow-through entities and investment entities, and the treatment of Stateless Constituent Entities. 


The Inclusive Framework will undertake further work on the development of a QDMTT Safe Harbour. 


5 Qualified Domestic Minimum Top-up 


Taxes 
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4. The Inclusive Framework will develop a multilateral review process in 2023 to assess whether the 


domestic minimum tax of a jurisdiction and the way it is administered produce outcomes that are sufficiently 


consistent with those of the GloBE Rules for such minimum tax to be treated as a QDMTT. This 


Administrative Guidance is intended to be used in the development and application of that process. 


5.1.2. Guiding principles for evaluating QDMTTs 


5. There are two guiding principles in determining whether a minimum tax is functionally equivalent 


to the GloBE Rules and therefore qualifies as a QDMTT.  


a. The minimum tax must be consistent with the design of the GloBE Rules; and 


b. The minimum tax must provide for outcomes that are consistent with the GloBE Rules. 


6. The qualification of a minimum tax as a QDMTT must be assessed in the context of the existing 


tax system and in light of the need to ensure consistent and co-ordinated outcomes in accordance with the 


Model Rules and Commentary. These two requirements are discussed in general terms below. 


QDMTT must be consistent with the design of the GloBE rules 


7. In order to tax domestic Excess Profits in a manner equivalent to the GloBE Rules and to increase 


the domestic tax liability on those profits to the Minimum Rate, a minimum tax must follow the architecture 


of the GloBE rules using mechanisms that are substantially the same as those used to calculate the 


effective tax rate and top-up tax payable under GloBE. The design of the minimum tax must be close 


enough to the GloBE Rules such that an MNE can use the same data points for calculating its minimum 


tax liability that it uses for calculating its GloBE tax liability.  


8. The simplest way to demonstrate that a minimum tax is consistent with the GloBE rules (and 


therefore meets the criteria for being treated as a QDMTT) would be for a jurisdiction to mirror all the 


requirements of the GloBE Rules with only minor changes to the charging provisions and administrative 


provisions that tailor them to apply solely to domestic Constituent Entities. However, this approach may 


result in redundant and complex provisions that are not needed for a domestic minimum tax to achieve 


consistent outcomes with the GloBE Rules in the jurisdiction. For example, the provisions of Article 3.2.6 


would likely be irrelevant in a jurisdiction that does not exempt gains from the sale of immovable property.  


9. Some degree of customisation of a QDMTT in each jurisdiction is to be expected. Any deviation 


from the GloBE Rules, however, shall be justified in the context of the jurisdiction’s domestic tax system 


and shall not result in inconsistent outcomes. Any assessment of whether a minimum tax qualifies as a 


QDMTT therefore requires a case-by-case analysis that also takes into account existing outcomes under 


domestic law. In designing a QDMT a jurisdiction will wish to consider how its domestic tax laws will interact 


with various provisions of the QDMTT and ensure that these interactions will produce functionally 


equivalent outcomes. Jurisdictions should strive to ensure that the design of the QDMTT provisions and 


their interaction with the broader domestic legislative framework enhance transparency and facilitate the 


multilateral review process that will assess whether they are functionally equivalent to the GloBE Rules. 


QDMTT must result in outcomes that are consistent with GloBE rules 


10. The requirement to produce outcomes consistent with the GloBE Rules and Commentary requires 


that the minimum tax reliably produces an incremental liability for Top-up Tax that is equivalent to the Top-


up Tax liability that would have arisen under the GloBE Rules. Variations in outcomes between the 


minimum tax and GloBE Rules will not prevent that tax from being treated as a QDMTT if those variations 


systemically produce a greater incremental tax liability or do not systematically produce lower tax liability 


than would be expected under the GloBE Rules and Commentary. 
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5.1.3. Guidance 


11. In light of the general principles set out above. Paragraph 118 of the Commentary to Article 10.1 


will be removed and replaced with the text set out below. 


Qualified Domestic Minimum Top-up Tax 


118.1 A domestic minimum tax must be functionally equivalent to the GloBE Rules to be treated 


as a Qualified Domestic Minimum Top-up Tax. To be considered functionally equivalent, a domestic 


minimum tax must be implemented and administered so that it reliably produces outcomes that are 


consistent with the outcomes for the jurisdiction that are produced under the GloBE Rules and 


Commentary. Specifically, in order to be considered functionally equivalent to the GloBE Rules, a 


minimum tax must be structured so that it is in line with the architecture of the GloBE Rules and 


does not systematically result in an incremental top-up tax for the jurisdiction that is less than what 


would have been determined under the GloBE Rules. The following discussion considers the extent 


to which a QDMTT needs to conform to the rules set out in each chapter of the Model Rules – the 


building blocks of the GloBE Rules – in order to achieve this functional equivalence.  


Chapter 1. Scope 


Small MNE Groups and domestic Groups 


118.2 A QDMTT must apply to domestic Constituent Entities of MNE Groups that meet the 


EUR 750 million threshold in Article 1.1 of the GloBE Rules. However, consistent with the common 


approach, the application of a QDMTT could be extended to groups whose UPE is located in the 


jurisdiction but that are not within the scope of the GloBE Rules because their revenues are below 


the EUR 750 million threshold. A jurisdiction can apply an IIR to such groups and therefore, a 


jurisdiction can also apply its QDMTT to such groups. Furthermore, a QDMTT could also apply to 


purely domestic groups, i.e. groups with no foreign subsidiaries or branches. A QDMTT that applies 


to groups that are not within the scope of the GloBE Rules does not produce outcomes that would 


cause the QDMTT to fail functional equivalence. 


Scope of Constituent Entities 


118.3 In many cases, the Constituent Entities subject to tax under domestic law will correspond 


to the Constituent Entities located in the jurisdiction under the GloBE Rules. However, there may be 


some cases where an Entity or Permanent Establishment that is not subject to tax domestically is 


treated as a Constituent Entity for GloBE purposes. Failure to include the GloBE tax attributes of 


these Constituent Entities in the income, taxes, and ETR computations of the QDMTT could produce 


outcomes that are not functionally equivalent. 


118.4 In order to produce functionally equivalent outcomes, a QDMTT must apply with respect 


to the Constituent Entities of an MNE Group that are located in the jurisdiction as determined under 


the GloBE Rules. This means that: 


a. the definition of Ultimate Parent Entity, MNE Group, and Constituent Entity in the QDMTT 


need to correspond with the definitions in the GloBE Rules; and 


b. the QDMTT must compute the tax liability for the jurisdiction by taking into account the 


income and covered taxes of Constituent Entities that are located in the jurisdiction as 


determined under the GloBE Rules. 


Thus, consistent with the rules of Article 3.4, the QDMTT should take into account the income 


and covered taxes of Constituent Entities located in the jurisdiction and only those Constituent 
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Entities. For example, unless the circumstances trigger the application of Article 3.4.5, GloBE 


tax attributes of Permanent Establishments located in another jurisdiction should not be taken 


into account, even where the jurisdiction typically imposes tax on the Main Entity in respect 


of income earned through a foreign Permanent Establishment. 


118.5 Although the tax must apply with respect to all the relevant Constituent Entities, liability for 


the tax need not be imposed on Entities that are not otherwise subject to tax under the laws of the 


jurisdiction. Liability for the tax can be imposed on a Constituent Entity that is (or Constituent Entities 


that are) otherwise subject to tax under the laws of the jurisdiction. To reduce compliance burden 


for the MNE Group, a QDMTT could be designed for all the liability for the tax to be imposed on a 


single Constituent Entity of an MNE Group that is subject to tax under the laws of the jurisdiction 


even though there could be other Constituent Entities in the same MNE Group that are also subject 


to tax under the laws of the jurisdiction. See discussion of Charging Provisions below. 


MOCEs 


118.6 Minority Owned Constituent Entities (MOCEs) are subject to special treatment under the 


GloBE Rules. Although they are Constituent Entities, they are separated from the other Constituent 


Entities in the jurisdiction and their ETR and Top-up Tax is computed separately. This separate ETR 


and Top-up computation will often produce a different outcome than would a blended computation, 


i.e. a single computation based on the income and covered taxes of all Constituent Entities in the 


jurisdiction). Thus, in order to be functionally equivalent, a QDMTT must determine a separate ETR 


and Top-up Tax amount for MOCEs. 


Joint Ventures 


118.7 Under Article 6.4, the ETR and Top-up Tax for Joint Ventures and JV Subsidiaries located 


in each jurisdiction are computed separately from the ETR and Top-up Tax of the Constituent 


Entities in the same jurisdiction. As the results of these computations may be different from the 


results of a blended ETR and Top-up Tax computation, a QDMTT must also determine a separate 


ETR and Top-up Tax amount for Joint Ventures and JV Subsidiaries located in the jurisdiction in 


order to be functionally equivalent to the GloBE Rules. 


118.8 The GloBE Rules do not impose Top-up Tax on Joint Ventures and JV Subsidiaries but 


rather require the MNE Group to allocate such Top-up Tax to a Constituent Entity of the MNE Group 


under the IIR or the UTPR. Similarly, jurisdictions that have introduced a QDMTT could choose not 


to impose the QDMTT tax liability on Joint Ventures and JV Subsidiaries located in the jurisdiction 


(and any Top-up Tax computed in respect of such Joint Ventures and JV Subsidiaries will be subject 


to the GloBE Rules). Alternatively, a jurisdiction could impose the QDMTT tax liability computed with 


respect to Joint Ventures and JV Subsidiaries on another Constituent Entity of the MNE Group 


located in the jurisdiction. 


Chapter 2. Charging provisions 


118.9 The charging provisions in Article 2 are not suited to a QDMTT because the IIR and UTPR 


primarily apply with respect to the income of foreign Constituent Entities. In contrast, a QDMTT 


applies exclusively with respect to domestic Constituent Entities. In lieu of the Article 2 charging 


provisions, a QDMTT should impose a Top-up Tax on one or more domestic Constituent Entities 


with respect to the Excess Profits of all domestic Constituent Entities, including the domestic Parent 


Entity. 


118.10 The Jurisdictional Top-up Tax that is subject to the QDMTT is based on the whole amount 


of the Jurisdictional Top-up Tax computed under Article 5.2.3 of the GloBE Rules, irrespective of 
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the Ownership Interests held in the Constituent Entities located in the QDMTT jurisdiction by any 


Parent Entity of the MNE Group. In some situations, imposing the whole amount of the Jurisdictional 


Top-up Tax under a QDMTT will result in a greater tax charge than the tax charge that would 


otherwise have been imposed under the GloBE Rules. This could arise, for example in the situation 


where the MNE Group is subject to a QIIR in respect of the Constituent Entities located in the 


QDMTT jurisdiction and the Parent Entity imposing the IIR does not own 100% of the Ownership 


Interests in those Constituent Entities. Jurisdictions may choose to implement rules that apply their 


QDMTT only to Groups where all of the Constituent Entities located in that jurisdiction are 100% 


owned by the UPE or a POPE for the entire Fiscal Year.  


118.11 This guidance does not require the QDMTT tax liability to be allocated to or among 


Constituent Entities in any particular manner, so long as all the tax liability is allocated to one or 


more Constituent Entities that are subject to tax in the jurisdiction. Tax arising under the QDMTT 


reduces (or eliminates) the GloBE Top-up Tax for the jurisdiction as a whole. If there is GloBE Top-


up Tax remaining after subtracting the QDMTT, the remainder is allocated among Constituent 


Entities under the GloBE Rules, including Articles 5.2.4 and 5.2.5. Thus, it is not necessary to 


allocate both the IIR Top-up Tax and the QDMTT tax Entity-by-Entity and then subtract the QDMTT 


tax allocated to an Entity from the IIR Top-up Tax allocated to the Entity.  


118.12 In designing the charging provisions of a QDMTT, jurisdictions should ensure that the legal 


liability for the tax is enforceable against at least one Constituent Entity in that jurisdiction. For 


example, a jurisdiction could impose joint and several liability for QDMTT tax on all the domestic 


Constituent Entities and collect it from any of the Constituent Entities without affecting the outcome 


under the GloBE Rules. In other cases, however, the laws of a jurisdiction may not permit imposition 


of tax on one of the Entities in respect of the average low-tax outcome of other Entities. In that case, 


the jurisdiction would need to allocate the QDMTT tax liability on a basis that complies with its 


domestic legal framework. The Inclusive Framework will consider providing further guidance in 


relation to the allocation of tax liability under a QDMTT among Constituent Entities where this is 


necessary for the proper functioning of the GloBE Rules. 


118.13 Finally, the definition of a QDMTT prohibits the jurisdiction from providing any benefits that 


are related to the QDMTT or the GloBE Rules. The assessment of whether such benefits have been 


provided should be in line with an equivalent assessment made in respect of a qualified IIR or UTPR 


and prevents a QDMTT from being refunded directly or indirectly to the MNE Group. Crediting or 


refunding of tax paid pursuant to a tax regime that meets the definition of Qualified Imputation Tax 


in chapter 10 of the GloBE Rules will not be treated as giving rise to a benefit that would prevent it 


from being a QDMTT. The Inclusive Framework will consider providing further guidance in relation 


to the identification of benefits related to a QDMTT. 


Chapter 3. GloBE income or loss 


Financial accounting standard  


118.14 The QDMTT definition provides that a jurisdiction may require income or loss for the 


jurisdiction to be computed using an Authorised Financial Accounting Standard that differs from the 


one used in the Consolidated Financial Statements. This part of the definition recognises that the 


local tax authority would likely be more familiar with accounting standards that are permissible in the 


jurisdiction than one applied by a UPE in another jurisdiction. The jurisdiction can, of course, require 


or permit the computation of the income or loss based on the accounting standard used in the 


Consolidated Financial Statements. 


118.15 The QDMTT definition allows for the use of an Acceptable Financial Accounting Standard 


or for the use of an Authorized Financial Accounting Standard that is not an Acceptable Financial 
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Accounting Standard but is adjusted as necessary to prevent Material Competitive Distortions. The 


Inclusive Framework may consider that a more robust definition of Material Competitive Distortion 


is necessary in the case of a QDMTT allows for the use of an Authorized Financial Accounting 


Standard that is not an Acceptable Financial Accounting Standard. The threshold for Material 


Competitive Distortions is EUR 75 million in a Fiscal Year for the entire MNE Group. This threshold 


was developed based on the premise that the Consolidated Financial Statement (CFS) would be 


prepared, in full, using the particular accounting standard. Thus, this threshold should not apply in 


the context of a QDMTT applicable to a single jurisdiction and the Inclusive Framework will consider 


providing further guidance on the determination of a lower threshold to provide for outcomes that 


are consistent with the GloBE Rules. For example, the Inclusive Framework could consider whether 


the threshold could be scaled to the jurisdiction based on the relative amount of the MNE Group’s 


revenues in the jurisdiction. 


Local vs. reporting currency 


118.16 Tax arising under a QDMTT will be paid in local currency. This suggests that the relevant 


computations should be performed in local currency or in accordance with the jurisdiction’s ordinary 


tax rules for foreign currency translation. However, the GloBE Rules do not require the MNE to 


compute Top-up Tax for a jurisdiction based on the local currency of the jurisdiction. Thus, if the 


jurisdiction requires the QDMTT computations on a different basis this could, as explained below, 


produce outcomes that vary on an annual basis from the GloBE Rules. 


118.17 Authorised Financial Accounting Standards permit MNE Groups to employ either of two 


basic paradigms for converting transactions from the local functional currency to the CFS reporting 


currency. Under one, transactions conducted in the functional currency are contemporaneously 


translated and recorded in the financial accounts in the reporting currency. Under the other, 


transactions are recorded in the financial accounts in the functional currency and translated to the 


CFS reporting currency in the consolidation process. The results of computing a Constituent Entity’s 


income or loss using these different paradigms will be the same over time but can differ from year 


to year. However, neither approach will be consistently more or less favourable for the MNE Group 


because currency movements are unpredictable. Determining the relevant financial amounts for 


GloBE and QDMTT purposes using a different currency conversion paradigm would be a difficult 


and cumbersome task, and because the computations that are not in line with the MNE Group’s 


financial accounting paradigm would not be subject to the normal financial accounting audit 


procedures, it is less reliable. Determining these amounts based on foreign currency translation 


rules in the local tax rules would be equally complex and would often produce different outcomes. 


118.18 To ensure functionally equivalent outcomes, the underlying computations should be based 


on the currency translation paradigm that is used for the GloBE Information Return. Because the 


different currency translation paradigms can produce different results year-to-year, the only way to 


ensure functional equivalence on an annual basis is to use the same paradigm for both the GloBE 


and QDMTT computations. This will also simplify the compliance and administration of the QDMTT. 


118.19 This does not mean, however, that the QDMTT return has to be prepared using the 


currency reflected in the GloBE Information Return. A jurisdiction may require the MNE Group to 


translate the numbers reported in the GloBE Information Return into the local currency using a single 


translation rate for purposes of preparing the QDMTT return. However, in such cases, the 


accounting numbers that need to be translated are the numbers that are reflected in the GloBE 


Information Return, which may have implications as to the filing deadline for a QDMTT return. 
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Permanent differences 


118.20 Income and tax computations generally need to mirror the GloBE Rules to ensure 


functional equivalence. Customization of a QDMTT is permissible, however, in two situations. First, 


it is permissible to make the QDMTT more restrictive than the GloBE Rules where the tighter 


restriction is consistent with local tax rules. For example, a jurisdiction that does not permit deduction 


of fines and penalties in any amount under its corporate income tax (CIT) can apply the same 


standard under its QDMTT. Because the GloBE Rules disallow fines and penalties in excess of 


EUR 50 000 only, this variation will not result in QDMTT tax that is less than the GloBE Top-up Tax. 


On the other hand, allowing an expense for fines and penalties in excess of EUR 50 000 will not 


produce functionally equivalent outcomes.  


118.21 Second, a jurisdiction is not required to include adjustments in Chapter 3 that are not 


relevant to in the context of its domestic tax system. Some of the GloBE Rules are intended to bring 


an MNE Group’s GloBE Income or Loss in line with its local taxable income computations. The 


election to expense the amount of stock compensation allowed as a tax deduction is a good 


example. This election is provided because some jurisdictions allow an expense for stock-based 


compensation based on the value on the exercise date rather than the expected value at the time 


the option is granted. However, if the jurisdiction allows stock-based compensation expense only in 


the amount allowed for accounting purposes, no adjustment is needed to bring the GloBE and 


taxable income into alignment.  


Income of a Permanent Establishment 


118.22 Although a jurisdiction may have a taxable branch regime, its QDMTT must exclude the 


income or loss of a foreign Permanent Establishment from the income or loss of the Main Entity 


consistent with the rules of Article 3.4 in order to be considered functionally equivalent. Any low-


taxed income of a Permanent Establishment will be taxable under the QDMTT of the jurisdiction in 


which the PE is located (as determined under Article 10.3) or under the GloBE Rules. In accordance 


with and based on the principles of the GloBE rules, the Inclusive Framework will consider providing 


further guidance on the allocation of income to PEs under a QDMTT in particular circumstances (for 


example, in respect of stateless PEs or reverse hybrid entities). 


Income of a Tax Transparent Entity 


118.23 Under the GloBE rules, the income of a Tax Transparent Entity is allocated to its 


Constituent Entity-owner or a Permanent Establishment. A Constituent Entity-owner may be located 


in a different jurisdiction from the one in which the Tax Transparent Entity is created.  


118.24 In order to be considered functionally equivalent, a QDMTT must allocate the income and 


taxes of a foreign or domestic Tax Transparent Entity to a Constituent Entity-owner or a Permanent 


Establishment located in the jurisdiction consistent with the rules in Article 3.5. Similarly, the QDMTT 


should exclude the income of a Tax Transparent Entity that is allocated to a foreign Constituent 


Entity-owner under the GloBE Rules. Without such rules, the ETR and Top-up Tax computations for 


the jurisdiction will routinely produce different outcomes and the QDMTT will not be functionally 


equivalent to the GloBE Rules. 


118.25 A tax transparent UPE is located in the jurisdiction in which it is created under Article 10.3 


of the GloBE Rules. A QDMTT must also include the income and taxes of a tax transparent UPE in 


the relevant computations if it is located in the jurisdiction, unless the QDMTT contains a provision 


equivalent to Article 7.1. See discussion of tax transparent UPEs below. However, if the highest-


level Constituent Entity in the jurisdiction is a Tax Transparent Entity, its income and taxes may be 
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allocated to a foreign Constituent Entity-owner pursuant to Article 3.5. In such cases, the QDMTT 


must exclude the income and taxes of the Tax Transparent Entity from the relevant computations. 


Chapter 4. Adjusted Covered Taxes 


In general 


118.26 In order for the ETR computed under the QDMTT to be functionally equivalent to the 


GloBE ETR for the jurisdiction, the determination of Adjusted Covered Taxes needs to be the same 


or more restrictive. This means that the range of taxes included in Covered Taxes needs to be the 


same or narrower, except as discussed below. It also means that the jurisdiction’s QDMTT must 


adopt deferred tax accounting rules that are consistent with the GloBE Rules in Article 4.4.  


118.27 A QDMTT, however, does not need to have a GloBE Loss Election as provided in 


Article 4.5. This election is primarily aimed at jurisdictions that do not have a tax system at all or that 


do not allow loss carry-forwards. A jurisdiction with a tax system that allows loss carry-forwards can 


rely on the rules in Article 4.4 to achieve functional equivalence with the GloBE Rules. A jurisdiction 


without a tax system or a loss carry-forward may want to have a GloBE Loss Election but would not 


need to provide the election for its QDMTT to be functionally equivalent. This is because the lack of 


a GloBE Loss Election would be a restriction that invariably results in more top-up tax than would 


be computed under the GloBE Rules. 


Cross-border taxes excluded from shareholder’s or Main Entity’s Covered Taxes 


118.28 A QDMTT must exclude tax paid or accrued by domestic Constituent Entities with respect 


to the income of foreign Constituent Entities under its own CFC or taxable branch regimes. Taxes 


of the Main Entity allocated to its foreign permanent establishment shall be excluded pursuant to 


Article 4.3.2.(a). Further, taxes treated as Covered Taxes of the Main Entity pursuant to Article 4.3.4. 


must be allocated to the Main Entity under a QDMTT. Taxes of the Constituent Entity owner of 


foreign CFCs shall be excluded pursuant to Article 4.3.2.(c). Because these taxes are imposed on 


income of Constituent Entities located in another jurisdiction under the GloBE Rules, they cannot be 


taken into account in the ETR computation for the jurisdiction of the shareholder or Main Entity under 


the GloBE Rules. The same rule is necessary under a QDMTT to avoid mismatches (and double-


counting) of tax and income. The exception to this principle under the GloBE Rules is for cross-


border taxes on passive income in excess of the amount allowed to be pushed down to the CFC or 


Hybrid Entity under Article 4.3.3. A QDMTT may follow the GloBE treatment of these taxes and allow 


them to be credited in the jurisdiction of the Constituent Entity-owner.  


118.29 Alternatively, a jurisdiction may consider that determining the amount of domestic tax on 


foreign passive income is an additional and unnecessary complication and prefer to exclude all taxes 


that it imposes on the income of a foreign CFC or Hybrid Entity from the QDMTT’s adjusted covered 


taxes computation. This treatment would generally increase the likelihood that tax would arise under 


the QDMTT and would not produce outcomes that are systematically lower than the tax liability that 


would arise under the GloBE Rules. Thus, this variance would be functionally equivalent.  


Cross-border taxes allocable to CFC or Permanent Establishment 


118.30 A QDMTT shall exclude tax paid or incurred by a Constituent Entity-owner under a CFC 


Tax Regime that is allocable to a domestic Constituent Entity under Article 4.3.2(c) of the GloBE 


Rules and tax paid or incurred by a Main Entity that is allocable under Article 4.3.2(a) to a Permanent 


Establishment located in the jurisdiction. Excluding such CFC and PE taxes allows the QDMTT to 


operate as a simple calculation and does not require the complex calculations required in some 


cases to allocate CFC taxes under Article 4.3.2(c) to be reported to a jurisdiction that implements a 
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QDMTT. Further, a specific ordering rule is aimed at attributing primary taxing rights to the 


jurisdiction applying the QDMTT in relation to its Constituent Entities. If the ordering rule were the 


opposite, so that CFC taxes or PE taxes were credited under a QDMTT, additional computations 


would have been required in order to avoid the QDMTT resulting in taxation that is below the 


Minimum Rate. Specifically, if a QDMTT is creditable against either a CFC tax charge or a PE tax 


charge imposed by the parent or main entity jurisdiction, any crediting of that CFC tax or PE tax 


against a QDMTT would make the calculation of the correct amount of QDMTT problematic, due to 


the interaction of the two crediting mechanisms. Excluding credits for CFC or PE taxes from QDMTT 


calculations will ensure that this practical problem does not arise. The Inclusive Framework will 


monitor the interaction between the QDMTT and CFC Tax Regimes and taxable branch regimes to 


ensure this interaction results in the intended outcomes under the GloBE Rules and may, in the 


future, consider solutions to address issues if they arise. 


GloBE taxes 


118.31 The definition of Covered Taxes excludes taxes arising under a Qualified IIR and a 


Qualified UTPR. These exceptions are necessary in the QDMTT context only where it is possible 


that the jurisdiction itself has an IIR or UTPR that could impose a tax liability on the same MNE 


Group. The rule aims at establishing a precise ordering rule according to which the QDMTT is 


applied primarily in respect of the IIR and UTPR under the GloBE Rules. For these purposes, the 


Top-up tax computation under IIR and UTPR takes into account the QDMTT. On the other hand, 


the IIR and UTPR must be excluded from the computation of the QDMTT Top-up Tax. For example, 


if the jurisdiction has in place a UTPR and the Constituent Entities in the jurisdiction are denied 


deductions so that the jurisdiction can collect its share of the allocable UTPR Top-up Tax, the tax 


liability arising under the UTPR cannot be treated as a covered tax under the QDMTT. If a jurisdiction 


does not have either an IIR or a UTPR, it would not need to exclude taxes paid under the GloBE 


Rules from the definition of QDMTT covered taxes. However, ongoing monitoring of a jurisdiction’s 


QDMTT would need to consider whether the jurisdiction had subsequently adopted the GloBE Rules 


and, if so, whether it had also amended its definition of QDMTT covered taxes 


Coordinating a QDMTT Article 4.1.5 with the GloBE Article 4.1.5 


118.32 A QDMTT must have a provision equivalent to Article 4.1.5 to be functionally equivalent. 


The QDMTT-equivalent of Article 4.1.5 must be designed so that it takes into account any tax 


computed thereunder at the same time and in the same manner as the corresponding Additional 


Top-up Tax is taken into account under the GloBE Rules, including administrative guidance related 


to Excess Negative Tax Carry-forward. 


Chapter 5. Computing the Top-up Tax 


Jurisdictional blending 


118.33 In general, Top-up Tax is computed for the jurisdiction as a whole, but excluding the 


income and taxes of Investment Entities, JVs, and MOCEs. The ETR and Top-up Taxes of these 


various categories of Entities must be computed separately under a QDMTT to produce functionally 


equivalent outcomes as discussed elsewhere in this Commentary. For QDMTT purposes, however, 


a jurisdiction could have stricter limitations on blending of income and taxes across the ordinary 


Constituent Entities in the jurisdiction provided that the limitations on blending produce outcomes 


that are functionally equivalent to the GloBE Rules. 
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Top-up Tax formula 


118.34 Article 5.2.3 of the GloBE Rules sets out the formula for computing the Top-up Tax under 


the GloBE Rules. The formula subtracts tax paid under a QDMTT from the current GloBE Top-up 


Tax. This formula must be modified for purposes of the QDMTT to eliminate that subtraction, else 


the computation will be circular. The current QDMTT Top-up Tax should be determined by 


multiplying the domestic QDMTT income by the jurisdictional top-up tax percentage and then adding 


any additional QDMTT top-up tax arising for the jurisdiction. 


118.35 A QDMTT must also require that top-up tax computed under a provision equivalent to 


Article 5.2.3 in excess of the Minimum Rate is taken into account by the relevant Constituent Entity 


or Entities at the same time and in the same manner as such Top-up Tax is taken into account under 


the GloBE Rules. This means that the excess tax cannot be carried forward or treated as a reduction 


in prior Fiscal Years.  


Substance-based income exclusion  


118.36 In defining a QDMTT, Article 10.1 specifies that it is a tax that operates to increase the 


domestic tax liability with respect to domestic Excess Profits. Under the GloBE Rules, Excess Profits 


is generally the amount of profits over and above the Substance-based Income Exclusion in 


Article 5.4 (SBIE). The SBIE may be zero depending upon the circumstances and the MNE Group 


has the option of not applying the SBIE in a jurisdiction. A minimum tax that does not have a 


substance carve-out or that has a substance carve-out less generous than the SBIE will be 


functionally equivalent to the GloBE Rules.  


118.37 A QDMTT is not required to have a substance carve-out. However, if it has a substance 


carve-out, such carve-out must not be broader than the substance factors as set out in the 


Substance-based Income Exclusion, i.e. tangible assets and payroll. The scope and measure of 


tangible assets and payroll must not be broader than the GloBE Rules to ensure functionally 


equivalent outcomes. However, the QDMTT carve-out could provide for an applicable percentage 


lower than the GloBE Rules. For example, a jurisdiction may want to provide a carve-out based only 


on 5% of tangible assets in the jurisdiction or based on 3% of tangible assets and payroll. Likewise, 


a jurisdiction may decide that it does not want to adopt the transition percentages in Article 9.2. 


However, the applicable percentage for the carve-out cannot exceed the percentages provided in 


the GloBE Rules (including the transition percentages) and still be considered functionally 


equivalent. 


Tax rate  


118.38 To be functionally equivalent, the tax rate applicable under a QDMTT must equal or 


exceed the Minimum Rate. Otherwise, the tax collected would consistently fall short of the GloBE 


Top-up Tax. 


De minimis exclusion 


118.39 A QDMTT is not required to have a De minimis exclusion pursuant to 5.5 in order to be 


considered functionally equivalent to the GloBE rules. However, if the QDMTT provides for a de 


minimis exclusion, it shall be based on the Average Revenue and Average Income or Loss, and the 


relevant thresholds can be equal or lower than the ones provided for under Article 5.5.1. The election 


shall be an Annual Election. 
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Chapter 6. Corporate restructurings and holding structures 


118.40 Chapter 6 provides rules related to corporate reorganisations. These rules are intended 


to harmonize the GloBE Rules with common tax reorganisation rules. To be functionally equivalent, 


a QDMTT needs to include rules akin to those in Chapter 6 to the extent necessary to conform to 


the tax reorganization rules in the jurisdiction. For example, if the jurisdiction does not have tax-


deferred reorganization rules in its ordinary CIT, the jurisdiction does not need the rules applicable 


to GloBE Reorganisations. Similarly, if the jurisdiction does not have a rule that would allow for an 


election under Article 6.3.4 or does not allow for multi-parented MNE Groups, the jurisdiction need 


not adopt rules that correspond to Articles 6.3.4 or 6.5. On the other hand, the jurisdiction will need 


a rule similar to Article 6.2.1 that requires GloBE income of the target be determined using historical 


carrying value of assets and liabilities. Further, the jurisdiction will need a rule similar to Article 6.3.1 


that requires gain or loss to be recognized upon transfer of assets among Constituent Entities in the 


jurisdiction. 


Chapter 8. Administration 


Filing obligations 


118.41 The filing obligations under the GloBE Rules are set out in Article 8 and require the filing 


of a GloBE Information Return no later than 15 months after the last day of the Reporting Fiscal 


Year for the MNE Group. The GloBE Information Return is expected to be a standard template that 


will include information concerning the MNE Group necessary to report the GloBE computations and 


tax liability, if any.  


118.42 As previously discussed, a QDMTT must deliver outcomes similar to those achieved under 


the GloBE Rules, but it is not required to follow the GloBE Rules verbatim to achieve this result. 


Nevertheless, to ensure coordination and preserve transparency, the design of the QDMTT needs 


to be functionally equivalent to the GloBE Rules such that the QDMTT computations can be made 


with the data points that are required to compute the GloBE tax liability. Using equivalent data points 


for purposes of the QDMTT and the GloBE Rules will facilitate compliance for MNE Groups, as well 


as coordination and mutual trust between jurisdictions. The Inclusive Framework will consider 


providing further guidance on the information collection and reporting requirements under the 


QDMTT in the context of the development of the GloBE Information Return. 


118.43 Article 5.2.3 of the GloBE Rules provides for a reduction in Top-up Tax liability for tax 


imposed under a QDMTT regime. A jurisdiction implementing a QDMTT will need to calibrate the 


filing deadline for the QDMTT to facilitate the correct reporting of Top-up Tax liability on the GloBE 


Information Return.  


Interaction with agreed safe harbours 


118.44 The Inclusive Framework has agreed on the design of transitional GloBE safe harbours 


and a regulatory framework for the development of a potential permanent GloBE safe harbours. 


These safe harbours allow MNE Groups to assume that the Top-up Tax for a jurisdiction is zero 


under certain conditions in order to reduce the burden of complying with the detailed computational 


requirements of the GloBE Rules. The Transitional CbCR Safe Harbour applies where it is unlikely 


that there would be Top-up Tax due in a jurisdiction during the initial transition period. The 


Permanent Simplified Calculations Safe Harbour would apply where undertaking Simplified 


Calculations (to be developed via future Agreed Admirative Guidance) would provide for the same 


final outcomes as those provided under a full application of the GloBE Rules or would not otherwise 


undermine the integrity of the GloBE Rules. In both cases, the GloBE Information Return will only 
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require the information necessary to demonstrate the qualification for the safe harbour. The 


information necessary for the more detailed GloBE computations will not be reported because it is 


not necessary to compute the MNE Group’s Top-up tax liability for the jurisdiction when a safe 


harbour applies. 


118.45 In general, the QDMTT is designed to impose top-up tax where there would otherwise be 


a Top-up Tax liability under the GloBE Rules. Consistent with that design principle, a QDMTT should 


also contain safe harbours that align with the safe harbours agreed under the GloBE Rules, including 


the transitional safe harbours. Otherwise, the MNE Group will be forced to undertake the detailed 


income and covered taxes computations solely for purposes of the QDMTT where the Inclusive 


Framework has determined there is little risk of top-up tax liability.  


QDMTT safe harbour 


118.46 The Inclusive Framework will undertake further work on the development of a QDMTT 


Safe Harbour. This Safe Harbour would provide compliance simplifications for MNE Groups 


operating in a jurisdiction that has adopted a QDMTT that meets certain conditions to be developed 


in future work, for example by exempting the MNE Group from the requirements to perform additional 


GloBE calculations in respect of Constituent Entities located in a jurisdiction that qualifies for the 


Safe Harbour.  


Chapter 9. Transition rules 


118.47 The GloBE transition rules are set out in Article 9. Generally, these rules take existing tax 


attributes into account, including all pre-existing tax losses, to simplify the application of the GloBE 


Rules and reduce compliance burdens when an MNE Group first comes into scope of the rules. 


Article 9 also has a limitation of the application of the UTPR when an MNE Group is in its initial 


phase of expanding abroad. The transition rules also provide a phased introduction of the GloBE 


Rules through a gradual reduction of the Substance-Based Income Exclusion over a ten-year period 


beginning in January 2023. 


Tax attributes 


118.48 Article 9.1.1 sets out a general rule that an MNE Group must carry its existing deferred tax 


attributes into the GloBE Rules with certain adjustments, such as a recast at the Minimum Rate. 


These tax attributes will generally reverse in future years in which the MNE Group is subject to the 


GloBE Rules and may result in increases or decreases to Adjusted Covered Taxes. Because 


Adjusted Covered Taxes are key component of the GloBE ETR computation, it is essential that the 


deferred tax starting point for a QDMTT mirror that of the GloBE Rules. Otherwise, the ETR 


computed under the QDMTT could vary significantly from that computed under the GloBE Rules 


due to movements in a different deferred tax base. The deferred tax movements cannot easily be 


modified and tracked separately for QDMTT purposes while still providing for outcomes consistent 


with the GloBE Rules. Therefore, a jurisdiction adopting a QDMTT must adopt the Article 9.1.1 


transition rule to take into account the same starting point for deferred tax items as the GloBE Rules.  


118.49 Similarly, Articles 9.1.2 and 9.1.3 provide for GloBE-specific modifications to the 


Article 9.1.1 deferred tax starting point and must be adopted under a QDMTT regime to ensure the 


deferred tax starting point is the same for both the QDMTT and GloBE computations. Article 9.1.2 


is an anti-abuse rule to prevent a taxpayer from triggering tax losses that would be excluded from 


the GloBE base in a pre-GloBE year and then carrying the deferred tax benefit of such loss carry-


forward into the GloBE regime. Similarly, Article 9.1.3 disallows a basis step-up when a taxpayer 


transfers assets during the transition period to ensure that the gain associated with such transfers 


does not escape inclusion in the GloBE base. As with Article 9.1.1, these articles must be adopted 
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in a QDMTT to ensure consistent outcomes with the GloBE Rules and that the same starting point 


is taken into account for covered taxes and the carrying value of assets for GloBE purposes. 


Transitional relief for Substance-based Income Exclusion 


118.50 Article 9.2 of the GloBE Rules provides for a more generous Substance-based Income 


Exclusion during a ten-year transition period. The Substance-based Income Exclusion only serves 


to reduce Excess Profit in a jurisdiction for purposes of computing the Top-up Tax due with respect 


to a jurisdiction. Unlike Article 9.1, the failure to adopt Article 9.2 would not lead to outcomes 


inconsistent with the GloBE Rules, because not adopting a more generous Substance-based 


Income Exclusion will only lead to the collection of additional Top-up Tax with respect to the 


jurisdiction that has adopted the QDMTT. Accordingly, a jurisdiction adopting a QDMTT need not 


adopt Article 9.2 to provide for outcomes consistent with the GloBE Rules. 


Exclusion from the UTPR of MNE Groups in the initial phase of their international activity 


118.51 Article 9.3 of the GloBE Rules provides for a special exclusion from the UTPR for MNE 


Groups in the initial phase of international activity. Because Article 9.3 solely applies with respect to 


the UTPR and a QDMTT will not apply a UTPR with respect to other low-taxed outcomes in other 


jurisdictions, Article 9.3 need not be adopted in the context of a QDMTT. In other words, a QDMTT 


can apply to the Constituent Entities of MNE Groups that are excluded from the UTPR under 


Article 9.3.  


Transitional relief for filing obligations 


118.52 Article 9.4 provides an extended filing deadline for GloBE Information Returns in a 


Transition Year. Because this Article relates solely to a one-time extended filing deadline and has 


no bearing on GloBE computations, it need not be adopted in the context of a QDMTT. However, a 


jurisdiction could choose to conform its QDMTT filing deadline with the Article 9.4 filing deadline if it 


wished to do so, as it would not provide for outcomes inconsistent with the GloBE Rules. 


Other considerations 


Elections 


118.53 Where the GloBE Rules permit an election, a QDMTT generally must also provide for the 


election and require the MNE Group to make the same election under the QDMTT as is made under 


the GloBE Rules. If the MNE Group is not permitted or required to make the same elections for 


purposes of both the GloBE Rules and the QDMTT, the outcomes of the relevant computations will 


not be consistent and the QDMTT may not be functionally equivalent. However, a QDMTT that does 


not provide for certain elections, for example GloBE Loss Election, may be functionally equivalent. 
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Verordnung
des Bundesministeriums  
der Finanzen


Fünfte Verordnung zur Änderung der CbCR-Ausdehnungs-
verordnung


A. Problem und Ziel 


Bis zur Inkraftsetzung des Gesetzes zu der Mehrseitigen Vereinbarung vom 
27. Januar 2016 zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch länderbezoge-
ner Berichte (BGBl. II S. 1178) am 26. Oktober 2016 hatten 50 Staaten und Hoheitsgebie-
te die Mehrseitige Vereinbarung gezeichnet. Spätestens zum 31. März 2023 wird der 
nächste automatische Informationsaustausch über länderbezogene Berichte auf Grundla-
ge der Mehrseitigen Vereinbarung auch mit Staaten und Hoheitsgebieten erfolgen, die 
nach dem 26. Oktober 2016 die Mehrseitige Vereinbarung unterzeichnet haben. Für diese 
Staaten und Hoheitsgebiete soll die Mehrseitige Vereinbarung in Kraft gesetzt werden, 
soweit dies nicht bereits durch die Verordnung zu Artikel 2 des Gesetzes vom 
19. Oktober 2016 (BGBl. II S. 1178) (CbCR-Ausdehnungsverordnung – CbCRAusdV) 
vom 11. Juni 2018 oder durch die Verordnungen zur Änderung der CbCR-
Ausdehnungsverordnung vom 27. Februar 2019, 20. Februar 2020, 19. Februar 2021 und 
16. März 2022 erfolgt ist. Die CbCRAusdV vom 11. Juni 2018 soll um die Staaten und 
Hoheitsgebiete erweitert werden, die nach der Inkraftsetzung des Gesetzes zu der Mehr-
seitigen Vereinbarung vom 27. Januar 2016 zwischen den zuständigen Behörden über 
den Austausch länderbezogener Berichte (BGBl. II S. 1178) am 26. Oktober die Mehrsei-
tige Vereinbarung gezeichnet haben und noch nicht in der CbCRAusdV enthalten sind.


B. Lösung und Nutzen 


Die Rechtsverordnung setzt die Mehrseitige Vereinbarung mit Staaten und Hoheitsgebie-
ten, die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zu der Mehrseitigen Vereinba-
rung vom 27. Januar 2016 zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch län-
derbezogener Berichte noch nicht die Mehrseitige Vereinbarung gezeichnet haben und 
nicht von der CbCRAusdV vom 11. Juni 2018 oder durch die Verordnungen zur Änderung 
der CbCR-Ausdehnungsverordnung vom 27. Februar 2019, 20. Februar 2020, 19. Febru-
ar 2021 und 16. März 2022 erfasst sind, nach Artikel 2 des Gesetzes zu der Mehrseitigen 
Vereinbarung in Kraft. 


Mit Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung können länderbezogene Berichte auch zwi-
schen den zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland und den zuständigen 
Behörden von Barbados entsprechend der Mehrseitigen Vereinbarung ausgetauscht wer-
den. Damit wächst die Liste der Staaten und Hoheitsgebiete, die nach § 1 der CbCR-
AusdV am Informationsaustausch teilnehmen, auf 42 an.
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Aus Gründen der Rechtsklarheit wird unter Artikel 1 die vollständige Liste der Staaten und 
Hoheitsgebiete nach § 1 der CbCR-Ausdehnungsverordnung mit sämtlichen Staaten und 
Hoheitsgebieten, die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zu der Mehrseiti-
gen Vereinbarung vom 27. Januar 2016 zwischen den zuständigen Behörden über den 
Austausch länderbezogener Berichte noch nicht die Mehrseitige Vereinbarung gezeichnet 
haben und für die die Mehrseitige Vereinbarung durch die CbCR-
Ausdehnungsverordnung in Kraft gesetzt wurde bzw. nun werden soll, neu abgedruckt 
und veröffentlicht.


C. Alternativen 


Keine.


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Verordnung dient der Sicherung des Steueraufkommens. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft entsteht durch die Festlegung eines erweiterten Teilnehmerkreises von 
Staaten und Hoheitsgebieten am automatischen Informationsaustausch über länderbezo-
gene Berichte kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Der Erfüllungsaufwand, welcher im 
Zusammenhang mit der Einführung der Verpflichtung zur Erstellung und Übermittlung 
länderbezogener Berichte nach § 138a der Abgabenordnung entsteht, wurde bereits im 
Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und 
von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen beziffert.


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Für die Verwaltung entsteht ebenfalls kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Der Erfül-
lungsaufwand durch den Ausbau des automatischen Informationsaustausches in der 
Verwaltung wurde bereits im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung der Änderungen der 
EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen 
und -verlagerungen beziffert.


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
weiteren Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf 
das Verbraucherpreisniveau sowie auf die mittelständische Wirtschaft, sind nicht zu er-
warten.
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Verordnung
des Bundesministeriums  
der Finanzen


Fünfte Verordnung zur Änderung der CbCR-Ausdehnungs-
verordnung


Bundeskanzleramt Berlin, 11. Januar 2023 
Staatsministerin beim Bundeskanzler


An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ersten Bürgermeister 
Dr. Peter Tschentscher


Sehr geehrter Herr Präsident, 


hiermit übersende ich die vom Bundesministerium der Finanzen zu erlassende 


Fünfte Verordnung zur Änderung der CbCR-Ausdehnungsverordnung 


mit Begründung und Vorblatt.


Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des 


Grundgesetzes herbeizuführen. 


Mit freundlichen Grüßen 


Sarah Ryglewski







 







Fünfte Verordnung zur Änderung der CbCR-Ausdehnungsverordnung


Vom ...


Auf Grund des Artikels 2 des Gesetzes vom 19. Oktober 2016 zu der Mehrseitigen 
Vereinbarung vom 27. Januar 2016 zwischen den zuständigen Behörden über den Aus-
tausch länderbezogener Berichte (BGBl. 2016 II S. 1178, 1179) verordnet das Bundesmi-
nisterium der Finanzen:


Artikel 1


Die Liste der Staaten und Hoheitsgebiete zu § 1 der CbCR-Ausdehnungsverordnung 
vom 11. Juni 2018 (BGBl. II S. 259), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. 
März 2022 (BGBl. II S. 154) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:


„Andorra 


Anguilla 


Aruba 


Aserbaidschan 


Bahamas 


Bahrain 


Barbados 


Belize 


Britische Jungferninseln 


Bulgarien 


Gabun 


Gibraltar 


Haiti 


Hongkong 


Indonesien 


Kaimaninseln 


Kasachstan 


Katar 


Kolumbien
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Kroatien 


Macau 


Malediven 


Malta 


Marokko 


Mauritius 


Monaco 


Oman 


Pakistan 


Panama 


Peru 


Rumänien 


Russische Föderation 


San Marino 


Saudi-Arabien 


Seychellen 


Singapur 


Tunesien 


Türkei 


Turks- und Caicosinseln 


Ungarn 


Vereinigte Arabische Emirate 


Zypern.“


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


Die Mehrseitige Vereinbarung vom 27. Januar 2016 zwischen den zuständigen Behörden 
über den Austausch länderbezogener Berichte soll mit Zustimmung des Bundesrates mit 
weiteren Staaten und Hoheitsgebieten in Kraft treten. Auf dieser Grundlage erfolgt der au-
tomatische Informationsaustausch über länderbezogene Berichte bis zum 31. März 2023 
auch mit diesen Staaten.


Der Bundestag hat das Gesetz zu der Mehrseitigen Vereinbarung vom 27. Januar 2016 
zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte be-
schlossen. Bis zur Inkraftsetzung dieses Gesetzes am 26. Oktober 2016 haben 50 Staaten 
und Hoheitsgebiete die Mehrseitige Vereinbarung gezeichnet.


Die vorliegende Verordnung setzt die Mehrseitige Vereinbarung mit Staaten und Hoheits-
gebieten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zu der Mehrseitigen Vereinba-
rung noch nicht die Mehrseitige Vereinbarung gezeichnet haben und nicht von der CbCR-
Ausdehnungsverordnung vom 11. Juni 2018 oder den Verordnungen zur Änderung der 
CbCR-Ausdehnungsverordnung vom 27. Februar 2019, 20. Februar 2020, 19. Februar 
2021 und 16. März 2022 erfasst sind, in Kraft. Artikel 2 des Gesetzes zu der Mehrseitigen 
Vereinbarung vom 27. Januar 2016 zwischen den zuständigen Behörden über den Aus-
tausch länderbezogener Berichte enthält die hierfür erforderliche Ermächtigung.


II. Alternativen


Keine.


III. 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.


IV. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Mit der Verordnung ist keine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung verbunden. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte


Die Rechtsverordnung steht im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem 
sie das Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert. Damit wird der Indikatorenbe-
reich 8.2 (Staatsverschuldung – Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit 
schaffen) unterstützt. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht 
gegeben.
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Verordnung dient der Sicherung des Steueraufkommens. 


4. Erfüllungsaufwand 


4.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 


4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft


Für die Wirtschaft entsteht durch die Festlegung eines erweiterten Teilnehmerkreises von 
Staaten und Hoheitsgebieten am automatischen Informationsaustausch über länderbezo-
gene Berichte kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Der Erfüllungsaufwand, welcher im Zu-
sammenhang mit der Einführung der Verpflichtung zur Erstellung und Übermittlung länder-
bezogener Berichte nach § 138a der Abgabenordnung entsteht, wurde bereits im Rahmen 
des Gesetzes zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren 
Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen beziffert.


4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung


Für die Verwaltung entsteht ebenfalls kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Der Erfüllungs-
aufwand durch den Ausbau des automatischen Informationsaustausches in der Verwaltung 
wurde bereits im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshil-
ferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen be-
ziffert.


5. Weitere Kosten


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
weiteren Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf 
das Verbraucherpreisniveau sowie auf die mittelständische Wirtschaft, sind nicht zu erwar-
ten.


6. Weitere Gesetzesfolgen


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen.


V. 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.


B. Besonderer Teil


Zu Artikel 1


Durch Artikel 1 wird in § 1 der CbCR-Ausdehnungsverordnung vom 11. Juni 2018 (BGBl. 
2018 II S. 259) der Teilnehmerkreis der am automatischen Informationsaustausch über län-
derbezogene Berichte teilnehmenden Staaten und Hoheitsgebiete auf Grundlage der Mehr-
seitigen Vereinbarung vom 27. Januar 2016 um den Staat Barbados erweitert. Der
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automatische Informationsaustausch mit den in Artikel 1 neu aufgeführten Staaten und Ge-
bieten erfolgt nach Vorliegen aller Voraussetzungen der Mehrseitigen Vereinbarung vom 
27. Januar 2016. So muss neben dem Vorliegen der Voraussetzungen des § 8 der Mehr-
seitigen Vereinbarung z. B. auch das Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in 
Steuersachen mit dem jeweiligen Staat bzw. Hoheitsgebiet in Kraft getreten sein. Das Vor-
liegen aller Voraussetzungen der Mehrseitigen Vereinbarung vom 27. Januar 2016 wird 
fortlaufend durch das Bundesministerium der Finanzen geprüft.


Aus Gründen der Rechtsklarheit wird unter Artikel 1 die vollständige Liste der Staaten und 
Hoheitsgebiete nach § 1 der CbCR-Ausdehnungsverordnung mit sämtlichen Staaten und 
Hoheitsgebieten, die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zu der Mehrseitigen 
Vereinbarung vom 27. Januar 2016 zwischen den zuständigen Behörden über den Aus-
tausch länderbezogener Berichte noch nicht die Mehrseitige Vereinbarung gezeichnet ha-
ben und für die die Mehrseitige Vereinbarung durch die CbCR-Ausdehnungsverordnung in 
Kraft gesetzt wurde bzw. nun werden soll, neu abgedruckt und veröffentlicht.


Zu Artikel 2


Artikel 2 regelt das Inkrafttreten der Verordnung.
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Leitsatz


zum Beschluss des Zweiten Senats vom 6. Dezember 2022


- 2 BvL 29/14 -


Körperschaftsteuerminderungspotenzial III


Die Regelung des § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG
i.d.F. des JStG 2010) für den Übergang vom körperschaftsteuerrechtli-
chen Anrechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren ist mit Art. 14 Abs. 1
GG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar, soweit sie zu ei-
nem Verlust von im Zeitpunkt des Systemwechsels realisierbarem
Körperschaftsteuerminderungspotenzial führt, ohne dass dieser Ein-
griff durch die gleichzeitige Verringerung von Körperschaftsteuererhö-
hungspotenzial vollständig kompensiert wird. Er ist zur Erreichung der
gesetzgeberischen Ziele jedenfalls nicht erforderlich und wird zudem
den Anforderungen des Gleichheitssatzes an die Umgestaltung von
Eigentümerbefugnissen nicht gerecht.
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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT


- 2 BvL 29/14 -


Körperschaftsteuerminderungspotenzial III


IM NAMEN DES VOLKES


In dem Verfahren
zur verfassungsrechtlichen Prüfung,


ob der durch § 34 Absatz 13f des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) 2002 in
der Fassung des Jahressteuergesetzes 2010 vom 8. Dezember 2010 (BGBl I
2010 S. 1768 = BStBl I 2010 S. 1394) eingefügte § 36 Abs. 6a KStG mit Art. 3
Abs. 1 des Grundgesetzes unvereinbar ist,


- Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Finanzgerichts Münster
vom 16. September 2014 - 9 K 1600/12 F -


hat das Bundesverfassungsgericht - Zweiter Senat -


unter Mitwirkung der Richterinnen und Richter


Vizepräsidentin König,


Huber,


Hermanns,


Müller,


Kessal-Wulf,


Langenfeld,


Wallrabenstein


am 6. Dezember 2022 beschlossen:
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3


4


§ 36 Absatz 6a Körperschaftsteuergesetz in der Fassung von § 34 Ab-
satz 13f Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Jahressteuer-
gesetzes 2010 vom 8. Dezember 2010 (Bundesgesetzblatt I Seite 1768)
sowie § 36 Absatz 6a Körperschaftsteuergesetz in der Fassung von
§ 34 Absatz 11 Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Gesetzes
zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens
zur EU und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom
25. Juli 2014 (Bundesgesetzblatt I Seite 1266) sind unvereinbar mit Ar-
tikel 14 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgeset-
zes.


G r ü n d e :


A.


Die konkrete Normenkontrolle betrifft die Verfassungsmäßigkeit der Übergangsre-
geln vom Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren bei der Körperschaft-
steuer zum Jahreswechsel 2000/2001 in der durch das Jahressteuergesetz 2010
– JStG 2010 – vom 8. Dezember 2010 (BGBl I S. 1768) geänderten Fassung.


I.


1. Von 1977 bis Ende 2000 wurde das Einkommen der Körperschaften nach dem
Körperschaftsteueranrechnungsverfahren besteuert (§§ 27 ff. des Körperschaftsteu-
ergesetzes, zuletzt in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung des Kör-
perschaftsteuergesetzes 1999 – KStG 1999 – vom 22. April 1999, BGBl I S. 817).


a) Das Anrechnungsverfahren sah auf der Ebene der Körperschaft zwei Steuersät-
ze vor: Der von der Körperschaft einbehaltene und nicht ausgeschüttete Gewinn wur-
de zunächst mit dem Körperschaftsteuersatz von (zuletzt) 40 % besteuert (§ 23
Abs. 1 KStG 1999). Wurde der Gewinn später ausgeschüttet, reduzierte sich die Kör-
perschaftsteuer auf (zuletzt) 30 % (§ 27 Abs. 1 KStG 1999). Auf der Ebene der An-
teilseigner – soweit sie natürliche Personen waren – erfolgte sodann die Besteue-
rung der Ausschüttung mit dem individuellen Einkommensteuersatz des
Steuerpflichtigen. Hierbei wurde die von der Kapitalgesellschaft entrichtete Körper-
schaftsteuer auf die Einkommensteuer des Anteilseigners angerechnet (§ 36 Abs. 2
Satz 2 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 16. April 1997 – EStG 1997 –, BGBl I S. 821). Das Anrechnungsverfahren ver-
folgte damit das Ziel, eine Doppelbelastung durch Körperschaftsteuer und Einkom-
mensteuer zu vermeiden.


Die Differenz zwischen der Tarifbelastung von (zuletzt) 40 % und der reduzierten
Ausschüttungsbelastung von (zuletzt) 30 % führte gemäß § 27 Abs. 1 KStG 1999 zu
einer Minderung der von der Körperschaft zu entrichtenden Körperschaftsteuer,
wenn es zur Ausschüttung kam. Der Minderungsbetrag galt als für die Gewinnaus-
schüttung verwendet (§ 28 Abs. 6 Satz 1 KStG 1999). Wegen des gespaltenen Kör-
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perschaftsteuersatzes stand mit der Tarifbelastung eines einbehaltenen Gewinns
fest, dass diesem (mit Körperschaftsteuer) belasteten Eigenkapital im Falle der Aus-
schüttung ein Minderungsbetrag in Höhe der Differenz zwischen Tarif- und Ausschüt-
tungsbelastung zugeschlagen wurde. Es entstand also bei Gewinnthesaurierung bis
zum Zeitpunkt der Ausschüttung des belasteten Eigenkapitals auf der Ebene der Ge-
sellschaft ein Körperschaftsteuerminderungspotenzial, das sich nach der Höhe die-
ser Steuersatzdifferenz bestimmte.


Die Tarifbelastung gemäß § 23 Abs. 1 KStG 1999 war in der Vergangenheit häufi-
gen Änderungen ausgesetzt (u.a. von 56 % im Jahre 1977 auf 50 %, dann 1994 auf
45 % und 1999 auf 40 %). Auch die Ausschüttungsbelastung änderte sich seit dem
Jahr 1994 von 36 % auf 30 %. Dementsprechend variierte die Höhe des Körper-
schaftsteuerminderungspotenzials. Wurde ein Gewinn einbehalten und mit 45 % Kör-
perschaftsteuer belastet, enthielt er bei einer Ausschüttungsbelastung von 30 % ein
Minderungspotenzial von 15 Prozentpunkten (oder 15/55). War er mit 40 % belastet,
enthielt er ein Minderungspotenzial von 10 Prozentpunkten (oder 10/60). Unterlagen
einzelne Gewinnteile auf der Ebene der Körperschaft nicht der Körperschaftsteuer
(Tarifbelastung von null), so entstand unter bestimmten Voraussetzungen ein Erhö-
hungspotenzial in Höhe von 30 Prozentpunkten.


b) Um bei Ausschüttungen angesichts der unterschiedlichen Steuersätze den jewei-
ligen Minderungsbetrag bestimmen zu können, musste die entsprechende Vorbelas-
tung des zur Ausschüttung kommenden Eigenkapitals bekannt sein. Sie wurde im
System des Anrechnungsverfahrens durch eine diese Vorbelastung wiedergebende
Gliederung des „verwendbaren Eigenkapitals“ – vEK – (§ 29 KStG 1999) dargestellt.
Das Eigenkapital der Gesellschaften wurde entsprechend seiner Tarifbelastung in
verschiedene „Eigenkapitaltöpfe“ – EK – gegliedert (§ 30 KStG 1999). Eine Belas-
tung des thesaurierten Gewinns mit 45 % wurde im sogenannten „EK 45“ vermerkt,
eine Belastung mit 40 % im „EK 40“ (vgl. § 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 und 2 KStG 1999).


Steuerfreie Vermögensmehrungen, die aufgrund spezialgesetzlicher Steuerbefrei-
ungen nicht mit Körperschaftsteuer belastet waren, mussten ebenfalls im Eigenkapi-
tal abgebildet werden. Das nicht mit Körperschaftsteuer belastete Kapital wurde im
„EK 0“ erfasst (§ 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 KStG 1977/1999). Dieses unterteilte sich
(§ 30 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 KStG 1977/1999) in die nach Doppelbesteuerungsabkom-
men steuerfreien ausländischen Gewinne und Verluste (EK 01), Altrücklagen aus
den Jahren vor 1977 (EK 03), offene und verdeckte Einlagen der Gesellschafter
(EK 04) sowie sonstige Vermögensmehrungen, die der Körperschaftsteuer nicht un-
terlagen (EK 02). Zu letzteren gehörten unter anderem der Zugang aus steuerfreien
inländischen Einkünften wie Investitionszulagen und der Abgang durch Verluste, die
gegebenenfalls auch zu einem Negativbestand an EK 02 führen konnten. Das EK 02
und das EK 03 wurden bei einer Ausschüttung mit dem Ausschüttungssteuersatz von
30 % nachbelastet, sie enthielten also ein Steuererhöhungspotenzial.


Im Falle einer Ausschüttung galten gemäß § 28 Abs. 3 Satz 1 KStG 1999 die Teil-
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beträge des verwendeten Eigenkapitals als in der in § 30 KStG 1999 enthaltenen
Reihenfolge verwendet. Dies entsprach einer Reihenfolge mit abnehmender Tarif-
belastung (d.h. EK 45 vor EK 40 vor EK 30 vor EK 0, § 30 Abs. 1, § 54 Abs. 11
Satz 5 KStG 1999). Innerhalb des EK 0 begann die Verwendungsreihenfolge mit
dem EK 01, gefolgt von EK 02, EK 03 und schließlich EK 04 (§ 30 Abs. 2
KStG 1999).


c) Um die im Körperschaftsteueranrechnungsverfahren erforderliche Gliederung
des Eigenkapitals angesichts der häufigen Änderungen der Höhe des gespaltenen
Steuersatzes nicht zu unübersichtlich werden zu lassen, sah der Gesetzgeber nach
einem Übergangszeitraum von regelmäßig fünf Jahren (ab der Steuersatzänderung)
jeweils die Umgliederung noch vorhandener Eigenkapitalbeträge mit einer Vorbelas-
tung nach dem alten Steuertarif in solche mit der Belastung nach dem neuen Satz
vor. So wäre unter anderem das EK 45 gemäß § 54 Abs. 11 KStG (i.d.F. des Steuer-
entlastungsgesetzes 1999/2000/2002 – StEntlG 1999/ 2000/2002 – vom 24. März
1999, BGBl I S. 402) mit Ablauf des Jahres 2003 in das mit 40 % vorbelastete EK 40
umzugliedern gewesen.


2. Mit dem Steuersenkungsgesetz – StSenkG – vom 23. Oktober 2000 (BGBl I
S. 1433) vollzog der Gesetzgeber einen Wechsel im System der Ertragsbesteuerung
der Körperschaften vom Anrechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren. Nach dem
Halbeinkünfteverfahren wird auf der Ebene der Gesellschaft für Gewinne nur noch
eine einheitliche und endgültige Körperschaftsteuer in Höhe von 25 % (seit 2008 in
Höhe von 15 %) erhoben (§ 23 Abs. 1 KStG). Es entfiel damit die Differenzierung
zwischen Tarif- und Ausschüttungsbelastung. Auf der Ebene des Anteilseigners – so-
weit er eine natürliche Person ist – wird der ausgeschüttete Kapitalertrag nur zur
Hälfte (seit 2009 zu 60 %) versteuert (§ 3 Nr. 40 EStG). Ist der Anteilseigner eine
Körperschaft, wird der Ertrag aus der Kapitalbeteiligung zur Vermeidung einer Mehr-
fachbelastung grundsätzlich von der Körperschaftsteuer freigestellt (§ 8b KStG). Ei-
nes der wesentlichen Anliegen des Gesetzgebers beim Wechsel vom Anrechnungs-
zum Halbeinkünfteverfahren war die Vereinfachung der Besteuerung von Körper-
schaften (vgl. BTDrucks 14/2683, S. 93 ff., 121).


3. Den Übergang vom Anrechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren gestaltete der
Gesetzgeber durch die mit dem Steuersenkungsgesetz neu in das Körperschaftsteu-
ergesetz eingefügten Sondervorschriften der §§ 36 bis 40 KStG. Insbesondere wollte
er damit sicherstellen, „dass die bei Fortgeltung des Anrechnungsverfahrens bei ei-
ner Ausschüttung künftig entstandenen Körperschaftsteuerminderungen im Ergebnis
erhalten bleiben“ (BTDrucks 14/2683, S. 121).


a) § 36 KStG (i.d.F. des StSenkG) enthielt Regelungen zur Feststellung der Endbe-
stände der Teilbeträge des verwendbaren Eigenkapitals.


aa) Die unterschiedlich mit Körperschaftsteuer belasteten vorhandenen Teilbeträge
an verwendbarem Eigenkapital wurden in mehreren Schritten zusammengefasst und
umgegliedert. So wurde erreicht, dass in den Gesellschaften allenfalls noch ein Teil-
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betrag von mit 40 % Körperschaftsteuer vorbelastetem Eigenkapital (EK 40) vorhan-
den war. Das darin enthaltene Körperschaftsteuerminderungspotenzial wurde in ein
Körperschaftsteuerguthaben umgewandelt, das während einer Übergangszeit von
– ursprünglich – 15 Jahren abgebaut werden konnte. Das Steuersenkungsgesetz
sah unter anderem die folgenden Umgliederungsschritte vor:


In § 36 Abs. 3 KStG (i.d.F. des StSenkG) war geregelt, dass ein positiver Bestand
der belasteten Eigenkapitalanteile des EK 45 in Teilbeträge von EK 40 und EK 02
umzugliedern war. Dies geschah in der Weise, dass das EK 40 um 27/22 des Be-
stands des EK 45 erhöht wurde, während sich das EK 02 um 5/22 dieses Bestands
verringerte. Die ursprünglich für den 31. Dezember 2003 vorgesehene Umgliederung
wurde damit vorgezogen.


Nach § 36 Abs. 4 Alternative 1 KStG (i.d.F. des StSenkG) waren anschließend die
unbelasteten Teilbeträge des EK 01 bis EK 03 untereinander zu verrechnen. Verblieb
nach deren Verrechnung eine negative Summe, so war dieser Negativbetrag nach
§ 36 Abs. 4 Alternative 2 KStG (i.d.F. des StSenkG) mit den belasteten Teilbeträgen
des verwendbaren Eigenkapitals zu verrechnen. Dabei erfolgte die Verrechnung in
der Reihenfolge der belasteten Teilbeträge, in der deren Belastung zunahm.


bb) Die nach § 36 Abs. 1 bis 6 KStG (i.d.F. des StSenkG) ermittelten Endbestände
des verwendbaren Eigenkapitals wurden gesondert festgestellt (§ 36 Abs. 7 KStG
i.d.F. des StSenkG). Diese Feststellung bildete die Grundlage für die Ermittlung des
Körperschaftsteuerguthabens (§ 37 Abs. 1 KStG in der jeweiligen Fassung seit dem
StSenkG) einerseits und der Nachbelastung mit Körperschaftsteuer (§ 38 KStG in
der jeweiligen Fassung seit dem StSenkG) andererseits.


b) Gemäß § 37 Abs. 1 KStG (i.d.F. des StSenkG) wurde das Körperschaftsteuer-
guthaben in Höhe von 1/6 aus dem nach Maßgabe des § 36 KStG errechneten EK 40
ermittelt. Das festgestellte Körperschaftsteuerguthaben minderte sich zunächst im
15-jährigen Übergangszeitraum jeweils um 1/6 der in den folgenden Jahren auf der
Grundlage von Gewinnverwendungsbeschlüssen getätigten Gewinnausschüttungen
(§ 37 Abs. 2 KStG i.d.F. des StSenkG) und wurde an die Gesellschaft – im Wege der
Verrechnung mit der festgesetzten Körperschaftsteuer oder durch Erstattung – aus-
gekehrt.


c) Wurde gemäß § 36 Abs. 7 KStG (i.d.F. des StSenkG) ein positiver EK 02-Endbe-
trag festgestellt, so war dieser gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 KStG (i.d.F. des StSenkG)
zum Schluss der folgenden Wirtschaftsjahre fortzuschreiben und gesondert festzu-
stellen. Der EK 02-Bestand verringerte sich in den Folgejahren gemäß § 38 Abs. 1
Satz 4 KStG (i.d.F. des StSenkG), soweit er als für Gewinnausschüttungen verwen-
det galt. Von einer solchen Verwendung war gemäß § 38 Abs. 1 Satz 5 KStG (i.d.F.
des StSenkG) auszugehen, soweit die Gewinnausschüttungen den auf den Schluss
des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs ermittelten Unterschiedsbetrag zwischen
dem um das gezeichnete Kapital (Nennkapital) geminderten steuerbilanziellen Ei-
genkapital einerseits und der Summe des Bestands des steuerlichen Einlagekontos
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zuzüglich des auf den Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs ermittelten
EK 02-Endbestands andererseits überstiegen.


d) Gemäß § 39 KStG (i.d.F. des StSenkG) wurde ein sich nach § 36 Abs. 7 KStG
(i.d.F. des StSenkG) ergebender positiver Endbetrag des errechneten EK 04 als An-
fangsbestand des steuerlichen Einlagekontos im Sinne des § 27 KStG (i.d.F. des
StSenkG) erfasst. Die Einlagenrückgewähr ist auch nach dem neuen Recht weiter
nachrangig ausgestaltet: Gemäß § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG (i.d.F. des StSenkG) min-
dern Leistungen das steuerliche Einlagekonto unabhängig von ihrer handelsrechtli-
chen Einordnung nur, soweit sie den auf den Schluss des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrs ermittelten ausschüttbaren Gewinn übersteigen. Als ausschüttbarer
Gewinn gilt das um das gezeichnete Kapital geminderte in der Steuerbilanz ausge-
wiesene Eigenkapital abzüglich des Bestands des steuerlichen Einlagekontos (vgl.
§ 27 Abs. 1 Satz 4 KStG i.d.F. des Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetzes
– UntStFG – vom 20. Dezember 2001 <BGBl I S. 3858>).


e) Im Übrigen wurden die Teilgrößen des vEK verrechnet und als sogenanntes
„neutrales Vermögen“ weitergeführt. Dieses umfasste im Einzelnen die Bestände des
EK 30, des zusammengefassten EK 01/03, etwaige Negativbestände des EK 45, des
EK 40, des EK 02 und des EK 04, das positive EK 40, dessen Körperschaftsteuer-
minderungspotenzial im Körperschaftsteuerguthaben ausgewiesen wurde, sowie die
ab dem Wirtschaftsjahr 2001 nach neuem Recht entstandenen Vermögensmehrun-
gen und -minderungen (vgl. Dötsch, in: Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaft-
steuer, § 38 KStG Rn. 17 <Feb. 2008>).


4. In der Folgezeit wurden die §§ 36 bis 40 KStG (i.d.F. des StSenkG) mehrfach
geändert.


a) Durch das Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz wurden die Absätze 4
bis 6 des § 36 KStG neu gefasst. Die Änderungen waren gemäß § 34 Abs. 2a KStG
(i.d.F. des UntStFG) ab dem Veranlagungszeitraum anzuwenden, für den erstmals
das Halbeinkünfteverfahren galt. Nach der Gesetzesbegründung dienten sie lediglich
der Klarstellung, dass auch dann, wenn die Summe der unbelasteten oder belasteten
Teilbeträge negativ war oder null betrug, zunächst eine Verrechnung innerhalb die-
ser Teilbeträge stattfinden sollte (vgl. BTDrucks 14/6882, S. 39).


b) Mit dem Steuervergünstigungsabbaugesetz – StVergAbG – vom 16. Mai 2003
(BGBl I S. 660) wurde ein nahezu dreijähriges Moratorium bei der Auszahlung des
Körperschaftsteuerguthabens eingeführt (§ 37 Abs. 2a KStG i.d.F. des StVergAbG),
womit eine Verlängerung des Übergangszeitraums von 15 auf 18 Jahre bis 2019 ver-
bunden war.


c) Im Rahmen des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung
der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vor-
schriften – SEStEG – vom 7. Dezember 2006 (BGBl I S. 2782) wurde die Realisie-
rung des Körperschaftsteuerguthabens von der früheren ausschüttungsabhängigen
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Körperschaftsteuerminderung auf eine ausschüttungsunabhängige ratierliche Aus-
zahlung des restlichen Guthabens umgestellt. Das verbleibende Körperschaftsteuer-
guthaben war gemäß § 37 Abs. 4 Satz 1 KStG (i.d.F. des SEStEG) letztmals auf den
31. Dezember 2006 zu ermitteln. Gemäß § 37 Abs. 5 Satz 1 KStG (i.d.F. des SE-
StEG) hatte die Körperschaft in dem Zeitraum von 2008 bis 2017 einen Anspruch auf
Auszahlung des so ermittelten Körperschaftsteuerguthabens in zehn gleichen Jah-
resbeträgen. Dieser Auszahlungsanspruch entstand mit Ablauf des 31. Dezember
2006 (§ 37 Abs. 5 Satz 2 KStG i.d.F. des SEStEG), ohne dass es hierfür einer Ge-
winnausschüttung durch die Körperschaft oder eines Gewinnverwendungsbeschlus-
ses bedurft hätte.


d) Mit dem Jahressteuergesetz 2008 – JStG 2008 – vom 20. Dezember 2007
(BGBl I S. 3150) glich der Gesetzgeber das System der Körperschaftsteuererhöhung
nach § 38 KStG dem durch das Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Ein-
führung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher
Vorschriften geänderten System der ausschüttungsunabhängigen Auszahlung des
Körperschaftsteuerguthabens an. Seitdem wurde das EK 02 ausschüttungsunabhän-
gig besteuert. Gemäß § 38 Abs. 5 Satz 1 KStG (i.d.F. des JStG 2008) betrug der
Körperschaftsteuererhöhungsbetrag grundsätzlich 3 % des letztmals auf den 31. De-
zember 2006 (§ 38 Abs. 4 Satz 1 KStG i.d.F. des JStG 2008) festgestellten Endbe-
trags an EK 02. Dieser war innerhalb des Zeitraums von 2008 bis 2017 in zehn glei-
chen Jahresbeträgen zu entrichten (§ 38 Abs. 6 Satz 1 KStG i.d.F. des JStG 2008).


5. Mit Beschluss vom 17. November 2009 (BVerfGE 125, 1 – Körperschaftsteuer-
minderungspotenzial I) erklärte der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts § 36
Abs. 3 und Abs. 4 KStG (i.d.F. des StSenkG) für mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar,
soweit diese Regelung zu einem Verlust des Körperschaftsteuerminderungspotenzi-
als führte, das in dem mit 45 % Körperschaftsteuer belasteten Teilbetrag des ver-
wendbaren Eigenkapitals enthalten war. Zur Begründung führte der Erste Senat aus:


Infolge der Umgliederung des vEK durch § 36 KStG (i.d.F. des StSenkG) sei es in
bestimmten Konstellationen entgegen der Intention des Gesetzgebers zu Einbußen
an Körperschaftsteuerminderungspotenzial gekommen. Das habe insbesondere Kör-
perschaften betroffen, die über hohe Bestände an EK 45 und keine oder negative
Bestände an EK 02 verfügt hätten. Die Umgliederung von EK 45 in EK 40 unter
gleichzeitiger Verringerung des EK 02 habe dazu geführt, dass der EK 02-Bestand
negativ geworden sei oder sich dessen negativer Bestand erhöht habe. Statt der vom
Gesetzgeber mit der Umgliederungstechnik beabsichtigten Reduzierung des Körper-
schaftsteuererhöhungspotenzials beim EK 02 sei der gegenteilige Effekt eingetreten.
Denn die mit § 36 Abs. 4 KStG (i.d.F. des StSenkG) angeordnete Verrechnung der
negativen Summe der EK 0-Bestände mit dem EK 40 habe zu einer Verringerung
des Körperschaftsteuerminderungspotenzials geführt (vgl. BVerfGE 125, 1 <18 f.>).


Weder das Ziel der Erhaltung des Körperschaftsteuerminderungspotenzials noch
das angestrebte Vereinfachungsziel begründeten die in § 36 Abs. 3 und 4 KStG
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(i.d.F. des StSenkG) gewählte Umgliederungstechnik. Sie lieferten keinen tragfähi-
gen Sachgrund für die durch „Umgliederungsverluste“ verursachte ungleiche Steu-
erbelastung. Dem Gesetzgeber hätten andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Ver-
fügung gestanden, die sämtliche Übergangsziele hätten einhalten können, ohne
umgliederungsbedingte Verluste von Körperschaftsteuerminderungspotenzial zu ver-
ursachen. Der dem Gesetzgeber gerade bei der Umgestaltung komplexer Rege-
lungssysteme – wie hier beim Wechsel der Körperschaftsteuer vom Anrechnungs-
zum Halbeinkünfteverfahren – zustehende weite Gestaltungsspielraum befreie ihn
nicht von der Bindung an den Gleichheitssatz. Eine erhebliche Ungleichbehandlung,
die jeglichen sachlichen Grundes entbehre, weil alle vom Gesetzgeber angestrebten
Regelungsziele auch unter Vermeidung der ungleichen Belastung und ohne Inkauf-
nahme anderer Nachteile erreicht werden könnten, brauche von den Betroffenen
nicht hingenommen zu werden (vgl. BVerfGE 125, 1 <22 f.>).


6. Der Gesetzgeber änderte daraufhin mit dem hier streitgegenständlichen Jahres-
steuergesetz 2010 die §§ 36 und 37 KStG durch Einfügung von § 34 Abs. 13f, 13g
KStG.


a) Die Neuregelung in § 34 KStG hat folgenden Wortlaut:


(13f) § 36 ist in allen Fällen, in denen die Endbestände im Sinne
des § 36 Absatz 7 noch nicht bestandskräftig festgestellt sind, in der
folgenden Fassung anzuwenden:


„§ 36


Endbestände


(1) Auf den Schluss des letzten Wirtschaftsjahrs, das in dem Ver-
anlagungszeitraum endet, für den das Körperschaftsteuergesetz in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I
S. 817), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000
(BGBl. I S. 1034) geändert worden ist, letztmals anzuwenden ist,
werden die Endbestände der Teilbeträge des verwendbaren Eigen-
kapitals ausgehend von den gemäß § 47 Absatz 1 Satz 1 Nummer
1 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt durch Artikel
4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert wor-
den ist, festgestellten Teilbeträgen gemäß den nachfolgenden Ab-
sätzen ermittelt.


(2) Die Teilbeträge sind um die Gewinnausschüttungen, die auf ei-
nem den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften entsprechenden Ge-
winnverteilungsbeschluss für ein abgelaufenes Wirtschaftsjahr be-
ruhen, und die in dem in Absatz 1 genannten Wirtschaftsjahr
folgenden Wirtschaftsjahr erfolgen, sowie um andere Ausschüttun-
gen und sonstige Leistungen, die in dem in Absatz 1 genannten
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Wirtschaftsjahr erfolgen, zu verringern. Die Regelungen des Vierten
Teils des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt durch Ar-
tikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert
worden ist, sind anzuwenden. Der Teilbetrag im Sinne des § 54 Ab-
satz 11 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034)
geändert worden ist (Teilbetrag, der einer Körperschaftsteuer in Hö-
he von 45 Prozent unterlegen hat), erhöht sich um die Einkommens-
teile, die nach § 34 Absatz 12 Satz 2 bis 5 einer Körperschaftsteu-
er von 45 Prozent unterlegen haben, und der Teilbetrag, der nach
dem 31. Dezember 1998 einer Körperschaftsteuer in Höhe von 40
Prozent ungemildert unterlegen hat, erhöht sich um die Beträge, die
nach § 34 Absatz 12 Satz 6 bis 8 einer Körperschaftsteuer von 40
Prozent unterlegen haben, jeweils nach Abzug der Körperschaft-
steuer, der sie unterlegen haben.


(3) (weggefallen)


(4) Ist die Summe der unbelasteten Teilbeträge im Sinne des § 30
Absatz 2 Nummer 1 bis 3 in der Fassung des Artikels 4 des Geset-
zes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) nach Anwendung des Ab-
satzes 2 negativ, sind diese Teilbeträge zunächst untereinander
und danach mit den mit Körperschaftsteuer belasteten Teilbeträgen
in der Reihenfolge zu verrechnen, in der ihre Belastung zunimmt.


(5) Ist die Summe der unbelasteten Teilbeträge im Sinne des § 30
Absatz 2 Nummer 1 bis 3 in der Fassung des Artikels 4 des Geset-
zes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) nach Anwendung des Ab-
satzes 2 nicht negativ, sind zunächst die Teilbeträge im Sinne des
§ 30 Absatz 2 Nummer 1 und 3 in der Fassung des Artikels 4 des
Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) zusammenzufassen.
Ein sich aus der Zusammenfassung ergebender Negativbetrag ist
vorrangig mit einem positiven Teilbetrag im Sinne des § 30 Absatz 2
Nummer 2 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli
2000 (BGBl. I S. 1034) zu verrechnen. Ein negativer Teilbetrag im
Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 2 in der Fassung des Artikels 4
des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) ist vorrangig mit
dem positiven zusammengefassten Teilbetrag im Sinne des Sat-
zes 1 zu verrechnen.


(6) Ist einer der belasteten Teilbeträge negativ, sind diese Teilbe-
träge zunächst untereinander in der Reihenfolge zu verrechnen, in
der ihre Belastung zunimmt. Ein sich danach ergebender Negativ-
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betrag mindert vorrangig den nach Anwendung des Absatzes 5 ver-
bleibenden positiven Teilbetrag im Sinne des § 30 Absatz 2 Num-
mer 2 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000
(BGBl. I S. 1034); ein darüber hinausgehender Negativbetrag min-
dert den positiven zusammengefassten Teilbetrag nach Absatz 5
Satz 1.


(6a) Ein sich nach Anwendung der Absätze 1 bis 6 ergebender po-
sitiver Teilbetrag, der einer Körperschaftsteuer von 45 Prozent un-
terlegen hat, mindert in Höhe von 5/22 seines Bestands einen nach
Anwendung der Absätze 1 bis 6 verbleibenden positiven Bestand
des Teilbetrags im Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 2 in der Fas-
sung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034) bis zu dessen Verbrauch. Ein sich nach Anwendung der
Absätze 1 bis 6 ergebender positiver Teilbetrag, der einer Körper-
schaftsteuer von 45 Prozent unterlegen hat, erhöht in Höhe von 27/
5 des Minderungsbetrags nach Satz 1 den nach Anwendung der
Absätze 1 bis 6 verbleibenden Bestand des Teilbetrags, der nach
dem 31. Dezember 1998 einer Körperschaftsteuer von 40 Prozent
ungemildert unterlegen hat. Der nach Satz 1 abgezogene Betrag er-
höht und der nach Satz 2 hinzugerechnete Betrag vermindert den
nach Anwendung der Absätze 1 bis 6 verbleibenden Bestand des
Teilbetrags, der einer Körperschaftsteuer von 45 Prozent unterle-
gen hat.


(7) Die Endbestände sind getrennt auszuweisen und werden ge-
sondert festgestellt; dabei sind die verbleibenden unbelasteten Teil-
beträge im Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 1 und 3 des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert worden ist, in
einer Summe auszuweisen.“


(13g) § 37 Absatz 1 ist in den Fällen des Absatzes 13f in der fol-
genden Fassung anzuwenden:


„(1) Auf den Schluss des Wirtschaftsjahrs, das dem in § 36 Ab-
satz 1 genannten Wirtschaftsjahr folgt, wird ein Körperschaftsteuer-
guthaben ermittelt. Das Körperschaftsteuerguthaben beträgt 15/55
des Endbestands des mit einer Körperschaftsteuer von 45 Prozent
belasteten Teilbetrags zuzüglich 1/6 des Endbestands des mit einer
Körperschaftsteuer von 40 Prozent belasteten Teilbetrags.“


b) Danach ist der frühere erste Schritt (die Umgliederung von EK 45 in EK 40 durch
Absatz 3 der Vorschrift) entfallen. Es findet nunmehr zunächst eine Verrechnung der
Eigenkapitalteilbeträge im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 KStG 1999 (EK 01,
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EK 02 und EK 03) statt. Ist diese Summe negativ, so ist diese gemäß § 36 Abs. 4
KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) mit den mit Körperschaft-
steuer belasteten Teilbeträgen in der Reihenfolge zu verrechnen, in der ihre Belas-
tung zunimmt. Für den Fall, dass die Summe der Teilbeträge des EK 01, EK 02 und
EK 03 positiv ist, darin aber negative Bestandteile enthalten sind, sieht § 36 Abs. 5
KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) eine bestimmte Verrech-
nung untereinander vor.


Erst daran schließt sich im nunmehr zweiten Schritt gemäß § 36 Abs. 6a KStG
(i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) die Umgliederung des EK 45 in
EK 40 unter gleichzeitiger Verringerung des EK 02 an: Sofern nach der oben ge-
nannten Verrechnung des EK 01, EK 02 und EK 03 ein positiver Teilbetrag des
EK 02 verblieben ist, wird dieser zunächst um 5/22 eines positiven Bestands an
EK 45, jedoch maximal bis auf Null vermindert und das EK 45 entsprechend erhöht.
In Höhe von 27/5 des Betrags, um den das EK 02 gemindert worden ist, wird sodann
das EK 40 erhöht und das EK 45 vermindert. Die Umgliederung findet also anders
als nach § 36 Abs. 3 KStG in der Fassung des Steuersenkungsgesetzes nur statt,
wenn und soweit ein positiver EK 02-Bestand vorhanden ist. Dadurch wird vermie-
den, dass das EK 02 infolge der Umgliederung negativ wird und durch Verrechnung
mit belasteten Eigenkapitalanteilen zu einem Verlust an Körperschaftsteuerminde-
rungspotenzial führt.


Die jeweils verbleibenden Endbestände an EK 02, zusammengefasstem EK 01 und
EK 03 sowie an EK 40 und an EK 45 werden sodann gemäß § 36 Abs. 7 KStG ge-
trennt ausgewiesen und gesondert festgestellt. Gemäß § 37 Abs. 1 KStG (i.d.F. von
§ 34 Abs. 13g KStG i.d.F. des JStG 2010) ist das Körperschaftsteuerguthaben an-
hand 15/55 des Endbestands des mit einer Körperschaftsteuer von 45 % belasteten
Teilbetrags (EK 45) zuzüglich 1/6 des Endbestands des mit einer Körperschaftsteuer
von 40 % belasteten Teilbetrags (EK 40) zu ermitteln.


c) Zur Begründung der Neuregelung hat der Finanzausschuss, auf dessen Empfeh-
lung sie zurückgeht (vgl. BTDrucks 17/3449, S. 38 ff.), ausgeführt (BTDrucks 17/
3549, S. 26):


Das BVerfG beanstandet, dass die Umgliederung des zum Zeit-
punkt des Systemwechsels (i. d. R. 31. Dezember 2000) mit 45 Pro-
zent belasteten Eigenkapitals (EK 45) in mit 40 Prozent belastetes
Eigenkapital (EK 40) und unbelastetes Eigenkapital (EK 02) für die-
jenigen Unternehmen zu einem Wegfall von KSt-Minderungspoten-
zial führen kann, die nur über einen geringen oder keinen Bestand
an EK 02 verfügen. Das BVerfG hat den Gesetzgeber daher ver-
pflichtet, bis zum 1. Januar 2011 für alle noch nicht bestandskräftig
abgeschlossenen Verfahren eine Neuregelung zu treffen, die den
Erhalt des Körperschaftsteuerguthabens gleichheitsgerecht sicher-
stellt. Die Feststellungen des BVerfG wirken auf den 1. Januar 2001
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zurück.


Zu Absatz 13f – neu –


Nach § 34 Absatz 13f – neu – KStG ist die geänderte Umgliede-
rungsrechnung auf alle noch nicht bestandskräftigen Feststellungen
anzuwenden. Durch die Streichung des § 36 Absatz 3 KStG wird
auf die beanstandete Umgliederung generell verzichtet. In dem neu-
en § 36 Absatz 6a wird stattdessen eine einfache Regelung gefun-
den, die die Forderung des BVerfG vollständig umsetzt und gleich-
zeitig komplizierte Folgeänderungen (insbesondere Veränderungen
des EK 02) vermeidet.


Zu Absatz 13g – neu –


Durch die geänderte Umgliederung kann es zu einem Endbestand
an EK 45 kommen. Durch die Änderung in § 37 Absatz 1 KStG wird
dieser Endbestand in die Ermittlung des Körperschaftsteuergutha-
bens einbezogen.


II.


1. Die Klägerin des Ausgangsverfahrens ist ein Kreditinstitut in der Rechtsform ei-
ner eingetragenen Genossenschaft. Das Finanzamt stellte die Teilbeträge des vEK
im Sinne der §§ 29, 30 KStG 1999 letztmalig nach § 47 Abs. 1 KStG 1999 wie folgt
fest:


EK 45 = 17.352.950 DM


EK 40 = 4.542.871 DM


EK 30 = 4.802.717 DM


EK 01 = 34.695 DM


EK 02 = 893.827 DM


EK 03 = 9.852.210 DM


EK 04 = 51.071 DM.


Die Endbeträge im Sinne des § 36 Abs. 7 KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F.
des JStG 2010) stellte das Finanzamt mit Bescheid vom 29. März 2011 unter Berück-
sichtigung von Gewinnausschüttungen für ein früheres Geschäftsjahr in Höhe von
588.078 DM und eines Zugangs beim EK 45 gemäß § 36 Abs. 2 Satz 3 KStG in Hö-
he von 207.877 DM wie folgt fest:


EK 45 = 13.039.911 DM


EK 40 = 9.369.536 DM


EK 30 = 4.802.717 DM
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EK 01/03 = 9.886.905 DM


EK 02 = 0 DM


EK 04 = 51.071 DM.


Dem lag folgende Berechnung zugrunde:


Vorspalte EK 45 EK 40 EK 30 EK 01/03 EK 02 EK 03


Teilbeträge des vEK
i.S.d. § 47 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 KStG zum
31.12.2000 17.352.950 4.542.871 4.802.717 34.695 893.827 9.852.210


Gewinnausschüttungen
für ein früheres Wj. ./. 588.078


Zwischensumme 16.764.872 4.542.871 4.802.717 34.695 893.827 9.852.210


Erhöhung des EK 45
aufgrund von Einkom-
mensteilen i.S.d. § 36
Abs. 2 Satz 3 KStG


Einkommensteil mit 45
v.H. KSt 377.958


KSt 45 v.H.
./.
170.081


Zugang zum EK 45 207.877 207.877


Zwischensumme 16.972.749 4.542.871 4.802.717 34.695 893.827 9.852.210


Zwischensumme
nach Zusammenfas-
sung von EK 01 und
EK 03 16.972.749 4.542.871 4.802.717 9.886.905 893.827


Umgliederung EK 02
um 5/22 des EK 45 (§
36 Abs. 6a KStG) 893.827


./.
893.827


Umgliederung EK 45 in
EK 40 um 27/05 der
EK 02-Minderung


./.
4.826.665 4.826.665
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Gesondert festzustel-
lende Endbestände
(§ 36 Abs. 7 KStG) 13.039.911 9.369.536 4.802.717 9.886.905 0


Nachrichtlich teilte das Finanzamt das ermittelte Körperschaftsteuerguthaben mit
5.117.930 DM mit.


2. Nach erfolglosem Einspruch, mit dem die Klägerin begehrte, das Körperschaft-
steuerguthaben um weitere 137.102 Euro (268.147 DM) zu erhöhen, verfolgt die Klä-
gerin ihr Änderungsbegehren im Klagewege weiter. Sie beantragt, die gesonderte
Feststellung der Endbestände gemäß § 36 Abs. 7 KStG vom 29. März 2011 in Ge-
stalt der Einspruchsentscheidung dahingehend zu ändern, dass das EK 45 in Höhe
von 16.972.749 DM, das EK 40 in Höhe von 4.542.864 DM und das EK 02 mit
893.827 DM festgestellt werden und die übrigen Teilbeträge des verwendbaren Ei-
genkapitals unverändert bleiben.


Die Klägerin ist der Auffassung, auch die durch § 34 Abs. 13f KStG (i.d.F. des JStG
2010) erfolgte Neuregelung des § 36 KStG führe zu einem nicht gerechtfertigten teil-
weisen Untergang des Körperschaftsteuerminderungspotenzials durch die Verrech-
nung von positivem EK 45 und positivem EK 02 sowie eine weitergehende „Herab-
stufung“ von EK 45 in EK 40. Vor dem neu durch § 36 Abs. 6a KStG eingefügten
Umgliederungsschritt seien im EK 45 Körperschaftsteuerminderungspotenzial in Hö-
he von 4.628.932 DM (= 15/55 von 16.972.749 DM) und im EK 40 in Höhe von
757.145 DM (= 10/60 von 4.542.871 DM), insgesamt somit 5.386.077 DM vorhanden
gewesen. Das EK 02 habe eine potentielle Nachsteuer von 268.148 DM (30/100 von
893.827 DM) beinhaltet. Durch die Umgliederung nach § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von
§ 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) vermindere sich das Körperschaftsteuer-
minderungspotenzial auf 5.117.930 DM (= 15/55 des EK 45 von 13.039.911 DM zu-
züglich 10/60 des EK 40 von 9.369.536 DM), das heißt um 268.147 DM; die potenti-
ell enthaltene Nachsteuerbelastung in Höhe von 268.148 DM entfalle
korrespondierend.


Durch den Wegfall des Körperschaftsteuerminderungspotenzials infolge der An-
wendung des § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010)
werde Art. 3 Abs. 1 GG verletzt. Für den Verlust des Körperschaftsteuerminderungs-
potenzials fehle es an einem zwingenden sachlichen Grund. Das nahe liegende und
grundsätzlich verfassungsrechtlich nicht zu beanstandende Interesse des Gesetzge-
bers, einen schnellen Übergang zu gewährleisten, könne nicht den Verlust des Kör-
perschaftsteuerminderungspotenzials rechtfertigen. Die legitimen gesetzgeberischen
Ziele seien auch durch eine schonendere Regelung erreichbar. Ein Verzicht auf die
Umgliederung sei eine denkbare Alternative gewesen, um den Verlust des Körper-
schaftsteuerminderungspotenzials zu vermeiden. So könne das Körperschaftsteuer-
guthaben auch unmittelbar aus den zum Stichtag vorhandenen Teilbeträgen ermittelt
werden. Ebenso sei es denkbar, auf § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f
KStG i.d.F. des JStG 2010) schlicht zu verzichten. Es sei nicht erkennbar, welche


15/42







43


44


45


46


47


komplizierten Folgeänderungen der Gesetzgeber beim EK 02 durch die Regelung
habe vermeiden wollen.


III.


Mit Beschluss vom 16. September 2014 hat das Finanzgericht Münster das Verfah-
ren nach Art. 100 Abs. 1 GG ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht die Fra-
ge zur Entscheidung vorgelegt, ob der durch § 34 Abs. 13f KStG (i.d.F. des JStG
2010) eingefügte § 36 Abs. 6a KStG mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar ist.


1. Der vorlegende Senat ist der Überzeugung, dass dies der Fall ist.


a) Der in § 34 Abs. 13f KStG (i.d.F. des JStG 2010) enthaltene § 36 Abs. 6a KStG
durchbreche das aus Art. 3 Abs. 1 GG abzuleitende Gebot einer folgerichtigen Aus-
richtung der Abgabenbelastung an der finanziellen Leistungsfähigkeit. Sie unterwerfe
gleich ertragsstarke Unternehmen einer ungleichmäßigen steuerlichen Belastung.


Zwar entspreche die Saldierung des im EK 45 enthaltenen Steuerminderungspo-
tenzials mit dem im EK 02 enthaltenen 30 %-igen Steuererhöhungspotenzial der ge-
danklichen Annahme einer Vollausschüttung, die der Gesetzgeber als Leitlinie für die
Ausgestaltung der Übergangsregelungen habe zugrunde legen dürfen. Einer derarti-
gen Saldierung habe auch nicht der Umstand entgegengestanden, dass sich die Kör-
perschaftsteuererhöhung nach § 38 KStG (i.d.F. des StSenkG) zunächst durch eine
entsprechende Ausschüttungspolitik habe vermeiden lassen und der Gesetzgeber
später zwar eine zwangsweise – wenngleich mit 3 % statt 30 % deutlich niedrigere –
Versteuerung des zum 31. Dezember 2006 noch vorhandenen EK 02 vorgesehen
habe (§ 38 Abs. 4 ff. KStG i.d.F. des JStG 2008). Denn zu einer möglichst weitge-
henden Verrechnung des EK 02 sei er im Interesse eines einfachen Gesetzesvoll-
zugs (v.a. durch Vermeidung der sonst erforderlichen Fortschreibung) berechtigt ge-
wesen.


Entscheidende Bedeutung messe der erkennende Senat jedoch dem Umstand bei,
dass bei einem Körperschaftsteuerminderungspotenzial, welches allein durch EK 40
vermittelt werde, keine Saldierung mit dem Körperschaftsteuererhöhungspotenzial
von vorhandenem EK 02 erfolge. Vielmehr gehe dieses im EK 40 enthaltene Körper-
schaftsteuerminderungspotenzial – zunächst ausschüttungsabhängig und nach dem
Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Ge-
sellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften von 2008 bis
2017 ausschüttungsunabhängig – ungeschmälert in das Körperschaftsteuergutha-
ben ein. Körperschaften, die allein oder vorrangig über EK 40 verfügten, habe es so-
mit freigestanden, die 30 %-ige Nachbelastung des EK 02 durch eine entsprechende
Ausschüttungspolitik zu vermeiden. Auch nach Einführung der ausschüttungsunab-
hängigen Körperschaftsteuererhöhung durch § 38 Abs. 4 ff. KStG (i.d.F. des JStG
2008) sei dieser Vorteil nicht beseitigt worden, weil danach zwar ein zum 31. Dezem-
ber 2006 noch vorhandener Bestand an EK 02 mit einer Steuerbelastung von 3 %
belegt worden, dies jedoch steuerlich deutlich günstiger sei als die sofortige Saldie-
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rung des im EK 45 enthaltenen Körperschaftsteuerminderungspotenzials mit dem ur-
sprünglich im EK 02 enthaltenen 30 %-igen Körperschaftsteuererhöhungspotenzial.


Unterschiede zwischen dem EK 45 und dem EK 40, aufgrund derer es an ihrer we-
sentlichen Vergleichbarkeit fehlen würde, seien nicht erkennbar. Ausgehend von
dem Gedanken einer fiktiven Vollausschüttung liege es vielmehr nahe, sowohl das
EK 45 als auch das EK 40 mit EK 02 zu verrechnen. Denn beide würden im gedach-
ten Fall einer Vollausschüttung die Körperschaftsteuererhöhung aufgrund des EK 02
kompensieren können. Entschließe sich der Gesetzgeber aber zugunsten der Steu-
erpflichtigen – abweichend von den Folgen einer gedanklichen Vollausschüttung –,
das Körperschaftsteuererhöhungspotenzial des EK 02 nicht sofort mit dem Körper-
schaftsteuerminderungspotenzial der belasteten Teilbeträge des vEK zu verrechnen,
erscheine es nur konsequent, Steuerpflichtige mit EK 45 und solche mit EK 40 gleich
zu behandeln.


b) Auch unter Berücksichtigung des bei der Umgestaltung komplexer Regelungs-
systeme grundsätzlich bestehenden weiten Gestaltungsspielraums des Gesetzge-
bers lasse sich die dargestellte Ungleichbehandlung von EK 45 und EK 40 nicht
rechtfertigen. § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010)
sei eine rein technische Regelung. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die
aus ihr resultierenden belastenden Effekte sich vermeiden ließen und der Regelung
kein eigenständiges materielles Regelungsziel zukomme, könne es keine Rechtferti-
gung geben.


aa) Es sei zwar offenkundig, dass der Gesetzgeber nicht aus verfassungsrechtli-
chen Gründen gehindert gewesen sei, vom Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünf-
teverfahren zu wechseln und verfahrensüberleitende Bestimmungen zu erlassen. Mit
dieser pauschalen Erwägung könne die konkrete Ungleichbehandlung durch § 36
KStG in der Fassung des § 34 Abs. 13f KStG (i.d.F. des JStG 2010) jedoch nicht ge-
rechtfertigt werden, weil es dieser – zur Ungleichbehandlung führenden – Regelung
zwecks Übergangs auf das Halbeinkünfteverfahren nicht bedurft hätte. Wie das Bun-
desverfassungsgericht in BVerfGE 125, 1 (dort unter B.I.4.a) und B.II.) durch die Dar-
stellung zweier Alternativkonzepte dargelegt habe, seien (mindestens) zwei Überlei-
tungsmöglichkeiten denkbar, die zu keiner vergleichbaren Ungleichbehandlung
führen würden.


bb) Die Regelung des in § 34 Abs. 13f KStG (i.d.F. des JStG 2010) enthaltenen
§ 36 Abs. 6a KStG könne nicht mit der Erwägung gerechtfertigt werden, der Gesetz-
geber habe zulässigerweise das Ziel verfolgen dürfen, die Körperschaftsteuererhö-
hung auf 30 % bei Ausschüttung des EK 02 für einen Übergangszeitraum von 15
Jahren zu erhalten (unter Hinweis auf BTDrucks 14/2683, S. 121). Denn eine derar-
tige Zielsetzung vermöge keine Ungleichbehandlung des EK 45 und des EK 40 zu
erklären. Im Übrigen vermöge die Neuregelung diesen Zweck ersichtlich nicht zu ge-
währleisten, da in den Fällen eines fehlenden EK 45 die Körperschaftsteuererhöhung
durch die Ausschüttungspolitik habe vermieden werden können.
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cc) Es sei nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber aufgrund besonderer gesetzge-
berischer Gestaltungserwägungen von den vom Bundesverfassungsgericht vorge-
schlagenen Alternativlösungen abgewichen sei und allein deswegen das EK 02 nur
bei einem positiven Bestand von EK 45 umgliedere. Insbesondere sei nicht ersicht-
lich, welche Fallgruppen der Gesetzgeber mit den in der Gesetzesbegründung ange-
sprochenen, sonst drohenden „komplizierten Folgeänderungen“ gemeint habe. Die
bloße Fortführung eines EK 02 sei mit keinen besonderen Schwierigkeiten verbun-
den. Zwar bedürfe es in den Fällen, in denen aufgrund der früheren Umgliederung
kein positives EK 02 verblieben sei und in denen es ohne Anwendung des § 36
Abs. 6a KStG nunmehr im Rahmen der Feststellung nach § 36 Abs. 7 KStG zu einem
positiven EK 02 gekommen sei, einer Überprüfung, ob in den Jahren bis 2006 eine
Ausschüttung aus diesem EK 02 erfolgt sei, die zu einer Körperschaftsteuererhöhung
führen würde. Die für diese Prüfung erforderlichen Daten ergäben sich aber bereits
aus den Akten der Finanzämter; für weitere Sachverhaltsermittlungen dürfte in der
Regel keine Notwendigkeit bestehen.


Die neue Verrechnungssystematik könne auch nicht mit dem (der Altregelung des
§ 36 Abs. 3 KStG i.d.F. des StSenkG zugrunde liegenden) Zweck der Überführung
des im EK 45 enthaltenen Körperschaftsteuerminderungspotenzials in das des
EK 40 gerechtfertigt werden. Denn wie sich aus den Gesetzesmaterialien für das
Jahressteuergesetz 2010 ergebe, habe der Gesetzgeber einen „Perspektivwechsel“
vollzogen. Es sei ihm nunmehr vorrangig um die Vernichtung des positiven EK 02
gegangen. Der Tatbestand des § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG
i.d.F. des JStG 2010) sei auch erkennbar unzureichend, um das EK 45 in allen oder
auch nur in der ganz überwiegenden Anzahl der Fälle zu beseitigen. Eine vollständi-
ge Umgliederung des EK 45 sei allein in den Fällen denkbar, in denen der positive
Bestand des EK 02 im Verhältnis zum EK 45 ausreichend hoch sei, um den Minde-
rungsbetrag von 5/22 weitgehend ausnutzen und dementsprechend einen möglichst
großen Erhöhungsbetrag des EK 40 ermitteln zu können. Gerade dann werde indes
der gesetzgeberische Wille verfehlt, zukünftige Folgeänderungen bei dem EK 02 zu
vermeiden, da auch nach der Umgliederung ein Restbestand an EK 02 verbleibe.


dd) Weiter könne auch die gesetzgeberische Typisierungs- und Pauschalierungs-
befugnis nicht zur Rechtfertigung herangezogen werden. Praktikabilitätszwecke sei-
en nicht ersichtlich. Eine (teilweise) Verrechnung auch des EK 40 mit dem EK 02 hät-
te die Rechtsanwendung nicht erkennbar erschwert. Ebenso wenig lasse sich der
Regelung des § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. JStG 2010)
entnehmen, dass sich der Gesetzgeber realitätsgerecht an einem typischen Fall ori-
entiert habe. Er habe insbesondere nicht davon ausgehen dürfen, dass sämtliche
Steuerpflichtigen typischerweise über einen ausreichend hohen Bestand an EK 45
verfügten, so dass eine Umgliederung des EK 02 unter Zuhilfenahme des EK 40 ent-
behrlich sei.


ee) Schließlich lasse sich die ungleiche Ausgestaltung der Übergangsregelung
auch nicht durch rein fiskalische Erwägungen rechtfertigen, weil ungleiche Belastun-
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gen nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 116, 164)
nicht schon allein mit dem Finanzbedarf des Staates oder einer knappen Haushalts-
lage gerechtfertigt werden könnten.


c) Der vorlegende Senat übersehe nicht, dass Rechtsprechung (vgl. BFHE 234,
385; Urteile des FG München vom 13. November 2012 - 6 K 676/12 -, juris, und des
FG Baden-Württemberg vom 4. Juni 2014 - 6 K 1380/12 -, juris) und Schrifttum (vgl.
Bott, in: Ernst & Young, KStG, § 36 Rn. 198; Dötsch, in: Dötsch/Pung/Möhlenbrock,
§ 36 KStG Rn. 48a; Gosch, BFH/PR 2012, S. 54 <55>) den durch § 34 Abs. 13f
KStG (i.d.F. des JStG 2010) in das Gesetz eingefügten § 36 KStG überwiegend für
verfassungskonform hielten. Diese Stellungnahmen führten aber für die Vorlage nicht
weiter, weil sie sich der Neuregelung allein von ihrem Anlass her – dem Beschluss in
BVerfGE 125, 1 – näherten und – insoweit zu Recht – feststellten, dass die dort ge-
rügte Ungleichbehandlung der Vorgängerregelung durch die Einführung der für alle
nicht bestandskräftig gewordenen Fälle anzuwendenden Neufassung des § 36 KStG
(i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) nicht mehr bestehe. Der für die
Vorlage maßgebliche Fall einer originären Ungleichbehandlung durch die Neureg-
lung werde regelmäßig nicht untersucht.


Demgegenüber sei die Verrechnung originär negativer Teilbeträge des EK 02 mit
belasteten Teilbeträgen gemäß § 36 Abs. 4 KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG
i.d.F. des JStG 2010) in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung grundsätzlich als
zulässig anzusehen. Die Verrechnung des originär negativen EK 02 erfolge danach
aber nicht nur mit dem EK 45, sondern ebenso (sogar vorrangig) mit dem EK 40. Ge-
rade diese erforderliche Gleichbehandlung des EK 40 und des EK 45 lasse § 36
Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) vermissen.


d) Eine verfassungskonforme Auslegung des § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34
Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) sei angesichts des eindeutigen Wortlauts und
Sinns der Vorschrift, die technisch formulierte Rechenschritte vorsehe, nicht möglich.


Auch scheide die Verfassungswidrigkeit des § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34
Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) nicht wegen der Möglichkeit einer Billigkeitsre-
gelung nach § 163 AO aus. Denn Härten, die eine Norm üblicherweise mit sich brin-
ge, könnten keine Billigkeitsmaßnahme rechtfertigen. Da die verfassungsrechtlichen
Bedenken im Streitfall auf einer grundlegenden gesetzgeberischen Entscheidung der
Ungleichbehandlung von EK 40 und EK 45 beruhten, sei eine Billigkeitsmaßnahme
danach nicht möglich.


2. Die Frage der Verfassungskonformität des in § 34 Abs. 13f KStG (i.d.F. des JStG
2010) enthaltenen § 36 Abs. 6a KStG sei im konkreten Fall entscheidungserheblich.
Das beklagte Finanzamt habe die einfachgesetzlichen Vorgaben zutreffend auf den
Streitfall angewandt. Danach müsse die Klage abgewiesen werden. Sollte der in § 34
Abs. 13f KStG (i.d.F. des JStG 2010) enthaltene § 36 Abs. 6a KStG hingegen verfas-
sungswidrig sein, müsste der Klage im Falle der Nichtigkeit der Regelung stattgege-
ben oder andernfalls (im Falle der Unvereinbarkeit) das Verfahren bis zu einer Neu-
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regelung gemäß § 74 FGO ausgesetzt werden. Auch Letzteres wäre eine andere
Entscheidung als im Falle der Verfassungskonformität der streitentscheidenden
Norm.


IV.


Der Vorlagebeschluss ist dem Deutschen Bundestag, dem Bundesrat, dem Bun-
deskanzleramt, dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, dem
Bundesministerium der Finanzen und sämtlichen Landesregierungen sowie den Be-
teiligten des Ausgangsverfahrens mit der Gelegenheit zur Stellungnahme zugestellt
worden. Ferner hatten die Bundessteuerberaterkammer, der Deutsche Steuerbera-
terverband e.V., die Bundesrechtsanwaltskammer, der Deutsche Anwaltverein, das
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., der Bundesverband der Deutschen
Industrie e.V., der Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. sowie der Präsident des
Bundesfinanzhofs Gelegenheit zur Stellungnahme. Geäußert haben sich das Bun-
desministerium der Finanzen (im Namen der Bundesregierung), die Bundessteuer-
beraterkammer, der Bund der Steuerzahler Deutschland e.V., der Bundesfinanzhof
sowie die Klägerin des Ausgangsverfahrens.


1. a) Das Bundesministerium der Finanzen weist darauf hin, dass § 36 KStG (i.d.F.
von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) nach Auffassung des Bundesfinanz-
hofs (BFHE 234, 385) den Vorgaben in BVerfGE 125, 1 in ausreichendem Maße
Rechnung getragen habe und die Vorschrift auch von den Finanzgerichten (FG Ba-
den-Württemberg, Urteil vom 4. Juni 2014 - 6 K 1380/12 -, juris; FG München, Urteil
vom 13. November 2012 - 6 K 676/12 -, juris) für verfassungskonform gehalten wer-
de. Selbst nach der streitgegenständlichen Vorlage sei die Verfassungsmäßigkeit der
Vorschrift in der Finanzgerichtsbarkeit (BFHE 249, 460; FG Köln, Urteil vom 3. De-
zember 2014 - 13 K 2004/11 -, juris; FG Düsseldorf, Urteil vom 30. September 2014
- 6 K 3102/12 F -, juris) bejaht worden.


b) Aus der Sicht der Bundesregierung bestünden Zweifel daran, ob die Vorlage zu-
lässig sei. Die Begründung der Vorlage setze sich (auch im Nachgang) nicht hinrei-
chend mit den genannten Entscheidungen anderer Finanzgerichte auseinander.
Ebenso fehle eine Auseinandersetzung mit dem Gestaltungsspielraum des Gesetz-
gebers bei Übergangsnormen.


Der Vortrag der Klägerin behandele steuerrechtliche Details; der Vorlagebeschluss
gehe nicht darauf ein, ob solche Details wirklich eine Verletzung spezifischen Verfas-
sungsrechts darstellen könnten. Außerdem gehe es der Klägerin im Kern darum,
durch eine steueroptimierte Ausschüttungspolitik möglichst viele Steuern zu sparen.
Es sei fraglich, ob das Grundgesetz einen umfassenden verfassungsrechtlichen
Schutz für jedes einzelne steueroptimierende Vorhaben einer Körperschaft vorsehe.
Der vorlegende Senat verabsolutiere das Erfordernis einer unbedingten Gleichbe-
handlung von EK 40 und EK 45 in allen Einzelfällen, ohne dieses ausreichend zu be-
gründen.
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c) Jedenfalls seien die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts in dem Be-
schluss in BVerfGE 125, 1 durch § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG
i.d.F. des JStG 2010) erfüllt; die Norm verstoße auch nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG.


aa) Eine grundrechtlich relevante Ungleichbehandlung liege nicht vor. Aus der Sicht
der Bundesregierung seien EK 45 und EK 40 getrennt zu betrachten. Der Gesetzge-
ber habe bei dem Systemwechsel das Ziel verfolgt, die EK-Konten auf den absolut
erforderlichen Umfang zu reduzieren und daher nur das EK 40, anhand dessen das
Körperschaftsteuerguthaben ermittelt werde (§ 37 Abs. 1 KStG), das EK 02, dessen
Ausschüttung zu einer Erhöhung der Körperschaftsteuer führe (§ 38 KStG), und ein
steuerliches Einlagekonto (ehemals EK 04, § 27 KStG) zu erhalten. Bei dem EK 45
habe es sich lediglich um einen „Restanten“ gehandelt, der durch die Umgliederung
habe eliminiert werden sollen. Die Verrechnung mit dem EK 02 habe aus Vereinfa-
chungsgründen der weitgehenden Eliminierung des EK 02 gedient. Eine Verrech-
nung des EK 40 mit dem EK 02 hätte diesem Konzept des Gesetzgebers widerspro-
chen. Es sei danach nicht erkennbar, warum EK 45 und EK 40 von Verfassungs
wegen in allen Einzelheiten vollkommen gleichbehandelt werden müssten. Zudem
erwachse aus einer Steuervergünstigung für eine Gruppe nach Art. 3 Abs. 1 GG kein
Anspruch einer anderen Gruppe auf eine wirtschaftlich vergleichbare Entlastung.


Selbst wenn von einer Vergleichbarkeit von EK 45 und EK 40 auszugehen wäre, lä-
ge keine verfassungsrechtlich relevante Ungleichbehandlung vor. Der Klägerin gehe
es letztlich darum, dass ihre ursprünglichen Pläne zur Steuergestaltung nicht mehr
aufgingen. Dies sei jedoch eine Folge ihrer individuellen Situation.


bb) Zudem sei nach der Auffassung der Bundesregierung eine etwaige Ungleichbe-
handlung gerechtfertigt.


(1) Prüfungsmaßstab sei allein das Willkürverbot. Gründe für eine Verhältnismäßig-
keitsprüfung lägen nicht vor. Die betroffenen Körperschaften, auch solche, deren
Körperschaftsteuerminderungspotenzial vorwiegend aus EK 45 vermittelt werde,
würden in ihrer Geschäftsausübung nicht wesentlich behindert. Die zusätzliche Steu-
erbelastung durch die Saldierung mit EK 02 sei typischerweise nicht hoch und hätte
von den betroffenen Körperschaften außerdem durch eine entsprechende Ausschüt-
tungspolitik vermieden werden können.


(2) Die angegriffene Übergangsnorm sei nicht willkürlich.


(a) Der übergeordnete Gedanke bei der durch BVerfGE 125, 1 angestoßenen Über-
arbeitung des Übergangsrechts sei gewesen, das ursprüngliche System, für das sich
der Gesetzgeber im Jahr 2000 entschieden habe, unter Berücksichtigung der verwal-
tungsseitigen Umsetzung beizubehalten. Eine „komplette Neuregelung“ der Ermitt-
lung des Körperschaftsteuerguthabens sei innerhalb der vom Bundesverfassungsge-
richt gesetzten Frist „bis zum 1. Januar 2011“ praktisch nicht möglich gewesen. Zwei
gewichtige Argumente hätten gegen eine Änderung aller Veranlagungen gespro-
chen: Zum einen habe die Änderung der Veranlagungen auf bestehende Verfahrens-
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regeln gestützt werden sollen, weil neue Regelungen gegebenenfalls fehleranfällig
gewesen wären. Zum anderen hätten in der Zeit seit der Feststellung der Endbe-
stände erfolgte Umstrukturierungen klar nachvollzogen werden sollen. In Anbetracht
der Tatsache, dass eine Übergangsregelung innerhalb des vorgegebenen Zeitraums
auch umsetzbar sein müsse, seien schon diese beiden Argumente ein tragfähiger
Grund zur Rechtfertigung der angegriffenen Regelung.


(b) Darüber hinaus lägen weitere sachliche Gründe für die Differenzierung zwischen
EK 40 und EK 45 vor:


Erstens stelle die Möglichkeit, dass eine Körperschaft mit einem vorrangigen EK 45
im Einzelfall eine Ausschüttung nicht rechtzeitig, beispielsweise aufgrund von fehlen-
dem Eigenkapital, habe vornehmen können, keine Verletzung des Art. 3 Abs. 1 GG
dar. Die konkreten Auswirkungen einer Übergangsregelung hingen stets von den in-
dividuellen Rahmendaten (wie beispielsweise der Kapitalausstattung) der betroffe-
nen Unternehmen ab. Der Gesetzgeber sei nicht verpflichtet, Unternehmen ohne ein
für Ausschüttungen ausreichendes Eigenkapital und Unternehmen mit ausreichender
Eigenkapitalausstattung gleich zu behandeln. Wie bereits der Bundesfinanzhof ent-
schieden habe, biete der Umfang der Kapitalausstattung vielmehr einen ausreichen-
den Grund dafür, dass für Unternehmen mit einem und solche ohne ein für Ausschüt-
tungen ausreichendes Eigenkapital jeweils unterschiedliche steuerrechtliche Folgen
einträten.


Zweitens habe der Gesetzgeber eine möglichst verwaltungsschonende Umsetzung
angestrebt, die komplizierte Folgeänderungen habe vermeiden wollen. Wäre er ei-
nem der beiden Vorschläge des Bundesverfassungsgerichts gefolgt, hätte sich in vie-
len Fällen ein höheres verbleibendes positives EK 02 ergeben. Dies hätte zusätzliche
Änderungen der Feststellungen und Fortschreibungen nach § 38 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 5 KStG sowie der Körperschaftsteuerbescheide zur Folge gehabt. Ziel sei es
jedoch gewesen, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts möglichst verwal-
tungsschonend, das heißt weitestgehend im bisherigen System, umzusetzen. Dabei
wolle der Gesetzgeber nicht unterstellen, dass seine Lösung eine „bessere“ Lösung
sei. Es gehe lediglich darum, dass hinter § 36 Abs. 6a KStG eine sachliche und will-
kürfreie Idee stehe, die gleichzeitig den Anforderungen aus BVerfGE 125, 1 genüge.


Drittens führe die Verrechnung von Körperschaftsteuererhöhungspotenzial im
EK 02 mit dem Körperschaftsteuerminderungspotenzial im EK 45 bei Erhaltung des
EK 40 als Zielgröße für das Körperschaftsteuerguthaben aufgrund des Wegfalls des
EK 02 zu der vom Gesetzgeber beabsichtigten Vereinfachung. Bei der Umsetzung
dieses Ziels habe er einen weiten Ermessensspielraum. Er dürfe sich grundsätzlich
am Regelfall orientieren und sei nicht gehalten, allen Besonderheiten jeweils durch
Sonderregelungen Rechnung zu tragen.


Viertens habe die Auffassung des vorlegenden Senats eine unsachgerechte Er-
schwerung von steuerlichen Reformen zur Folge. Wenn der Gesetzgeber bei einem
grundlegenden Systemwechsel ein Besteuerungsverfahren durch ein anderes ablö-
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se, benötige er eine gewisse Planungssicherheit für den komplexen Übergangszeit-
raum. Dies beziehe sich auch auf steuerliche Detailregelungen wie den angegriffe-
nen § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010). Einen
solchen Planungsspielraum habe das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber
immer zugebilligt. Ohne eine derartige Planungssicherheit bestehe die Gefahr, dass
er wegen des drohenden unkalkulierbaren finanziellen Risikos vor wünschenswerten
Steuerreformen in Bezug auf Wirtschaftsunternehmen zurückschrecke, da ein sol-
ches damit einhergehendes Risiko nicht vertretbar wäre.


Darüber hinaus entfiele im Ergebnis der grundsätzlich weite Gestaltungsspielraum
des Gesetzgebers bei der Umgestaltung komplexer Regelungssysteme, wenn man
sich der Meinung des vorlegenden Senats anschlösse. Dieser betrachte die angegrif-
fene Übergangsnorm als „rein technische Regelung“. Übergangsnormen seien aber
immer technisch. Sie sollten ein System in ein anderes überleiten und hätten im
Grundsatz kein genuin eigenes Ziel. Sehe man mit dem vorlegenden Senat nur noch
eine einzige spezielle Detailregelung eines Übergangs als verfassungsgemäß und
alle anderen als verfassungswidrig an, gebe es weder einen weiten noch einen en-
gen, sondern gar keinen Spielraum für den Gesetzgeber mehr. Bedenke man, wie
komplex Übergänge im Steuerrecht seien und welche vielfältigen und sich auch wi-
dersprechenden Belange für die Gestaltung des Übergangszeitraums zu berücksich-
tigen seien, werde deutlich, dass die Auffassung des vorlegenden Senats nicht sach-
gerecht sei. Auch der Bundesfinanzhof habe die Gefahr gesehen, dass im Falle einer
weitergehenden Änderung des § 36 KStG weitere Differenzierungen notwendig sein
könnten, die die durch die Reform angestrebte Vereinfachung insgesamt infrage
stellten.


d) Auch unter Vertrauensschutzgesichtspunkten sei § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von
§ 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) nicht zu beanstanden. Die Zwangsverrech-
nung von Körperschaftsteuererhöhungspotenzial mit Körperschaftsteuerminderungs-
potenzial verletze kein schutzwürdiges Vertrauen. Schon zuvor sei das EK 02 um 5/
22 des EK 45 gemindert worden, damals sei zudem keine Beschränkung auf den po-
sitiven Bestand des EK 02 erfolgt. Vor und nach der Umgliederung komme es zu
demselben Minderungs-/Erhöhungsbetrag. Bei dieser Gesamtschau sei der Steuer-
pflichtige nicht belastet. Bei einer fiktiven Vollausschüttung des vEK könne und dürfe
das EK 02 nicht unberücksichtigt bleiben. Ein positiver Endbestand des EK 02 stelle
aufgrund des darin weiterhin enthaltenen latenten Körperschaftsteuererhöhungspo-
tenzials keine schutzwürdige, vom Gesetzgeber zu erhaltende Rechtsposition des
Steuerpflichtigen dar.


e) Auf die Frage des Senats hin, welche Fallgruppen von den – ausweislich der Ge-
setzesbegründung zu vermeidenden – „komplizierten Folgeänderungen“ erfasst ge-
wesen wären, hat das Bundesministerium der Finanzen mitgeteilt, aus den vorliegen-
den Unterlagen seien keine expliziten, weitergehenden Aussagen ersichtlich.
Komplizierte Folgeänderungen seien wohl im Sinne umfangreicher Folgeänderungen
zu verstehen, nicht allein im Sinne technisch nicht möglicher Anpassungen. Ange-


23/42







80


81


82


83


sichts der Vielzahl der Fallgestaltungen im Bereich der Unternehmensbesteuerung
könne jedenfalls davon ausgegangen werden, dass bei einer positiven Entscheidung
in dem hier vorliegenden Fall neue Nachteile für andere Unternehmen entstünden.
Eine gesetzliche Regelung in derart gestaltungsintensiven Bereichen des Steuer-
rechts könne nie jeden Einzelfall optimal regeln.


2. Die Bundessteuerberaterkammer teilt die Auffassung des vorlegenden Gerichts,
dass § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) verfas-
sungswidrig sei. Es liege eine Ungleichbehandlung von EK 45 und EK 40 vor, weil
bei letzterem keine Saldierung mit EK 02 erfolge. Dafür sei kein sachlicher Grund er-
sichtlich. Beide Eigenkapitalbestandteile unterschieden sich lediglich hinsichtlich der
Höhe und des Zeitpunkts ihrer steuerlichen Vorbelastung. Die von der Finanzverwal-
tung angeführte Entlastung des Steuerpflichtigen durch die umgliederungsbedingte
Minderung des EK 02 erkläre nicht, warum Steuerpflichtige mit EK 45 und solche mit
EK 40 ungleich behandelt würden. Ob eine im Vergleich zur Vorgängerregelung
günstigere Situation vorliege, sei nicht maßgeblich. An einem sachlichen Grund fehle
es im Anschluss an den Beschluss in BVerfGE 125, 1 schon deshalb, weil eine scho-
nendere Ausgestaltung der Übergangsregelung möglich gewesen sei, die die unglei-
che Belastung vermeide.


3. Auch der Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. schließt sich der Auffassung
des Finanzgerichts Münster an, dass die Umgliederungsvorschrift des § 36 Abs. 6a
KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) und die Zwangsverrech-
nung ausschließlich des EK 45 gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG
verstießen. Körperschaften, bei denen lediglich ein EK 40 vorliege, würden bevorzugt
behandelt. Dafür gebe es keinen sachlichen Grund. Denn zwei gleich ertragsstarke
Unternehmen würden steuerlich unterschiedlich behandelt, allein weil sie ihre Gewin-
ne zu unterschiedlichen Zeitpunkten und damit zu anderen Körperschaftsteuertarifen
erzielt hätten.


4. Der Präsident des Bundesfinanzhofs hat eine Mitteilung des I. Senats des Bun-
desfinanzhofs übersandt, wonach dieser das bei ihm anhängige Verfahren I R 59/14,
in dem es ebenfalls um die Regelung des § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f
KStG i.d.F. des JStG 2010) gehe, gemäß § 74 FGO bis zur Entscheidung durch das
Bundesverfassungsgericht über die streitgegenständliche Normenkontrollvorlage
ausgesetzt habe.


5. Die Klägerin des Ausgangsverfahrens hat auf ihre Schriftsätze im Finanzgerichts-
verfahren sowie die verfassungsrechtliche Beurteilung des Finanzgerichts verwie-
sen. Zusammenfassend sei festzustellen, dass es der einschränkenden Neuregelung
des § 36 Abs. 6a KStG an einer verfassungsrechtlich ausreichenden Rechtfertigung
fehle. Zudem bleibe fraglich, warum durch das Jahressteuergesetz 2008 eine aus-
schüttungsunabhängige Besteuerung des EK 02 in Höhe von 3 % eingeführt worden
sei, während anschließend mit dem Jahressteuergesetz 2010 durch die Verrechnung
von EK 45 mit EK 02 eine automatische Steuerbelastung von 30 % geregelt worden
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sei.


6. Die Akten des Ausgangsverfahrens haben dem Senat vorgelegen.


B.


Die Vorlage ist zulässig.


Der Vorlagebeschluss wird den sich aus Art. 100 Abs. 1 GG und § 80 Abs. 2 Satz 1
BVerfGG ergebenden Anforderungen gerecht. Das vorlegende Finanzgericht hat den
Regelungsinhalt sowie die Entscheidungserheblichkeit von § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F.
von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) dargelegt und seine Auffassung von
der Verfassungswidrigkeit der Norm in Auseinandersetzung mit der verfassungsge-
richtlichen Rechtsprechung nachvollziehbar begründet.


Der Zulässigkeit der Vorlage steht, anders als das Bundesministerium der Finanzen
meint, eine unzureichende Auseinandersetzung mit den Entscheidungen anderer Fi-
nanzgerichte nicht entgegen. Die Urteile des Bundesfinanzhofs in BFHE 234, 385,
und BFHE 249, 460 (aufgehoben durch Beschluss des Zweiten Senats des Bundes-
verfassungsgerichts vom 24. November 2022 - 2 BvR 1424/15 -) sowie des Finanz-
gerichts Baden-Württemberg vom 4. Juni 2014 (- 6 K 1380/12 -, juris) und des Fi-
nanzgerichts Köln vom 3. Dezember 2014 (- 13 K 2004/11 -, nicht rechtskräftig,
Revisionsverfahren I R 7/15 vor dem Bundesfinanzhof nach § 74 FGO ausgesetzt)
betrafen vorrangig § 36 Abs. 4 KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG
2010) und nicht den hier streitgegenständlichen Absatz 6a. Das vom Bundesministe-
rium ferner angeführte Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 30. September 2014
(- 6 K 3102/12 F -, juris, nicht rechtskräftig, Revisionsverfahren I R 59/14 vor dem
Bundesfinanzhof nach § 74 FGO ausgesetzt) sieht zwar § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F.
von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) als verfassungsgemäß an, befasst sich
aber mit der von dem vorlegenden Finanzgericht beanstandeten Ungleichbehand-
lung von EK 45 und EK 40 nicht. Deren verfassungsrechtliche Relevanz wird von
dem vorlegenden Finanzgericht nachvollziehbar dargelegt, wobei es auch einen wei-
ten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei der Umgestaltung komplexer Rege-
lungsbereiche ausdrücklich in seine Betrachtung einbezieht.


C.


§ 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) verstößt
gegen Art. 14 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG.


I.


Der Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs. 1 GG) kommt im Gesamtgefüge der Grund-
rechte die Aufgabe zu, dem Träger des Grundrechts einen Freiheitsraum im vermö-
gensrechtlichen Bereich zu sichern und ihm damit eine eigenverantwortliche Gestal-
tung seines Lebens zu ermöglichen (stRspr; vgl. BVerfGE 24, 367 <389>; 104, 1
<8 f.> m.w.N.). Der Schutz betrifft grundsätzlich alle vermögenswerten Rechte, die
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dem Berechtigten von der Rechtsordnung in der Weise zugeordnet sind, dass dieser
die damit verbundenen Befugnisse nach eigenverantwortlicher Entscheidung zu sei-
nem privaten Nutzen ausüben darf (vgl. BVerfGE 112, 93 <107> m.w.N.). Art. 14
Abs. 1 GG gewährleistet das Recht, die geschützten vermögenswerten Rechte inne-
zuhaben, zu nutzen, zu verwalten und über sie zu verfügen (vgl. BVerfGE 97, 350
<370>; 105, 17 <30>; 115, 97 <110 f.>).


1. Bei der Beantwortung der Frage, welche vermögenswerten Güter als Eigentum
im Sinne des Art. 14 GG anzusehen sind, muss auf den Zweck und die Funktion der
Eigentumsgarantie unter Berücksichtigung ihrer Bedeutung im Gesamtgefüge der
Verfassung zurückgegriffen werden (BVerfGE 36, 281 <290>). Sie soll dem Grund-
rechtsträger einen Freiraum im vermögensrechtlichen Bereich erhalten und dem Ein-
zelnen damit die Entfaltung und eigenverantwortliche Lebensgestaltung ermöglichen
(BVerfGE 24, 367 <389>; 31, 229 <239>; 36, 281 <290>; 51, 193 <217 f.>). Zu die-
sem Zweck soll der Bestand der geschützten Rechtspositionen gegenüber Maßnah-
men der öffentlichen Gewalt bewahrt werden (vgl. BVerfGE 72, 175 <195>; 83, 201
<208>).


a) Der Schutz des Eigentums nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG umfasst nicht nur das
zivilrechtliche Sacheigentum (vgl. BVerfGE 97, 350 <370>; 101, 54 <75>; 105, 17
<30>; 110, 141 <173>; 143, 246 <327 Rn. 228>), sondern auch andere dingliche und
sonstige gegenüber jedermann wirkende Rechte sowie schuldrechtliche Forderun-
gen (vgl. BVerfGE 45, 142 <179>; 83, 201 <208>; 115, 97 <111>). Er ist nicht auf
bestimmte vermögenswerte Rechte beschränkt (vgl. BVerfGE 83, 201 <208 f.>). Ei-
ne allgemeine Wertgarantie vermögenswerter Rechtspositionen kann aus Art. 14
Abs. 1 GG dagegen nicht abgeleitet werden (BVerfGE 105, 17 <30>; 105, 252
<277>).


Art. 14 Abs. 1 GG schützt nur Rechtspositionen, die einem Rechtssubjekt bereits
zustehen (vgl. BVerfGE 20, 31 <34>; 28, 119 <141 f.>; 30, 292 <334 f.>; 78, 205
<211>; 95, 173 <187 f.>). Bloße Interessen, Chancen und Verdienstmöglichkeiten
werden von Art. 14 GG nicht erfasst (vgl. BVerfGE 28, 119 <142>; 39, 210 <237>;
51, 193 <221 f.>; 65, 196 <209>; 74, 129 <148>; 105, 252 <277>).


Ob Anwartschaftsrechte, deren Erstarken zum Vollrecht von dem ungewissen Ein-
tritt weiterer Voraussetzungen abhängig ist, dem eigentumsrechtlichen Schutz unter-
fallen, hat das Bundesverfassungsgericht deshalb bisher nicht abschließend, son-
dern von Fall zu Fall entschieden (vgl. BVerfGE 83, 201 <211>; zum Schutz von
Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung vgl. BVerfGE 53, 257
<289 ff.>; 58, 81 <109>; 117, 272 <292>; 149, 86 <112 f. Rn. 72>; zum Anwart-
schaftsrecht in der Arbeitslosenversicherung vgl. BVerfGE 72, 9 <21 f.>; zur Anwart-
schaft auf eine Betriebsrente vgl. BVerfGE 131, 66 <80>). Auch soweit ein Anwart-
schaftsrecht dem Grunde nach eigentumsrechtlichen Schutz genießt, ist dieser
jedenfalls der Höhe nach begrenzt auf daraus resultierende, bereits konkret beziffer-
bare Ansprüche (vgl. BVerfGE 131, 66 <80>; 136, 152 <167 Rn. 34, 170 Rn. 43>).
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b) Das verfassungsrechtlich geschützte Eigentum ist nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts im Wesentlichen durch Privatnützigkeit und grundsätzli-
che Verfügungsfähigkeit über das Eigentumsobjekt gekennzeichnet (vgl. BVerfGE
24, 367 <389 f.>; 26, 215 <222>; 31, 229 <240>; 50, 290 <339>; 52, 1 <30>; 100,
226 <241>; 102, 1 <15>; 143, 246 <323 Rn. 216>; 149, 86 <112 Rn. 70>).


Privatnützigkeit meint die Zuordnung des Eigentumsobjekts zu einem Rechtsträger,
dem es als Grundlage privater Initiative von Nutzen sein soll (vgl. BVerfGE 100, 226
<241>; 102, 1 <15>; 143, 246 <323 f. Rn. 216>; 149, 86 <112 Rn. 70>). Ein Recht ist
schon dann privatnützig, wenn es zum eigenen Vorteil ausgeübt werden kann und
damit dem Berechtigten „von Nutzen“ ist (vgl. BVerfGE 53, 257 <290>). Dabei spielt
es keine Rolle, ob sich diese Ausübung – wie etwa bei der Realisierung von Forde-
rungen – in einem einmaligen Vorgang erschöpft (vgl. BVerfGE 83, 201 <210>).


Grundsätzliche Verfügungsfähigkeit bedeutet nicht, dass dem Rechtsinhaber eine
uneingeschränkte Verfügungsbefugnis zustehen muss. Voraussetzung des Schutzes
durch Art. 14 GG ist nicht, dass das betroffene Recht beliebig übertragbar ist. Es ge-
nügt, dass es jedenfalls zusammen mit anderen Rechten übertragen werden kann
(vgl. BVerfGE 83, 201 <210 f.>; weitergehend BVerfGE 89, 1 <7>; kritisch zu einem
Verzicht auf das Merkmal der Verfügungsbefugnis Depenheuer/Froese, in: v. Man-
goldt/Klein/Starck, GG, Bd. 1, 7. Aufl. 2018, Art. 14 Rn. 67 f., 159).


c) Vermögenswerte öffentlich-rechtliche Rechtspositionen hat das Bundesverfas-
sungsgericht in den Schutz der Eigentumsgarantie einbezogen, wenn sie eine
Rechtsstellung begründen, die der des Eigentums entspricht und die so stark ist,
dass ihre ersatzlose Entziehung dem rechtsstaatlichen Gehalt des Grundgesetzes
widersprechen würde (vgl. BVerfGE 16, 94 <111 ff.>; 18, 392 <397>; 24, 220
<225 f.>; 40, 65 <83>; 143, 246 <328 f. Rn. 231>).


Hierfür ist neben der Privatnützigkeit der Rechtsposition und einer zumindest einge-
schränkten Verfügungsbefugnis des Inhabers insbesondere von Bedeutung, inwie-
weit eine derartige Rechtsstellung sich als Äquivalent eigener Leistung erweist (vgl.
BVerfGE 14, 288 <293 f.>; 18, 392 <397>; 72, 175 <193>; 97, 67 <83>; 143, 246
<329 Rn. 231>; für sozialversicherungsrechtliche Ansprüche und Anwartschaften
vgl. BVerfGE 53, 257 <291 f.>; 69, 272 <300>; 72, 9 <19 f.>; 100, 1 <33>; 128, 90
<101>; 149, 86 <113 Rn. 72>). Diese ist bei öffentlich-rechtlich begründeten Rechts-
positionen als besonderer Schutzgrund anerkannt (vgl. BVerfGE 69, 272 <300 f.>;
100, 1 <32 f.>; 149, 86 <113 Rn. 72>). Je höher der einem öffentlich-rechtlichen An-
spruch zugrundeliegende Anteil eigener Leistung ist, desto stärker tritt der verfas-
sungsrechtlich wesentliche personale Bezug und mit ihr ein tragender Grund des Ei-
gentumsschutzes hervor (vgl. BVerfGE 53, 257 <292>; 76, 220 <237>; 100, 1
<37 f.>). Er beginnt in dem Zeitpunkt und in dem Umfang, in dem das Gesetz erst-
mals eine schutzfähige Rechtsposition begründet (vgl. BVerfGE 29, 22 <33 f.>; 53,
164 <176>; 116, 96 <121>).


2. Gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG darf der Gesetzgeber Eigentumsrechten einen
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neuen Inhalt geben (vgl. BVerfGE 31, 275 <293>; 42, 263 <294>). Die Eigentumsga-
rantie gebietet nicht, einmal ausgestaltete Rechtspositionen für alle Zukunft in ihrem
Inhalt unangetastet zu lassen (vgl. BVerfGE 31, 275 <284 ff., 289 f.>; 36, 281 <293>;
42, 263 <LS 4 und S. 294>; 58, 300 <351>; 83, 201 <212>; 143, 246 <342 Rn. 269>).
Der Gesetzgeber kann insbesondere, wenn sich eine Reform des geltenden Rechts
als notwendig erweist, vor der Entscheidung stehen, bisher eingeräumte rechtliche
Befugnisse zu beseitigen oder zu beschränken (vgl. BVerfGE 45, 297 <331 f.>; 78,
58 <75>). Im Rahmen von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG ist er bei der Neuordnung ei-
nes Rechtsgebiets zur Umgestaltung individueller Rechtspositionen im Wege einer
angemessenen und zumutbaren Überleitungsregelung befugt (vgl. BVerfGE 58, 300
<351>).


Er unterliegt dabei jedoch besonderen verfassungsrechtlichen Schranken (vgl.
BVerfGE 83, 201 <212>; 102, 1 <16>). Der Eingriff in die nach früherem Recht ent-
standenen Rechte muss mit Blick auf die in Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG enthaltene sub-
jektive Rechtsstellungsgarantie durch Gründe des öffentlichen Interesses unter Be-
rücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt sein (vgl.
BVerfGE 31, 275 <290>; 58, 81 <121>; 58, 300 <351>; 70, 191 <201 f.>; 72, 9
<22 f.>; 128, 138 <148 f.>; 143, 246 <342 Rn. 269>). Die Gründe des öffentlichen
Interesses, die für einen solchen Eingriff sprechen, müssen so schwerwiegend sein,
dass sie Vorrang haben vor dem Vertrauen des Bürgers auf den Fortbestand seines
Rechts, das durch den Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG innewohnenden Bestandsschutz ge-
sichert wird (vgl. BVerfGE 42, 263 <294 f.>; 58, 300 <351>). Auch das zulässige Aus-
maß des Eingriffs hängt vom Gewicht des dahinterstehenden öffentlichen Interesses
ab (vgl. BVerfGE 83, 201 <212>; 143, 246 <342 Rn. 269>). Gegebenenfalls bedarf
es Ausnahme-, Härtefall- oder Entschädigungsregelungen.


Darüber hinaus ist der Gesetzgeber an den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG
auch bei der inhaltlichen Festlegung von Eigentümerbefugnissen und -pflichten ge-
bunden (vgl. BVerfGE 21, 73 <84>; 34, 139 <146>; 37, 132 <143>; 49, 382 <395>;
87, 114 <139>; 102, 1 <16 f.>; 126, 331 <360>; 143, 246 <342 Rn. 268>; 149, 86
<123 Rn. 101>). Eine Differenzierung innerhalb der Ausgestaltung von Eigentümer-
befugnissen darf nicht sachwidrig (vgl. BVerfGE 21, 73 <84>; 37, 132 <143>), son-
dern muss von einem (hinreichenden) Sachgrund getragen sein (vgl. BVerfGE 87,
114 <144>; 143, 246 <373 Rn. 348; 374 Rn. 353>) und damit jedenfalls dem Willkür-
verbot genügen (vgl. BVerfGE 34, 139 <152 f.>; 49, 382 <395 f.>; 126, 331 <366 f.>;
möglicherweise weitergehend BVerfGE 143, 246 <390 f. Rn. 389>).


Für unternehmerisches Eigentum gilt nichts Anderes. Gestaltet der Gesetzgeber In-
halt und Schranken unternehmerischen Eigentums durch Änderung der Rechtslage,
muss er die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, des Vertrauensschutzes und den
Gleichheitssatz achten (vgl. BVerfGE 143, 246 <343 Rn. 270>).


3. Bei der Umgestaltung komplexer Regelungssysteme steht dem Gesetzgeber für
die Überleitung bestehender Rechtslagen, Berechtigungen und Rechtsverhältnisse
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ein weiter Gestaltungsspielraum zur Verfügung. Zwischen der sofortigen, übergangs-
losen Inkraftsetzung des neuen Rechts und dem ungeschmälerten Fortbestand be-
gründeter subjektiver Rechtspositionen sind vielfache Abstufungen denkbar. Der
Nachprüfung durch das Bundesverfassungsgericht unterliegt nur, ob der Gesetzge-
ber bei der Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Ge-
wicht und der Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe unter Berücksichtigung
aller Umstände die Grenze der Zumutbarkeit überschritten hat (vgl. BVerfGE 43, 242
<288 f.>; 67, 1 <15 f.>; 125, 1 <18>).


II.


Nach diesen Maßstäben ist § 36 Abs. 6a KStG in der Fassung von § 34 Abs. 13f
KStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2010 mit Art. 14 Abs. 1 in Verbin-
dung mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar. Das unter dem Anrechnungsverfahren ange-
sammelte Körperschaftsteuerminderungspotenzial unterfällt in dem Umfang, in dem
es im Zeitpunkt des Systemwechsels vom Anrechnungs- zum Halbeinkünfteverfah-
ren realisierbar war, dem Schutzbereich von Art. 14 Abs. 1 GG (1.). In dieses Schutz-
gut greift § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010)
nachteilig ein (2.). Dieser Eingriff ist nicht gerechtfertigt (3.).


1. Das im Zeitpunkt des Systemwechsels – das heißt in dem in § 36 Abs. 1 KStG
(i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) für die Feststellung der Endbe-
stände des verwendbaren Eigenkapitals bestimmten Zeitpunkt unter Berücksichti-
gung der letztmaligen Anwendung des Anrechnungsverfahrens gemäß § 36 Abs. 2
KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) – vorhandene und reali-
sierbare Körperschaftsteuerminderungspotenzial ist vom Schutzbereich des Art. 14
Abs. 1 GG umfasst (BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 24. November 2022
- 2 BvR 1424/15 -, Rn. 123 ff.; vgl. ferner Hey, in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/
KStG, Vor § 36 KStG R 25 <April 2001>; Raber, DB 1999, S. 2596 <2599>; Brühler
Empfehlungen zur Reform der Unternehmensbesteuerung, BMF-Schriftenreihe
Heft 66, Juli 1999, S. 62 f.). Es erfüllt die Kriterien der Privatnützigkeit (a) und Verfüg-
barkeit (b), beruht auf einer eigenen Leistung der Körperschaft (c) und ist in dem Um-
fang, in dem es im Zeitpunkt des Systemwechsels realisierbar war, keine bloße
Chance oder zukünftige Verdienstmöglichkeit, sondern eine vermögenswerte
Rechtsposition, die der Körperschaft bereits zustand und konkret bezifferbar war (d).


a) Das Körperschaftsteuerminderungspotenzial war der Körperschaft unter dem An-
rechnungsverfahren in einer Weise zugeordnet, dass sie die damit verbundenen
Realisationsmöglichkeiten zu ihrem privaten Nutzen (aa) nach ihrer eigenen Ent-
scheidung (bb) ausüben durfte.


aa) Das Körperschaftsteuerminderungspotenzial konnte zwar nicht in dem Sinne
genutzt werden, dass daraus laufend Früchte oder sonstige Vorteile gezogen wer-
den. Die Körperschaft konnte jedoch die damit verbundenen Realisationsmöglichkei-
ten zu ihrem eigenen Vorteil ausüben, und es war ihr insofern „von Nutzen“. Denn im
Realisationsfall stellte die Körperschaftsteuerminderung (rechtlich) einen eigenen
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steuerlichen Vorteil der Körperschaft dar, da sie deren Körperschaftsteuer herabsetz-
te.


Dies galt ungeachtet dessen, dass die Körperschaftsteuer wirtschaftlich wie eine
Vorauszahlung auf die Steuerschuld des Anteilseigners wirkte (vgl. BFHE 134, 167
<171>; 135, 303 <305 f.>; 163, 162 <168>; 181, 490 <492>; 202, 265 <273>). Denn
rechtlich reduzierte die Körperschaftsteuerminderung die eigene Steuerschuld der
Körperschaft (vgl. BFHE 135, 303 <305>).


Der Privatnützigkeit des Körperschaftsteuerminderungspotenzials steht auch nicht
entgegen, dass die Körperschaftsteuerminderung gemäß § 28 Abs. 6 KStG 1999 als
für die Gewinnausschüttung verwendet und somit als an den Anteilseigner abgeflos-
sen galt. Denn dabei handelte es sich lediglich um eine Regelung, die bestimmte,
aus welchen (buchungstechnischen) Quellen sich der an den Anteilseigner auszu-
kehrende Betrag speiste. Die Zuordnung an die Körperschaft erfolgte über den an
diese gerichteten Feststellungsbescheid gemäß § 47 Abs. 1 KStG 1999, in dem über
die gesonderte Feststellung und Fortschreibung der verschiedenen Teilbeträge des
vEK mittelbar auch das daraus abzuleitende Körperschaftsteuerminderungspotenzial
fest- und fortgeschrieben und der Körperschaft selbst zugeordnet wurde.


bb) Die Nutzung des Körperschaftsteuerminderungspotenzials konnte aufgrund ei-
ner eigenen Entscheidung der Körperschaft beziehungsweise der für sie handelnden
Personen erfolgen.


Sie setzte die Erfüllung eines Realisationstatbestands voraus, der zur Herstellung
der sogenannten Ausschüttungsbelastung führte. Hauptrealisationstatbestand war
die (Gewinn-)Ausschüttung an die Anteilseigner (§ 27 Abs. 1 KStG 1999). Die Rege-
lung galt entsprechend für sonstige Leistungen der Körperschaft, die bei den Emp-
fängern Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 EStG waren (§ 41 Abs. 1
KStG 1999). Einen Ersatzrealisationstatbestand enthielt ferner § 42 KStG 1999, der
die Körperschaftsteuerminderung und -erhöhung bei Vermögensübertragung auf ei-
ne steuerbefreite Übernehmerin regelte.


Für eine Gewinnausschüttung bedarf es eines Beschlusses der Gesellschafterver-
sammlung (§ 46 Nr. 1 GmbHG) beziehungsweise der Hauptversammlung (§ 119
Abs. 1 Nr. 2 AktG). Damit entschieden zwar nicht die allgemeinen Vertretungsorgane
der Körperschaft (vgl. § 78 AktG, § 35 GmbHG) über die Ausschüttung und zugleich
über die Nutzung des Körperschaftsteuerminderungspotenzials. Es entschieden aber
die Anteilseigner als die wirtschaftlichen Eigentümer des Gesellschaftsvermögens in
ihrer gesellschaftsrechtlichen Verbundenheit für die Körperschaft. Das Körperschaft-
steuerminderungspotenzial war nicht dem Zugriff einzelner Anteilseigner ausgesetzt;
diese konnten es für sich persönlich nur im Wege der Anteilsübertragung realisieren
(vgl. BFHE 181, 490 <492>). Selbst die Einlagenrückgewähr war eine Ausschüttung
im Sinne des § 27 Abs. 1 KStG 1999, für die die Verwendungsreihenfolge des § 28
Abs. 3 KStG 1999 und damit die vorrangige Realisation des Körperschaftsteuermin-
derungspotenzials zugunsten der Körperschaft galt (vgl. Streck, KStG, 5. Aufl. 1997,
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§ 27 Rn. 6).


b) Der Körperschaft stand in Bezug auf das Körperschaftsteuerminderungspotenzi-
al auch zumindest eine eingeschränkte Verfügungsbefugnis zu. Das Körperschaft-
steuerminderungspotenzial war zwar nicht isoliert verkehrsfähig und konnte nicht se-
parat veräußert oder von den Gläubigern der Körperschaft gepfändet werden. Es
konnte aber zusammen mit dem Vermögen der Körperschaft als Ganzem – konkret,
mit dem Eigenkapital, in dem es gespeichert war – transferiert werden, wie die Re-
gelungen zum Übergang der verwendbaren Eigenkapitalteile bei Verschmelzungen
(§ 38 KStG 1999) und zu Auf- beziehungsweise Abspaltungen (§ 38a KStG 1999)
verdeutlichen.


c) Das Körperschaftsteuerminderungspotenzial stellt sich ferner als Äquivalent ei-
ner eigenen Leistung der Körperschaft dar. Es leitet sich aus der von der Körper-
schaft entrichteten Körperschaftsteuer in Höhe der Tarifbelastung ab. Über die für die
Körperschaftsteuer maßgebliche Bemessungsgrundlage, das zu versteuernde Ein-
kommen, war es an die (in der Vergangenheit dokumentierte) wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit der Körperschaft selbst geknüpft.


d) Schließlich handelt es sich bei dem Körperschaftsteuerminderungspotenzial, so-
weit es im Zeitpunkt des Systemwechsels realisierbar war, nicht lediglich um eine
bloße Chance oder zukünftige Verdienstmöglichkeit, sondern um eine vermögens-
werte Rechtsposition, die der Körperschaft bereits zustand und bezifferbar war. Zeit-
punkt des Systemwechsels ist konkret der in § 36 Abs. 1 KStG (i.d.F. von § 34
Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) genannte Zeitpunkt für die Feststellung der End-
bestände des verwendbaren Eigenkapitals (bei Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr:
31. Dezember 2000, bei vom Kalenderjahr abweichendem Wirtschaftsjahr: Schluss
des ersten im VZ 2001 endenden Wirtschaftsjahres, das vor dem 1. Januar 2001 be-
gonnen hat; vgl. § 34 Abs. 1 und 1a KStG i.d.F. des StSenkG).


Da die Realisation des Körperschaftsteuerminderungspotenzials eine Ausschüttung
oder einen anderen Realisationstatbestand voraussetzte, hatte dieses noch nicht die
Qualität eines Anspruchs auf Erstattung zu viel gezahlter Steuern, der in der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts als Eigentum im Sinne von Art. 14
Abs. 1 GG anerkannt ist (vgl. BVerfGE 70, 278 <285>). Auch konnte die Höhe des
Körperschaftsteuerminderungspotenzials im Laufe der Zeit variieren und aufgrund
von Verlusten gegebenenfalls sogar auf Null absinken. Da seine Realisation eine
Ausschüttung oder sonstige Leistung voraussetzte, hing die konkrete Höhe des
durch die Vornahme einer Ausschüttung aufschiebend bedingten Körperschaftsteu-
erguthabens in einem bestimmten Zeitpunkt von der jeweiligen Liquiditätsausstattung
der Körperschaft und der Zusammensetzung des verwendbaren Eigenkapitals sowie
einer daraus etwa resultierenden handelsrechtlichen Ausschüttungssperre ab. Das
laut Gliederungsrechnung verwendbare Eigenkapital konnte nur in Höhe des um das
Nennkapital geminderten (handels-)bilanziellen Eigenkapitals für Ausschüttungen
verwendet werden (vgl. § 30 Abs. 1 GmbHG, § 57 Abs. 1 und 3 AktG). Die zur Zeit
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des Anrechnungsverfahrens entstandene „Anwartschaft“ – das im belasteten vEK
enthaltene Körperschaftsteuerminderungspotenzial – ist deshalb nur nach Maßgabe
des ausschüttungsfähigen Kapitals zum „Vollrecht“ auf Körperschaftsteuerminderung
erstarkt (vgl. BFHE 253, 126 <131 Rn. 22>).


Ungeachtet dessen war aber für jeden Zeitpunkt konkret bezifferbar, in welcher Hö-
he maximal, das heißt bei einer Vollausschüttung, das Körperschaftsteuerminde-
rungspotenzial aktuell realisierbar und für die Körperschaft in Form eines Körper-
schaftsteuerguthabens nutzbar war. Entsprechend ließ sich auch im Zeitpunkt des
Systemwechsels zwischen Anrechnungs- und Halbeinkünfteverfahren beziehungs-
weise auf den in § 36 Abs. 1 KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG
2010) bestimmten Zeitpunkt für die Feststellung der Endbestände des verwendbaren
Eigenkapitals konkret berechnen, in welcher Höhe den betroffenen Körperschaften
aufgrund des ihnen zugeordneten Körperschaftsteuerminderungspotenzials im Falle
seiner Realisierung ein Körperschaftsteuerguthaben zustand (vgl. die Beispielsrech-
nung der Brühler Empfehlungen zur Reform der Unternehmensbesteuerung, BMF-
Schriftenreihe Heft 66, Juli 1999, S. 69 f., sowie § 37 Abs. 1 KStG i.d.F. von § 34
Abs. 13g KStG i.d.F. des JStG 2010). In dieser Höhe war es nicht lediglich eine
Chance oder zukünftige Verdienstmöglichkeit, sondern ein von der Körperschaft be-
reits gegenwärtig nutzbarer Vermögensgegenstand.


Der Gesetzgeber hat deshalb – ohne dass dies im Gesetzgebungsverfahren aus-
drücklich thematisiert worden wäre – zu Recht der Gestaltung der Übergangsrege-
lungen im Anschluss an die Empfehlungen der Kommission zur Reform der Unter-
nehmensbesteuerung (vgl. Brühler Empfehlungen zur Reform der
Unternehmensbesteuerung, BMF-Schriftenreihe Heft 66, Juli 1999, S. 67, 71) den
Gedanken einer Vollausschüttung im Zeitpunkt des Systemwechsels zugrunde ge-
legt (vgl. BVerfGE 125, 1 <12, 31>).


2. In das in diesem Zeitpunkt bestehende, im EK 45 gespeicherte Körperschaftsteu-
erminderungspotenzial greift § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F.
des JStG 2010) je nach Eigenkapitalstruktur ein. Die Vorschrift führt gegenüber dem
im Zeitpunkt des Systemwechsels vorhandenen realisierbaren Minderungspotenzial
(a) zu einer Reduzierung des in der Feststellung der Endbestände nach § 36 Abs. 7
KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) berücksichtigten Körper-
schaftsteuerminderungspotenzials (b), ohne dass dieser Eingriff durch die gleichzei-
tige Verringerung von Körperschaftsteuererhöhungspotenzial vollständig kompen-
siert wird (c).


a) Um die realisierbaren Potenziale zu ermitteln, muss festgestellt werden, welche
Bestandteile des vEK tatsächlich hätten ausgeschüttet werden können. Bei einer
Vollausschüttung reduzierten in Anbetracht der gesellschaftsrechtlichen Ausschüt-
tungsbeschränkungen (§§ 30, 31 GmbHG, § 57 AktG) negative Teilbeträge des ver-
wendbaren Einkommens die maximal zulässige Höhe der Gewinnausschüttungen.
Unter der Geltung des Anrechnungsverfahrens entsprach der handelsrechtlich maxi-
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mal ausschüttbare Betrag in etwa dem Saldo aus sämtlichen Teilbeträgen des ver-
wendbaren Eigenkapitals, vorbehaltlich etwaiger Abweichungen aufgrund des Um-
stands, dass es sich bei dem Ausschüttungsvolumen um eine handelsbilanzielle und
bei dem Saldo der vEK-Bestände um eine steuerbilanzielle Größe handelt.


Danach kommt es darauf an, ob negatives vEK zu einer Ausschüttungssperre führ-
te und gegebenenfalls welche Bestandteile des vEK nach der Verwendungsreihen-
folge des § 28 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 30 KStG 1999 davon betroffen wa-
ren. Bei der Ermittlung des zur Ausschüttung verwendeten Eigenkapitals wurden
negative Teilbeträge grundsätzlich übersprungen (vgl. Danelsing, in: Blümich, EStG/
KStG/GewStG/Nebengesetze, § 28 KStG Rn. 44 <Okt. 2005>). Eine handelsrechtli-
che Ausschüttungssperre wirkte sich deshalb wie eine Verrechnung negativer Teil-
beträge mit den positiven Teilbeträgen in der umgekehrten Verwendungsreihenfolge
des § 28 Abs. 3 KStG 1999 in Verbindung mit § 30, § 54 Abs. 11 Satz 5 KStG 1999
aus (EK 04 - EK 03 - EK 02 - EK 01 - EK 30 - EK 40 - EK 45). Das bedeutet, dass
positives EK 45 nur dann nicht oder nicht vollständig ausgeschüttet und damit auch
das darin gespeicherte Körperschaftsteuerminderungspotenzial bei einer Vollaus-
schüttung nur dann nicht oder nicht vollständig realisiert werden konnte, wenn die
Summe aller übrigen Teilbeträge des verwendbaren Eigenkapitals negativ war.


b) In allen anderen Fällen hat § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG
i.d.F. des JStG 2010) eine Verringerung des unter dem Übergangsrecht noch reali-
sierbaren Körperschaftsteuerminderungspotenzials zur Folge. Die Umgliederung von
EK 45 in EK 40 gemäß § 36 Abs. 6a Satz 2 KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F.
des JStG 2010) führt zwar zu einem höheren Bestand an EK 40, dieses enthält aber
mit 1/6 nur ein geringeres Minderungspotenzial als das EK 45, bei dem das Minde-
rungspotenzial 15/55 des Teilbetrags beträgt (vgl. § 27 Abs. 1 KStG 1999). Dadurch
tritt insgesamt eine Reduzierung des Minderungspotenzials ein.


Das zeigt beispielhaft die Umgliederung in dem der Normenkontrollvorlage zugrun-
deliegenden Ausgangsverfahren. Während vor der Umgliederung im EK 45 ein Min-
derungspotenzial von 4.628.932 DM (15/55 von 16.972.749 DM) und im EK 40 ein
Minderungspotenzial von 757.145 DM (1/6 von 4.542.871 DM), zusammen
5.386.077 DM, gespeichert war, sind dies nach der Umgliederung gemäß § 36
Abs. 6a KStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2010 nur noch
3.556.339 DM (15/55 von 13.039.911 DM) plus 1.561.589 DM (1/6 von
9.369.536 DM), zusammen 5.117.928 DM.


c) Der Verlust an Körperschaftsteuerminderungspotenzial wird allerdings rechne-
risch kompensiert durch die gleichzeitige entsprechende Reduktion von EK 02 und
damit des darin enthaltenen Körperschaftsteuererhöhungspotenzials. Nach § 36
Abs. 6a Satz 1 KStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2010 verringert sich
der Bestand des EK 02 um 5/22 des Bestands an EK 45 bis zum Verbrauch des
EK 02. Da die Verrechnung auf den positiven EK 02-Bestand beschränkt ist, ent-
spricht die umgliederungsbedingte Reduktion des unter dem Anrechnungsverfahren
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gebildeten Körperschaftsteuerminderungspotenzials stets der umgliederungsbeding-
ten Reduktion des Körperschaftsteuererhöhungspotenzials. Insoweit ist die Umglie-
derungsregelung den schon unter dem Anrechnungsverfahren bei Steuersatzände-
rungen angewandten Umgliederungsregelungen nachgebildet.


Im Ausgangsfall betrug das EK 02 ursprünglich 893.827 DM und enthielt damit ein
Erhöhungspotenzial in Höhe von 268.148 DM (3/10). Der Betrag entspricht der Diffe-
renz zwischen dem ursprünglichen Körperschaftsteuerminderungspotenzial von
5.386.077 DM und dem nach Umgliederung verbliebenen Minderungspotenzial von
5.117.930 DM. Das EK 02 wird durch die Umgliederung vollständig verbraucht und
damit auch ein darin gespeichertes Körperschaftsteuererhöhungspotenzial beseitigt.


Jedoch bleibt infolge der Regelung von § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f
KStG i.d.F. des JStG 2010) nur der Saldo aus Körperschaftsteuerminderungs- und
-erhöhungspotenzial identisch, nicht das Körperschaftsteuerminderungspotenzial als
solches. Die Regelung zieht deshalb ungeachtet des rechnerischen Ausgleichs unter
zwei Aspekten eine gegenüber dem Anrechnungsverfahren nachteilige Veränderung
nach sich:


aa) Zum einen bewirkt die Verrechnung mit EK 45 eine zwangsweise Nachbelas-
tung des EK 02 mit 30 %, während die Nachbelastung unter der Geltung des Anrech-
nungsverfahrens (und auch noch nach der ursprünglichen Übergangsregelung des
Steuersenkungsgesetzes) nur bei einer tatsächlichen Ausschüttung erfolgt ist. Die
betroffenen Körperschaften konnten also durch eine entsprechende Steuerung des
Ausschüttungsverhaltens das Körperschaftsteuerminderungspotenzial realisieren,
ohne dass zugleich eine Körperschaftsteuererhöhung anfiel. Ab dem Inkrafttreten
des Jahressteuergesetzes 2008 erfolgte zwar in der Übergangszeit allgemein eine
zwangsweise Nachbelastung des noch vorhandenen EK 02, diese betrug jedoch nur
3 %.


bb) Zum anderen wäre auch bei einer unterstellten Vollausschüttung im Zeitpunkt
des Systemwechsels EK 02 nur in dem Umfang nachbelastet worden, in dem der
Bestand in diesem Zeitpunkt als zur Ausschüttung verwendet gegolten hätte. Das
hängt nach dem oben (Rn. 120 f.) Ausgeführten davon ab, ob negative Teilbeträge
des vEK zu einer Ausschüttungssperre geführt hätten und gegebenenfalls welche
Bestandteile des vEK nach der Verwendungsreihenfolge des § 28 Abs. 3 Satz 1 in
Verbindung mit § 30 KStG 1999 davon betroffen gewesen wären. Da EK 02 gegen-
über den belasteten Teilbeträgen des vEK nachrangig war, ist nicht ausgeschlossen,
dass bei einer Vollausschüttung zwar Körperschaftsteuerminderungspotenzial reali-
siert worden wäre, dagegen nicht oder jedenfalls nicht in vollem Umfang Körper-
schaftsteuererhöhungspotenzial.


Dies bleibt bei der Verrechnungsregelung des § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34
Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010), die allein an den verbliebenen Bestand an
EK 02 anknüpft, unberücksichtigt. Eine Konzentration auf den Teil des EK 02, der bei
einer Vollausschüttung im Zeitpunkt des Systemwechsels verwendet worden wäre,
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wird auch nicht durch die nach § 36 Abs. 4 bis 6 KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG
i.d.F. des JStG 2010) vorausgehenden Schritte zur Ermittlung der Endbestände der
Teilbeträge des verwendbaren Eigenkapitals gewährleistet. Denn die danach erfol-
gende Verrechnung der verschiedenen Teilbeträge des unbelasteten und des belas-
teten vEK ist ebenfalls von der Verwendungsreihenfolge des § 28 Abs. 3 Satz 1 in
Verbindung mit § 30 KStG 1999 gelöst.


3. Der in der beschriebenen belastenden Wirkung von § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von
§ 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) liegende Eingriff in das durch Art. 14
Abs. 1 GG geschützte Körperschaftsteuerminderungspotenzial ist nicht durch Grün-
de des öffentlichen Interesses unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit gerechtfertigt. Der Gesetzgeber verfolgt mit der Regelung zwar legitime
Ziele (a), zu deren Erreichung sie auch zumindest teilweise geeignet ist (b). Soweit
sie zur Zielerreichung geeignet ist, ist sie jedoch jedenfalls nicht erforderlich (c). Zu-
dem wird sie insgesamt den Anforderungen des Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG)
an die (Um-)Gestaltung von Eigentümerbefugnissen nicht gerecht (d).


a) aa) Mit der Neuregelung durch das Jahressteuergesetz 2010, die infolge des Be-
schlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 17. November 2009 (BVerfGE 125,
1) erforderlich geworden war, verfolgte der Gesetzgeber nach den Angaben des Bun-
desministeriums der Finanzen im vorliegenden Verfahren das Ziel, diese Entschei-
dung umzusetzen, zugleich aber soweit möglich an dem bisherigen System des
Übergangsrechts festzuhalten, um eine Neuregelung innerhalb der vom Bundesver-
fassungsgericht gesetzten Frist zu gewährleisten und die verwaltungsseitige Umset-
zung zu vereinfachen. Insbesondere sollten die notwendigen Änderungen von Ver-
anlagungen „im System bleiben“ und sich auf bestehende Verfahrensregelungen
stützen können sowie die seit der Feststellung der Endbestände erfolgten Umstruk-
turierungen klar nachvollzogen werden. Dabei handelt es sich für sich genommen um
legitime Ziele.


bb) Durch den Wechsel vom Anrechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren war die Ei-
genkapitalgliederung, die für Ausschüttungen unter dem Anrechnungsverfahren die
jeweilige Vorbelastung des zur Ausschüttung kommenden Eigenkapitals auswies,
überflüssig geworden. Im System des Übergangsrechts war es daher ein legitimes
(Zwischen-)Ziel des Gesetzgebers, diese Eigenkapitalgliederung abzubauen. Das
gilt umso mehr, als er mit der ursprünglichen Gestaltung des Übergangsrechts durch
das Steuersenkungsgesetz anstrebte, dass „die bei Fortgeltung des Anrechnungs-
verfahrens bei einer Ausschüttung künftig entstandenen Körperschaftsteuerminde-
rungen im Ergebnis erhalten bleiben“ und eine Körperschaftsteuererhöhung auf 30 %
– wie unter Geltung des Anrechnungsverfahrens – lediglich dann erfolgen sollte,
wenn für Ausschüttungen auf das bisherige EK 02 zugegriffen wurde (vgl. BT-
Drucks 14/2683, S. 121). Zugleich sollte der Übergang vom alten zum neuen Körper-
schaftsbesteuerungssystem von Anfang an möglichst einfach abgewickelt werden.
Dieser Gedanke ist zwar im Gesetzgebungsverfahren zum Steuersenkungsgesetz
nicht ausdrücklich formuliert worden. Er lässt sich aber aus dem Grundanliegen des
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Gesetzgebers ableiten, das Körperschaftsteuerrecht insgesamt zu vereinfachen (vgl.
BVerfGE 125, 1 <20 f.>).


Teil der Vereinfachung war das Bestreben des Gesetzgebers, die EK-Konten vom
Beginn des Übergangs an auf den dafür absolut erforderlichen Umfang zu reduzie-
ren, nämlich auf einen mit 40 % belasteten Eigenkapitalanteil, anhand dessen das
Körperschaftsteuerguthaben ermittelt wird (§ 37 Abs. 1 KStG), einen unbelasteten
Eigenkapitalanteil (früheres EK 02), dessen Ausschüttung zu einer Erhöhung der
Körperschaftsteuer um 3/7 der Gewinnausschüttung führt (§ 38 KStG i.d.F. des
StSenkG), und ein steuerliches Einlagekonto (§ 27 KStG, vormals EK 04). Dem-
entsprechend diente auch die Umgliederung von EK 45 in EK 40 der Vereinfachung
(vgl. Kurzprotokoll der 60. Sitzung des Finanzausschusses am 14. April 2000, Proto-
koll Nr. 14/60, S. 13 f.). Zudem sollte nach den Angaben des Bundesministeriums der
Finanzen im vorliegenden Verfahren die Verrechnung von EK 45 mit positivem EK 02
nicht nur das EK 45, sondern auch das EK 02 weitgehend eliminieren. Dieses Ver-
einfachungsziel des Gesetzgebers war ebenfalls legitim.


cc) Grundsätzlich legitim war schließlich die nicht ausdrücklich als gesetzgeberi-
sches Ziel formulierte, der Sache nach aber verwirklichte Zwangsrealisation eines im
positiven EK 02 ruhenden Körperschaftsteuererhöhungspotenzials durch Verrech-
nung mit im EK 45 enthaltenem Körperschaftsteuerminderungspotenzial derselben
steuerpflichtigen Körperschaft (vgl. FG Düsseldorf, Urteil vom 30. September 2014
- 6 K 3102/12 F -, juris, Rn. 27). Soweit das eine wie das andere realisierbar war, ent-
spricht sie dem Gedanken einer fiktiven Vollausschüttung im Zeitpunkt des System-
wechsels (vgl. Brühler Empfehlungen zur Reform der Unternehmensbesteuerung,
BMF-Schriftenreihe Heft 66, Juli 1999, S. 67 ff.), der insgesamt dem Übergangsrecht
der §§ 36 ff. KStG zugrunde lag. Dieser Ansatz ist verfassungsrechtlich nicht zu be-
anstanden, weil die Steuerpflichtigen auch unter dem Anrechnungsverfahren – je-
denfalls dem Grunde nach – spätestens für den Zeitpunkt der Liquidation mit einer
Nachbelastung des EK 02 rechnen mussten.


Deshalb erscheint es grundsätzlich berechtigt, wenn der Gesetzgeber bestrebt war,
durch Verrechnung von Minderungs- und Erhöhungspotenzial einerseits in liquiditäts-
schonender Weise die Finanzierbarkeit des von ihm angestrebten Erhalts des Kör-
perschaftsteuerminderungspotenzials zu sichern und andererseits zu verhindern,
dass während der Übergangsphase seitens der Steuerpflichtigen „Rosinenpickerei“
durch Realisierung des Körperschaftsteuerminderungspotenzials unter Vermeidung
einer Belastung mit realisierbarem Körperschaftsteuererhöhungspotenzial betrieben
wird. Dem steht weder entgegen, dass der Gesetzgeber damit sein bei Erlass des
Steuersenkungsgesetzes erklärtes Ziel, EK 02 (isoliert) nur im Falle der Ausschüt-
tung nachzubelasten, modifiziert, noch, dass er die durch das Jahressteuergesetz
2008 eingeführte generelle Zwangsnachbelastung des EK 02, die unabhängig von
einem entsprechenden Körperschaftsteuerguthaben eintritt, auf 3 % begrenzt hat.


Von einer legitimen Zielsetzung getragen war die mit der Verrechnung bewirkte
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Zwangsrealisation des Körperschaftsteuererhöhungspotenzials allerdings nur, so-
weit nicht nur das Körperschaftsteuerminderungspotenzial, sondern auch das Kör-
perschaftsteuererhöhungspotenzial im Zeitpunkt des Systemwechsels realisierbar
war. Für eine Verrechnung mit Körperschaftsteuererhöhungspotenzial, das auch bei
einer Vollausschüttung nicht zu einer Körperschaftsteuererhöhung geführt hätte, ist
ein zur Rechtfertigung tauglicher Grund nicht ersichtlich.


b) Zur Erreichung der genannten legitimen Ziele war § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von
§ 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) nur teilweise geeignet. Mit der Regelung
wurden zwar die angestrebte Reduktion der Teilbeträge des belasteten verwendba-
ren Eigenkapitals auf EK 40 und eine weitgehende Eliminierung des EK 02 erreicht,
wenn in hinreichendem Umfang positives EK 02 zur Verrechnung mit EK 45 zur Ver-
fügung stand. In allen Fällen, in denen der EK 02-Bestand nach Anwendung von § 36
Abs. 4 bis 6 KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) geringer als
5/22 des EK 45-Bestands war, blieb aber auch danach ein mit 45 % vorbelastetes
Eigenkapitalkonto bestehen (vgl. § 37 Abs. 1 KStG i.d.F. von § 34 Abs. 13g KStG
i.d.F. des JStG 2010). Der Vereinfachungseffekt wurde dadurch insgesamt nicht un-
erheblich beeinträchtigt.


Auch zum (vollständigen) Erhalt des Körperschaftsteuerminderungspotenzials war
die Regelung nicht uneingeschränkt geeignet. Erhalten wurde allenfalls der Saldo
aus Körperschaftsteuerminderung und -erhöhung (missverständlich insofern
BVerfGE 125, 1 <19>). Denn der nach Verrechnung von EK 45 und EK 02 verblei-
bende erhöhte Bestand an EK 40 wies ein geringeres Minderungspotenzial auf als
der Ausgangsbestand an EK 45. Die gleichzeitige Minderung des EK 02 stellte je-
denfalls insoweit keinen legitimen und für die Steuerpflichtigen zumutbaren Ausgleich
dar, als das darin ruhende Körperschaftsteuererhöhungspotenzial im Zeitpunkt des
Systemwechsels nicht realisierbar gewesen wäre, weil EK 02 bei einer Vollausschüt-
tung infolge einer handelsrechtlichen Ausschüttungssperre nach Maßgabe von § 28
Abs. 3 KStG 1999 nicht zur Verwendung gekommen wäre.


c) Zur Vereinfachung des Übergangs und zum Erhalt des Körperschaftsteuermin-
derungspotenzials war der Verrechnungsschritt des § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von
§ 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010), selbst wenn man ihn als dafür zumindest
teilweise geeignet betrachtet, jedenfalls nicht erforderlich.


Wie schon der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts in seinem Beschluss
vom 17. November 2009 (BVerfGE 125, 1 <24>) ausgeführt hat, hätte der Gesetzge-
ber eine ebenso einfache Abwicklung unter vollständigem Erhalt des (realisierbaren)
Körperschaftsteuerminderungspotenzials dadurch erreichen können, dass er das
Körperschaftsteuerguthaben nach § 37 KStG unmittelbar aus den zum Stichtag vor-
handenen Teilbeträgen belasteten Eigenkapitals, dem EK 45 und dem EK 40, gebil-
det hätte, ohne zuvor die Umgliederung von EK 45 vorzunehmen. Auf diese Weise
könnte das für den Abbau des Körperschaftsteuerminderungspotenzials in der Über-
gangszeit vorgesehene Körperschaftsteuerguthaben mit 10/60 aus dem Bestand des
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vorhandenen EK 40 und mit 15/55 aus dem Bestand des EK 45 ermittelt, mithin ein
Körperschaftsteuerminderungspotenzial aus zwei Teilbeträgen belasteten Eigenka-
pitals berücksichtigt werden, deren Endbestand lediglich zum Stichtag je gesondert
hätte festgestellt werden müssen.


Auch bei dieser Lösung wäre eine anschließende Saldierung von Körperschaftsteu-
erguthaben und -erhöhung für die einzelnen Steuerpflichtigen ohne weiteres durch-
zuführen gewesen (vgl. Brühler Empfehlungen zur Reform der Unternehmensbe-
steuerung, BMF-Schriftenreihe Heft 66, Juli 1999, S. 69 f.), so dass auch das
möglicherweise hinter der Verrechnung stehende Ziel hätte verwirklicht werden kön-
nen, eine tatsächliche Realisierung von Körperschaftsteuerminderungspotenzial nur
in der das realisierbare Körperschaftsteuererhöhungspotenzial übersteigenden Höhe
zuzulassen.


Diese Alternative hätte voraussichtlich weitergehende Änderungen der bereits ge-
troffenen Feststellungen, Fortschreibungen und Veranlagungen nötig gemacht als
§ 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010), der § 36
Abs. 3 KStG in der Fassung des Steuersenkungsgesetzes nachgebildet ist, soweit
diese Regelung mit der der Entscheidung BVerfGE 125, 1 zugrundeliegenden Ver-
fassungsbeschwerde nicht angegriffen war. Dass der Änderungsbedarf nach dem
Vortrag des Bundesministeriums der Finanzen minimiert werden und die Umsetzung
der Entscheidung möglichst verwaltungsschonend erfolgen sollte, genügt jedoch
nicht, um die Verrechnung von EK 45 und EK 02 bei Erlass des Jahressteuergeset-
zes 2010 – anders als zu Beginn der Übergangsphase – als erforderlich anzusehen.
Von der Neuregelung betroffen waren nur die im Jahr 2010 noch nicht bestandskräf-
tigen Feststellungen der Endbestände im Sinne von § 36 Abs. 7 KStG (i.d.F. von § 34
Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010). Deren Zahl hat das Bundesministerium der Fi-
nanzen nicht mitgeteilt. Im Übrigen entlastet das nachvollziehbare Bestreben nach
einer möglichst einfachen Korrektur eines verfassungswidrigen Gesetzes den Ge-
setzgeber nicht von der Verpflichtung, bei einem (auch) mit der Neuregelung verbun-
denen Eingriff in das nach früherem Recht entstandene realisierbare Körperschaft-
steuerminderungspotenzial den Anforderungen von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG
uneingeschränkt zu genügen.


d) Davon unabhängig ist § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F.
des JStG 2010) mit der Bindung des Gesetzgebers an den Gleichheitssatz des Art. 3
Abs. 1 GG bei der Festlegung und Beschränkung von Eigentümerbefugnissen nach
Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG nicht vereinbar. Eingriffe in die subjektive Rechtsstellungs-
garantie müssen bei wesentlich gleichen Sachverhalten gleich verteilt werden; Diffe-
renzierungen bedürfen eines hinreichenden sachlichen Grundes (vgl. BVerfGE 143,
246 <373 Rn. 348> und oben Rn. 101). Daran fehlt es hier. Das EK 45 unterscheidet
sich nicht wesentlich vom EK 40 (aa). Gleichwohl wird es im Hinblick auf die Verrech-
nung mit positivem EK 02 durch § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG
i.d.F. des JStG 2010) ungleich behandelt (bb), ohne dass ein einleuchtender Grund
für diese Differenzierung besteht (cc).
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aa) Körperschaften mit sich allein oder vorrangig aus dem EK 45 speisendem be-
lasteten vEK und Körperschaften mit sich allein oder vorrangig aus dem EK 40 spei-
sendem belasteten vEK sind vor dem Hintergrund des Übergangsrechts vom Anrech-
nungsverfahren zum Halb- und später Teileinkünfteverfahren als „wesentlich gleich“
anzusehen. Sowohl das EK 45 als auch das EK 40 sind Teilbeträge des belasteten
vEK, in denen somit Körperschaftsteuerminderungspotenzial enthalten ist, welches
nach dem gesetzgeberischen Willen grundsätzlich erhalten werden sollte. Sie unter-
scheiden sich lediglich – abhängig von ihrem jeweiligen Entstehungszeitpunkt – hin-
sichtlich der Höhe des in ihnen enthaltenen Körperschaftsteuerminderungspotenzi-
als. Dem wird durch die unterschiedlichen Faktoren, mit denen die jeweils
verbleibenden Bestandteile in die Berechnung des Körperschaftsteuerguthabens ge-
mäß § 37 Abs. 1 KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13g KStG i.d.F. des JStG 2010) einge-
hen, Rechnung getragen.


bb) Durch die Umgliederungsregelung des § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs.
13f KStG i.d.F. des JStG 2010) werden Unternehmen mit umzugliederndem EK 45
schlechtergestellt als Unternehmen mit (von der Umgliederung nicht erfasstem)
EK 40. Die Umgliederung führt zu einem partiellen Untergang des im EK 45 gespei-
cherten Körperschaftsteuerminderungspotenzials, das zwar durch die Reduktion des
EK 02 rechnerisch kompensiert wird, aber mit einer entsprechenden „Zwangsrealisa-
tion“ des im EK 02 ruhenden Körperschaftsteuererhöhungspotenzials verbunden ist.
Demgegenüber bleibt das in dem EK 40 gespeicherte Körperschaftsteuerminde-
rungspotenzial von der Umgliederung gänzlich unbeeinflusst, da das EK 40 selbst
keinen Eingang in die Umgliederungsrechnung findet.


Körperschaften mit sich vorrangig oder allein aus dem EK 40 speisendem belaste-
ten Eigenkapital sind deshalb steuerlich bessergestellt als Körperschaften mit über-
wiegendem oder alleinigem EK 45. Sie konnten zu Beginn der Übergangsphase nach
dem Steuersenkungsgesetz ihr aus dem EK 40 herrührendes Körperschaftsteuer-
minderungspotenzial mangels umgliederungsbedingter „Verrechnung“ mit dem
EK 02 vollständig bewahren und realisieren sowie gleichzeitig durch entsprechendes
Ausschüttungsverhalten eine Körperschaftsteuererhöhung dennoch gänzlich vermei-
den. Nach der Einführung der pauschalen ausschüttungsunabhängigen Nachbelas-
tung des EK 02 durch das Jahressteuergesetz 2008 sind sie weiterhin bessergestellt,
weil sie mangels umgliederungsbedingter „Verrechnung“ mit dem EK 02 in höherem
Maße von der Ermäßigung der Nachbelastung auf 3 % profitieren (vgl. Werning, in:
Brandis/Heuermann, Ertragsteuerrecht, § 36 KStG Rn. 25b <Aug. 2019>).


cc) Für diese Ungleichbehandlung fehlt ein einleuchtender Grund. Wie oben
(Rn. 138) bereits dargestellt, war sie nicht geeignet, den vom Gesetzgeber ange-
strebten Erhalt des Körperschaftsteuerminderungspotenzials in allen Fällen zu errei-
chen. Zur Vereinfachung des Übergangs vom Anrechnungs- zum Halbeinkünftever-
fahren war sie jedenfalls nicht erforderlich, weil mindestens eine Alternative zur
Verfügung gestanden hätte, die ohne nennenswerten Mehraufwand EK 45 und
EK 40 im Hinblick auf das darin jeweils gespeicherte Körperschaftsteuerminderungs-
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potenzial gleich behandelt hätte (s. oben Rn. 140 ff.).


Schließlich ist auch nicht erkennbar, dass der Spielraum des Gesetzgebers bei der
Gestaltung von Übergangsrecht die Ungleichbehandlung von EK 45 und EK 40 bei
der Saldierung mit EK 02 legitimieren könnte. Hiergegen spricht, dass alle Ziele des
Übergangs vom Anrechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren ohne diese Ungleichbe-
handlung erreicht werden können.


D.


I.


1. Der Verstoß einer Norm gegen das Grundgesetz, die – wie hier – wegen ihres
eindeutigen Wortlauts und des klar erkennbaren entgegenstehenden Willens des Ge-
setzgebers einer verfassungskonformen Auslegung nicht zugänglich ist (vgl.
BVerfGE 18, 97 <111>; 54, 277 <299>; 71, 81 <105>; 98, 17 <45>; 130, 372 <398>),
führt in der Regel zur Nichtigerklärung (§ 82 Abs. 1 i.V.m. § 78 Satz 1, § 95 Abs. 3
BVerfGG). Das Bundesverfassungsgericht kann aber auch die Unvereinbarkeit der
Norm mit dem Grundgesetz feststellen (vgl. § 31 Abs. 2, § 79 Abs. 1 BVerfGG), wenn
der Gesetzgeber verschiedene Möglichkeiten hat, den Verfassungsverstoß zu besei-
tigen. Das ist regelmäßig bei der Verletzung des Gleichheitssatzes der Fall (vgl.
BVerfGE 99, 280 <298>; 105, 73 <133>; 117, 1 <69>; 122, 210 <244 f.>; 126, 268
<284 f.>; 133, 377 <422 Rn. 104>; 145, 106 <166 Rn. 152>; stRspr), kann aber auch
bei einem Verstoß gegen Art. 14 Abs. 1 GG gelten (vgl. BVerfGE 100, 226 <247>).


2. Gemessen hieran kommt vorliegend nur eine Unvereinbarkeitserklärung in Be-
tracht. Der Gesetzgeber ist nicht auf die oben (Rn. 140 ff.) skizzierte Lösung zur Be-
hebung des Verstoßes von § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F.
des JStG 2010) gegen Art. 14 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG beschränkt.
Es ist ihm unbenommen, andere Wege für eine verfassungskonforme Lösung zu be-
schreiten, die das Körperschaftsteuerminderungspotenzial in dem durch Art. 14 GG
gebotenen Umfang gleichheitsgerecht erhält, indem er etwa für die noch offenen Fäl-
le (vgl. § 79 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG) auf eine Saldierung von Körperschaftsteuergut-
haben und -erhöhung gänzlich verzichtet oder indem er die Verrechnung von belas-
tetem vEK mit EK 02 auf den bei einer Vollausschüttung realisierbaren Teil des
EK 02-Bestands beschränkt und das EK 40 in die Verrechnung einbezieht.


3. Die Gründe, die zur Verfassungswidrigkeit von § 36 Abs. 6a KStG (i.d.F. von § 34
Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010) führen, treffen auf die inhaltsgleiche Regelung
des § 36 Abs. 6a KStG in der Fassung von § 34 Abs. 11 KStG in der Fassung des
Gesetzes zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur
EU und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 25. Juli 2014 (BGBl I
S. 1266) ebenso zu. Gemäß § 78 Satz 2 BVerfGG (i.V.m. § 82 Abs. 1 BVerfGG) ist
diese Regelung daher im Interesse der Rechtsklarheit ebenfalls für mit dem Grund-
gesetz unvereinbar zu erklären.


40/42







152


153


154


II.


Der Gesetzgeber ist verpflichtet, den festgestellten Verfassungsverstoß bis zum
31. Dezember 2023 rückwirkend zu beseitigen. Diese Verpflichtung erfasst alle noch
nicht bestandskräftigen Entscheidungen, die auf den für verfassungswidrig erklärten
Vorschriften beruhen (vgl. BVerfGE 87, 153 <178>; 99, 280 <298>; 107, 27 <58>;
133, 377 <423 Rn. 108>; 145, 106 <169 Rn. 163>). Dass im Interesse verlässlicher
Finanz- und Haushaltsplanung eine Ausnahme vom Grundsatz der Rückwirkung ge-
boten sein könnte (vgl. BVerfGE 93, 121 <148>; 105, 73 <134>; 117, 1 <70>; 125,
175 <258>; 133, 377 <423 Rn. 109>; 145, 106 <169 Rn. 164>), ist nicht ersichtlich.


Bis zu einer Neuregelung dürfen Gerichte und Verwaltungsbehörden die Normen
im Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit nicht mehr anwenden, laufende Ver-
fahren sind auszusetzen (BVerfGE 73, 40 <101>; 105, 73 <134>; 122, 210 <246>;
145, 106 <169 Rn. 163>).


E.


Die Entscheidung ist mit 6:1 Stimmen ergangen.


König Huber Hermanns


Müller Kessal-Wulf Langenfeld


Wallrabenstein
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Urteil vom 02. November 2022, I R 29/19
Körperschaftsteuerrechtliche Organschaft im Fall der Insolvenz


ECLI:DE:BFH:2022:U.021122.IR29.19.0


BFH I. Senat


KStG § 14 Abs 1 S 1 Nr 3 S 1, KStG § 14 Abs 1 S 1 Nr 3 S 2, KStG § 14 Abs 1 S 1 Nr 3 S 3, KStG § 14 Abs 1 S 1 Nr 3 S 4,
AktG § 291, InsO § 80, InsO §§ 80ff, GewStG § 2 Abs 2 S 2, KStG VZ 2006 , KStG VZ 2007 , GewStG VZ 2006 , GewStG VZ
2007


vorgehend FG Nürnberg, 11. Dezember 2018, Az: 1 K 483/17


Leitsätze


1. Die tatsächliche Durchführung des Gewinnabführungsvertrags ist Voraussetzung für die Anerkennung der
körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG). Kann ein vorläufiger Jahresabschluss
der Organgesellschaft wegen Insolvenz nicht mehr korrigiert werden und wäre bei zutreffender Anwendung der
handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätze im endgültigen Jahresabschluss ein anderes Ergebnis auszuweisen, kann
diese Nichtdurchführung des Gewinnabführungsvertrags ungeachtet der Insolvenz nicht in (analoger) Anwendung des §
14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG "geheilt" werden.


2. Kommt es während der Mindestvertragslaufzeit von fünf Jahren zur Nichtdurchführung des Gewinnabführungsvertrags,
führt dies nicht nur zu einer Unterbrechung der körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft für einzelne
Veranlagungszeiträume, sondern insgesamt zu einer (rückwirkenden) Nichtanerkennung der
körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft.


Tenor


Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des Finanzgerichts Nürnberg vom 11.12.2018 - 1 K 483/17 aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Nürnberg zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


 


Die Beteiligten streiten darüber, ob die Insolvenz beider Parteien eines Gewinnabführungsvertrags vor Ablauf der
Mindestvertragslaufzeit dazu führt, dass einer ertragsteuerrechtlichen Organschaft rückwirkend die steuerliche
Anerkennung zu versagen ist.


1


Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) ist Insolvenzverwalter in dem am 01.06.2009 eröffneten Insolvenzverfahren
über das Vermögen der Holding-GmbH. Diese hielt sämtliche Geschäftsanteile der X-GmbH. Beide Gesellschaften
gehörten zum Konzern der … AB (Konzern). Die Holding-GmbH hatte die Aufgabe, in bestimmten Ländern die
Geschäfte des Konzerns zu finanzieren. Die X-GmbH war Alleingesellschafterin der Y-GmbH und hielt darüber
hinaus weitere Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften.


2


Am 30./31.10.2006 schlossen die Holding-GmbH als Organträgerin und die X-GmbH als Organgesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (EAV), der am 19.12.2006 in das Handelsregister der X-GmbH
eingetragen wurde. Der EAV sollte erstmals auf das am 29.12.2005 beginnende Geschäftsjahr der X-GmbH
Anwendung finden und war für die Dauer von fünf Zeitjahren vereinbart. Nach § 5 EAV entstand der Anspruch der


3
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Holding-GmbH gegen die X-GmbH auf Abführung des Jahresüberschusses zum Stichtag des Jahresabschlusses eines
jeden Geschäftsjahres und wurde mit der Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses der X-GmbH fällig. Dagegen
wurde der Anspruch der X-GmbH gegen die Holding-GmbH auf Ausgleich eines Jahresfehlbetrags bereits mit seiner
Entstehung zum Stichtag des Jahresabschlusses der X-GmbH fällig.


Mit Gesellschafterbeschluss vom 26.10.2006 wurde das Geschäftsjahr der X-GmbH auf das Kalenderjahr umgestellt,
so dass vom 29.12.2006 bis 31.12.2006 ein Rumpfwirtschaftsjahr entstand. Die X-GmbH und die Y-GmbH schlossen
im Jahr 2008 ebenfalls einen EAV.


4


Die Holding-GmbH und die X-GmbH waren in ein "Cash Pooling"-System des Konzerns eingebunden, das aus zwei
voneinander getrennten Cash Pools bestand. Einer dieser beiden Cash Pools wurde bei der … Bank geführt und über
ein Hauptzielkonto der Holding-GmbH abgerechnet. Im Rahmen dieses Cash Pools wurde der Saldo des Cash-
Clearing-Kontos der X-GmbH jeweils am Tagesende um 24:00/0:00 Uhr auf das Konto der Holding-GmbH
umgebucht (physischer Cash Pool).


5


Am 06.03.2009 beantragten die Holding-GmbH und die X-GmbH ‑‑wie auch einen Tag zuvor die … Gesellschaften
des Konzerns‑‑ die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Daraufhin ordnete das Amtsgericht (AG) die vorläufige
Insolvenzverwaltung an; die Verfügungen des Insolvenzschuldners waren danach nur mit Zustimmung des
vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam (§ 21 Abs. 1 und 2 Satz 1 Nr. 2 der Insolvenzordnung ‑‑InsO‑‑). Am
01.06.2009 eröffnete das AG die Insolvenzverfahren über die Vermögen der Holding-GmbH und der X-GmbH. Als
Insolvenzverwalter wurden bei der Holding-GmbH der Kläger und bei der X-GmbH der Beigeladene bestellt. Zum
Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung lagen die festgestellten Jahresabschlüsse für 2006 und 2007 sowie der Entwurf
eines Jahresabschlusses zum 31.12.2008 vor.


6


Für die Jahre 2006 und 2007 (Streitjahre) hatte die Holding-GmbH zunächst Steuererklärungen unter
Berücksichtigung einer körperschaft- und gewerbesteuerrechtlichen Organschaft mit der X-GmbH als
Organgesellschaft eingereicht. Für die X-GmbH ergaben sich für das Wirtschaftsjahr 2005/2006 ein abzuführender
handelsrechtlicher Jahresüberschuss von … € und für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 29.12.2006 bis zum 31.12.2006
ein auszugleichender Jahresfehlbetrag von … €; im Wirtschaftsjahr 2007 erzielte die X-GmbH einen Verlust von … €.


7


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) erließ unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 der
Abgabenordnung ‑‑AO‑‑) entsprechende Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuermessbescheide. Die festgesetzte
Körperschaftsteuer sowie die Gewerbesteuer sind vollständig gezahlt.


8


Am 02.11.2011 reichte der Kläger für die Streitjahre geänderte Steuererklärungen ein. Da der EAV nicht während
der gesamten Mindestvertragslaufzeit von fünf Jahren tatsächlich durchgeführt worden sei, entfalle die Organschaft
rückwirkend auch für die Streitjahre.


9


Im Anschluss an eine Außenprüfung bei der Holding-GmbH und der X-GmbH lehnte das FA mit den Bescheiden vom
20.04.2016 den Erlass entsprechender Änderungsbescheide für die Streitjahre ab und hob den Vorbehalt der
Nachprüfung auf. Ein Einspruch blieb erfolglos.


10


Das Finanzgericht (FG) Nürnberg wies die hiergegen gerichtete Klage mit Urteil vom 11.12.2018 - 1 K 483/17
(Entscheidungen der Finanzgerichte 2020, 479) als unbegründet ab. Eine rückwirkende Nichtanerkennung der
Organschaft komme für die Streitjahre nicht in Betracht. Dies gelte auch für das Jahr 2008, da die Buchung des
(vorläufigen) Jahresüberschusses von … € auf dem Aufwandskonto Ergebnisabführung und dem Verrechnungskonto
der Holding-GmbH ausreiche. Eine Buchung auf dem Cash-Clearing-Konto sei nicht erforderlich.


11


Im Übrigen folge aus § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes in der für die Streitjahre
geltenden Fassung (KStG), dass eine Nichtdurchführung des EAV für das Jahr 2008, die ihre Ursache in der
Insolvenzeröffnung als anerkannt wichtigem Grund habe, unschädlich sei. Zwar sehe das Gesetz keine Regelung zur
Unmöglichkeit der weiteren Durchführung eines EAV im Fall eines steuerlich wichtigen Grunds vor. Die Lücke sei
jedoch durch eine Analogie zu schließen.


12


Der Kläger macht mit seiner Revision die Verletzung materiellen Rechts geltend und beantragt, die
Vorentscheidung aufzuheben und die Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuermessbescheide für die Jahre 2006 und
2007 vom 20.04.2016 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 21.03.2017 dahin zu ändern, dass die
körperschaftsteuerrechtliche und gewerbesteuerrechtliche Organschaft zwischen der Holding-GmbH und der X-


13
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Entscheidungsgründe


II.


GmbH nicht anerkannt wird und die Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuermessbetrag auf 0 € festgesetzt
werden.


Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.14


Der Beigeladene unterstützt den Vortrag des Klägers, ohne einen eigenen Antrag zu stellen.15


Das FG hat einen Antrag des Klägers auf Berichtigung des Tatbestands nach § 108 der Finanzgerichtsordnung (FGO)
mit Beschluss vom 29.07.2019 abgelehnt. Mit Beschluss vom gleichen Tag hat das FG sein Urteil nach § 107 FGO in
einzelnen Betrags- und Datumsangaben berichtigt.


16


Die Revision des Klägers ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und mangels Spruchreife zur
Zurückverweisung der Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2
FGO). Das FG ist zu Unrecht von einer tatsächlichen Durchführung des EAV für das Jahr 2008 ausgegangen. Die
Nichtdurchführung des EAV war auch nicht aufgrund einer (analogen) Anwendung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2
KStG unschädlich.


17


1. Verpflichtet sich eine Europäische Gesellschaft, Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien mit
Geschäftsleitung und Sitz im Inland (Organgesellschaft) durch einen Gewinnabführungsvertrag i.S. des § 291 Abs. 1
des Aktiengesetzes, ihren ganzen Gewinn an ein einziges anderes gewerbliches Unternehmen abzuführen, so ist das
Einkommen der Organgesellschaft unter bestimmten Voraussetzungen dem Träger des Unternehmens (Organträger)
zuzurechnen (§ 14 Abs. 1 Satz 1 KStG). Zu diesen Voraussetzungen gehört u.a., dass der Gewinnabführungsvertrag
auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen ist und während seiner gesamten Geltungsdauer durchgeführt wird (§ 14
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG).


18


Sofern sich eine andere als die in § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG bezeichnete Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung und
Sitz im Inland ‑‑und damit auch eine inländische GmbH wie die X-GmbH‑‑ wirksam verpflichtet, ihren ganzen
Gewinn an ein anderes Unternehmen i.S. des § 14 KStG abzuführen, gelten nach § 17 Satz 1 KStG die §§ 14 bis 16
KStG entsprechend. Darüber hinaus sind die zusätzlichen Voraussetzungen des § 17 Satz 2 KStG zu berücksichtigen.


19


Ist eine Kapitalgesellschaft Organgesellschaft i.S. der §§ 14, 17 oder 18 KStG, gilt sie gewerbesteuerrechtlich als
Betriebsstätte des Organträgers (§ 2 Abs. 2 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes in der für die Streitjahre geltenden
Fassung).


20


2. Das FG ist zu Recht davon ausgegangen, dass zwischen der Holding-GmbH als Organträgerin und der X-GmbH als
Organgesellschaft zunächst eine wirksame Organschaft i.S. des § 14 KStG begründet wurde.


21


Insbesondere erfüllte der EAV die Bedingung der Mindestvertragslaufzeit von fünf Jahren (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
Satz 1 KStG). Hierfür reicht es aus, dass ein EAV auf mindestens fünf Zeitjahre vereinbart wird (Senatsurteil vom
12.01.2011 - I R 3/10, BFHE 232, 426, BStBl II 2011, 727).


22


Dass die Mindestvertragslaufzeit im Streitfall aufgrund der nachträglichen Umstellung des Wirtschaftsjahrs
während eines laufenden Wirtschaftsjahrs endete und dies u.a. wegen § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 3 KStG dazu
führen könnte, dass der EAV steuerlich nicht über die gesamte Mindestvertragslaufzeit wirkt und durchgeführt wird,
ist für die Begründung der Organschaft unschädlich. Denn die Geltung und Durchführung des EAV über die gesamte
Mindestvertragslaufzeit von fünf Zeitjahren kann durch nachträgliche Maßnahmen (z.B. erneute Umstellung des
Wirtschaftsjahres oder Fortsetzung des Vertrags bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres) sichergestellt werden
(Senatsurteil vom 13.11.2013 - I R 45/12, BFHE 244, 277, BStBl II 2014, 486; Rödder/Liekenbrock in
Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, § 14 Rz 323; solche nachträglichen Maßnahmen sogar für entbehrlich haltend
Beinert/Nees/G. Wagner in Prinz/Witt, Steuerliche Organschaft, 2. Aufl., Rz 3.83 und 11.27). Da zwischen den
Beteiligten dazu kein Streit besteht, sieht der Senat von weiteren Ausführungen ab.


23


3. Die Entscheidung des FG, auch die Voraussetzung der tatsächlichen Durchführung des EAV nach § 14 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG sei erfüllt, ist dagegen rechtsfehlerhaft.


24
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a) Nach der Rechtsprechung des Senats setzt die tatsächliche Durchführung des EAV voraus, dass er entsprechend
den vertraglichen Vereinbarungen vollzogen wird. Dies bedeutet u.a., dass die nach den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung ermittelten Gewinne tatsächlich durch Zahlung oder Verrechnung an den
Organträger abgeführt werden (Senatsurteil vom 05.04.1995 - I R 156/93, BFHE 177, 429). "Verrechnung" ist in
diesem Zusammenhang dahin zu verstehen, dass es sich um eine einer tatsächlichen Zahlung gleich stehende
Aufrechnung handeln muss; die reine Buchung der Forderung ohne Erfüllungswirkung ist dagegen nicht
ausreichend (Senatsbeschluss vom 26.04.2016 - I B 77/15, BFH/NV 2016, 1177).


25


b) Die Gewinne und Verluste der X-GmbH für die in den Jahren 2006 und 2007 endenden Wirtschaftsjahre sind nach
den bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) aufwands- bzw. ertragswirksam auf einem
Verrechnungskonto gebucht und anschließend auf das Cash-Clearing-Konto umgebucht worden. Da auf dieser
Grundlage zwischen den Beteiligten kein Streit über die Erfüllung der sich aus dem EAV ergebenden
Verpflichtungen und damit auch über die tatsächliche Durchführung des EAV für die Jahre 2006 und 2007 besteht,
sieht der Senat hierzu von weiteren Ausführungen ab.


26


c) Die Würdigung des FG, der EAV sei auch für das Jahr 2008 tatsächlich durchgeführt worden, ist dagegen
rechtsfehlerhaft.


27


aa) Nach den Feststellungen des FG liegt für das Jahr 2008 ein vorläufiger Jahresabschluss der X-GmbH vor, der
einen Jahresüberschuss vor Gewinnabführung von … € ausweist. Dieser Jahresüberschuss wurde am 02.02.2009 über
das Aufwandskonto "Abgef Gew aufgr EAV" auf dem Verrechnungskonto X-GmbH/Holding-GmbH verbucht. Der
vorläufige Jahresabschluss war der Holding-GmbH bekannt und wurde von den Geschäftsführern der X-GmbH am
20.02.2009 im Rahmen eines Konzernberichtspakets freigegeben. Eine Umbuchung auf das Cash-Clearing-Konto
erfolgte nicht. Darüber hinaus fehlte bis zur Entscheidung des FG eine endgültige Feststellung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2008.


28


bb) Ausgehend von diesen ‑‑den Senat bindenden (§ 118 Abs. 2 FGO)‑‑ Feststellungen hat das FG entschieden, dass
der EAV tatsächlich durchgeführt worden sei. Hierfür hat das FG darauf abgestellt, dass ein vorläufiger
Jahresabschluss für die tatsächliche Durchführung des EAV ausreiche, der von der X-GmbH darin ausgewiesene
Jahresüberschuss den handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätzen entspreche und der Anspruch der Holding-
GmbH auf Gewinnabführung bereits durch die Verbuchung auf dem Verrechnungskonto erfüllt worden sei. Dem
vermag der Senat nicht zu folgen.


29


(1) Zwar trifft es zu, dass der Anspruch auf Gewinnabführung unabhängig von der Feststellung des
Jahresabschlusses zum Bilanzstichtag entsteht und bei Unstimmigkeiten zunächst ein vorläufiger Jahresabschluss
zu erstellen ist (Bundesgerichtshof, Urteil vom 11.10.1999 - II ZR 120/98, BGHZ 142, 382), um die Voraussetzung
der tatsächlichen Durchführung des EAV i.S. des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG (vorläufig) sicherzustellen.


30


(2) Das FG ist allerdings rechtsfehlerhaft davon ausgegangen, dass das Tatbestandsmerkmal der tatsächlichen
Durchführung des EAV durch den vorläufigen Jahresabschluss auch endgültig erfüllt werden kann. Vielmehr kommt
es für die tatsächliche Durchführung des EAV auf das Ergebnis an, das bei zutreffender Anwendung der
handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätze in einem endgültigen Jahresabschluss auszuweisen wäre. Dieser Betrag
ist im Streitfall aber unter keinen Umständen tatsächlich an die Holding-GmbH abgeführt worden.


31


Zwischen den Beteiligten besteht kein Streit, dass das endgültige Ergebnis in jedem Fall vom vorläufigen
Jahresabschluss abweichen würde; der Jahresüberschuss wäre geringer (nach dem Ergebnis der Außenprüfung:
Gewinn von … €) oder würde sich sogar in einen Jahresfehlbetrag wandeln (nach der Auffassung des Klägers und
des Beigeladenen: Verlust von … €). Auch das FG hat seine Aussage, das Ergebnis entspreche den
handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätzen, nur auf den Zeitpunkt des vorläufigen Jahresabschlusses bezogen.
Auf Seite 23 der Urteilsgründe hat es dagegen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Korrektur aufgrund der
Insolvenz der Y-GmbH anerkannt, dies aber für unerheblich gehalten, weil diese Korrekturen aufgrund der Insolvenz
der X-GmbH nicht mehr umgesetzt werden könnten.


32


(3) Die Annahme des FG, zumindest im Fall der Insolvenz könne für die Durchführung des EAV auf einen vorläufigen
Jahresabschluss abgestellt werden, ist rechtsfehlerhaft.


33


Zwar verhindern die insolvenzrechtlichen Restriktionen, dass eine Korrektur des vorläufigen Jahresabschlusses
tatsächlich umgesetzt werden könnte, da die aus dem EAV resultierenden Forderungen lediglich
Insolvenzforderungen i.S. des § 38 InsO sind, die grundsätzlich nicht mehr bedient werden dürfen. Sofern der
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vorläufig abgeführte Gewinn bzw. der vorläufig erstattete Fehlbetrag nicht dem Betrag entsprechen, der in einer
endgültigen Bilanz auszuweisen wäre, führt dies aber zu einer schädlichen Nichtdurchführung des EAV (s.a.
Brandis/Heuermann/Krumm, § 14 KStG Rz 165; Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 318c; a.A. Dötsch in
Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 14 KStG Rz 585 und 626; s.a. Wagner in Prinz/Witt, a.a.O.,
Rz 24.71 [Anmeldung der Forderung aus dem EAV zur Insolvenztabelle sei ausreichend]).


Dies folgt bereits daraus, dass es sich bei der Besteuerung nach §§ 14 ff. KStG um eine Ausnahme vom
steuerrechtlichen Grundprinzip der getrennten Besteuerung einzelner Steuersubjekte handelt. Für die
Voraussetzungen einer Organschaft kommt es deshalb grundsätzlich nicht darauf an, ob und in welchem Umfang
der Steuerpflichtige auf deren Erfüllung selbst Einfluss nehmen konnte oder ob er ‑‑wie im Fall der Insolvenz‑‑
durch rechtliche Restriktionen daran gehindert wurde. Aufgrund des Ausnahmecharakters ist auch der Einwand
nicht erfolgreich, es müsse vermieden werden, dass bereits geringe Verschiebungen des Zeitpunkts der Insolvenz zu
unterschiedlichen Folgen führen (z.B. höheres Risiko der Nichtdurchführung eines EAV bei einer Insolvenz am
Anfang eines Wirtschaftsjahrs im Vergleich zur Insolvenz am Ende eines Wirtschaftsjahrs).


35


Dass im Streitfall die Tatbestandlichkeit der Organschaft für das FA ‑‑und nicht den Steuerpflichtigen‑‑ vorteilhaft
ist, führt zu keinem anderen Ergebnis. Insbesondere kann sich das FG nicht darauf berufen, dass die
Nichtdurchführung des EAV im Fall der Insolvenz nicht auf einer Manipulation beruhe, sondern umgekehrt die
strikte Anwendung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG für den Insolvenzverwalter Gestaltungsspielräume
eröffne. Wenn der Insolvenzverwalter zur Sicherung der Masse und zum Zweck der Gläubigerbefriedigung eine
Nichtanerkennung der Organschaft anstrebt, da er dadurch Steuererstattungsansprüche erlangen kann, entspricht
dies seinem gesetzlichen Pflichtenkreis. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Nichtanerkennung der
Organschaft letztlich nur eine (einmalige) Rückkehr zum steuerrechtlichen Grundprinzip der getrennten
Besteuerung einzelner Steuersubjekte bedeutet. Dies haben die Steuerpflichtigen ‑‑in den Grenzen des § 42 AO‑‑
auch sonst in der Hand, da sie bis zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit durch schlichte Nichtdurchführung des
EAV insgesamt in die Normalbesteuerung zurückkehren können.


36


4. Die Nichtdurchführung des EAV kann für das Jahr 2008 auch nicht durch § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 4 KStG
geheilt werden. Diese Regelung, die durch das Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der
Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts vom 20.02.2013 (BGBl I 2013, 285, BStBl I 2013,
188) eingefügt worden ist, zeitlich nach § 34 Abs. 9 Nr. 7 KStG (in der Fassung dieses Gesetzes) aber für alle noch
offenen Verfahren Anwendung findet, gilt ausdrücklich nur für die spätere Korrektur fehlerhafter Bilanzansätze
eines wirksam festgestellten Jahresabschlusses. Hieran fehlt es im Streitfall, da nur ein vorläufiger Jahresabschluss
vorliegt.


37


5. Die Nichtdurchführung des EAV für das Jahr 2008 war auch nicht in (analoger) Anwendung des § 14 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 Satz 2 KStG, der vorsieht, dass eine vorzeitige Beendigung des Vertrags durch Kündigung unschädlich ist,
wenn ein wichtiger Grund die Kündigung rechtfertigt, unerheblich.


38


a) Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens sowohl über das Vermögen des Organträgers als auch über das Vermögen
der Organgesellschaft stellt zwar einen wichtigen Grund im Sinne dieser Vorschrift dar (Dötsch in
Dötsch/Pung/Möhlenbrock, a.a.O., § 14 KStG Rz 582, 585 und 622 ff.; Neumann in Gosch, a.a.O., § 14 Rz 296; vgl.
auch Brandis/Heuermann/Krumm, § 14 KStG Rz 165 [Zeitpunkt der Stellung des Insolvenzantrags]). Dabei ist vor
allem zu berücksichtigen, dass die Verbindlichkeiten aus dem EAV durch die Insolvenz zu Insolvenzforderungen i.S.
des § 38 InsO werden, die grundsätzlich nicht mehr bedient werden dürfen.


39


Nach dem Wortlaut ist aber nur die "vorzeitige Beendigung des Vertrags durch Kündigung" unschädlich. Damit wird
nur auf die erste Voraussetzung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG Bezug genommen, d.h. die
Mindestvertragslaufzeit des EAV von fünf Jahren. Eine Ausdehnung auf die zweite Voraussetzung des § 14 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG, die tatsächliche Durchführung des EAV, lässt sich auch unter Berücksichtigung des Zwecks
der Vorschrift nicht herleiten (a.A. Kahlert, Deutsches Steuerrecht 2014, 73, 76). Für eine solche Auslegung
bestehen im Gesetz keine ausreichenden Ansatzpunkte.


40


Insofern wird zunächst auf die Ausführungen unter II.3.c bb (3) zur Auslegung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1
KStG für den Fall der Insolvenz Bezug genommen. Etwas anderes folgt auch nicht aus § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 3
KStG, der eine steuerliche Rückwirkung der Beendigung des EAV im laufenden Wirtschaftsjahr auf den Beginn
dieses Wirtschaftsjahrs vorsieht. Zum einen betrifft diese Vorschrift nur das laufende Wirtschaftsjahr, so dass der
Umkehrschluss gezogen werden kann, dass eine Nichtdurchführung des EAV in den davor liegenden
Wirtschaftsjahren schädlich ist. Zum anderen gilt § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 3 KStG für sämtliche Beendigungen
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des EAV während eines laufenden Wirtschaftsjahres und nicht nur für eine Beendigung aus wichtigem Grund.
Hintergrund dieser Vorschrift ist allein die unklare Rechtslage im Gesellschaftsrecht, zu welchem Zeitpunkt die
Beendigung innerhalb eines Wirtschaftsjahrs zivilrechtlich wirkt (vgl. die Begründung des Gesetzentwurfs, BTDrucks
12/1108, S. 67). Die Regelung sollte insoweit steuerlich für Rechtssicherheit sorgen. Dies gilt aber ausschließlich
für das laufende Wirtschaftsjahr (hier 2009) und nicht bereits für abgelaufene Wirtschaftsjahre (hier 2008).


Darüber hinaus ist auch hier zu berücksichtigen, dass die Regelungen über die Organschaft eine Ausnahme vom
steuerrechtlichen Grundprinzip der getrennten Besteuerung einzelner Steuersubjekte darstellen, so dass eine
strenge Auslegung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Anforderungen geboten ist (Senatsurteil vom 03.03.2010 -
I R 68/09, BFH/NV 2010, 1132). Im Übrigen bezieht sich das Kriterium der tatsächlichen Durchführung nicht auf die
innerhalb eines bestimmten Zeitraums vorzunehmenden Maßnahmen, sondern auf diejenigen Maßnahmen, die zur
Durchführung des EAV für den Zeitraum der Mindestvertragslaufzeit erforderlich sind (Brink in
Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 488; Neumann in Gosch, a.a.O., § 14 Rz 318c; Rödder/Liekenbrock in
Rödder/Herlinghaus/Neumann, a.a.O., § 14 Rz 322). Eine vor Abschluss dieser Maßnahmen eintretende Insolvenz
ändert daran nichts.


42


b) Schließlich ist auch eine analoge Anwendung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG ausgeschlossen.43


Gegen eine Ausdehnung dieser Vorschrift im Wege der Analogie spricht ebenfalls der Ausnahmecharakter der
Regelungen über die Organschaft. Im Übrigen ist keine Regelungslücke erkennbar. Der Gesetzgeber hat § 14 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG ausdrücklich nur auf die erste Voraussetzung des Satzes 1 bezogen, d.h. die
Mindestvertragslaufzeit des EAV. Daran hat er auch im Zuge der Einführung der Heilungsmöglichkeit nach § 14
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 4 KStG festgehalten.


44


6. Die Sache ist nicht spruchreif. Die Vorentscheidung ist daher aufzuheben und die Sache zur anderweitigen
Verhandlung und Entscheidung an das FG zurückzuverweisen.


45


a) Entgegen § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG ist der EAV für das Jahr 2008 ‑‑wie dargelegt‑‑ nicht tatsächlich
durchgeführt worden. In der Folge kommt es für die Streitjahre zu einer rückwirkenden Nichtanerkennung der
Organschaft.


46


aa) Nach der Rechtsprechung des Senats (Urteil vom 10.05.2017 - I R 51/15, BFHE 258, 351, BStBl II 2018, 30) wird
§ 14 KStG nicht von einem allgemeinen Grundsatz getragen, dass sämtliche Erfordernisse einer Organschaft
während der gesamten Vertragslaufzeit des EAV vorliegen müssten. Vielmehr ist auch während der
Mindestvertragslaufzeit des EAV grundsätzlich eine "Unterbrechung der Organschaft" für einzelne
Veranlagungszeiträume denkbar. Dies hat der Senat zum einen für die Voraussetzung der gewerblichen Tätigkeit
einer Organträger-Personengesellschaft (Senatsurteil vom 24.07.2013 - I R 40/12, BFHE 242, 139, BStBl II 2014,
272) und zum anderen für die Voraussetzung der finanziellen Eingliederung (Senatsurteil in BFHE 258, 351, BStBl II
2018, 30) anerkannt.


47


bb) Die für den Streitfall maßgebliche Regelung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG sieht jedoch vor, dass der
EAV auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen und "während seiner gesamten Geltungsdauer" durchgeführt werden
muss.


48


Aufgrund des systematischen Zusammenhangs mit der Regelung der Mindestvertragslaufzeit kann daraus zwar
nicht geschlossen werden, dass die Nichtdurchführung des EAV in einem Veranlagungszeitraum nach Ablauf der
Mindestvertragslaufzeit zu einer rückwirkenden Nichtanerkennung der Organschaft seit Vertragsbeginn führt
(Rödder/Liekenbrock in Rödder/Herlinghaus/Neumann, a.a.O., § 14 Rz 322). Der Wortlaut des § 14 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 Satz 1 KStG macht aber deutlich, dass eine Nichtdurchführung des EAV während der Mindestvertragslaufzeit
die Organschaft insgesamt entfallen lässt (Brink in Schnitger/Fehrenbacher, a.a.O., § 14 Rz 491). Dies lässt sich auch
dem Senatsurteil in BFHE 258, 351, BStBl II 2018, 30 entnehmen, da sich die dortigen Ausführungen zu einer
etwaigen Unterbrechung der Organschaft nicht auf die Mindestvertragslaufzeit des EAV und die Durchführung des
EAV während der Mindestvertragslaufzeit beziehen (s.a. Prinz/Keller, Der Betrieb 2018, 400, 403 f.; Walter, GmbH-
Rundschau 2017, 1222; Weiss, GmbH-Steuerberater 2018, 86, 89).


49


cc) Im Streitfall ist der EAV mit Wirkung ab dem 29.12.2005 abgeschlossen worden. Die Nichtdurchführung des EAV
für das Jahr 2008 liegt innerhalb der Mindestvertragslaufzeit von fünf Jahren und führt somit für die Streitjahre zur
rückwirkenden Nichtanerkennung der Organschaft. Wie bereits ausgeführt, ist auch keine (analoge) Anwendung des
§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG möglich.
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b) Ungeachtet der Nichtanerkennung der Organschaft kann der Senat nicht abschließend in der Sache entscheiden.
Das FG hat zwar die Höhe der Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge der X-GmbH festgestellt, die der Holding-
GmbH aufgrund der Organschaft in den Streitjahren zugerechnet worden sind. Welche konkreten Folgen die
Nichtanerkennung der Organschaft in den Streitjahren hat, lässt sich aber weder aus den tatsächlichen
Feststellungen des FG noch aus den Ausführungen der Beteiligten mit der erforderlichen Sicherheit herleiten.
Hierzu sind in einem zweiten Rechtsgang weitere Sachverhaltsermittlungen erforderlich.


51


c) Dem Begehren des Klägers, die Sache nach § 155 Satz 1 FGO i.V.m. § 563 Abs. 1 Satz 2 der Zivilprozessordnung
an einen anderen Senat des FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen, ist nicht zu
entsprechen.


52


Entgegen der Auffassung des Klägers sind keine ernstlichen Zweifel an der Unvoreingenommenheit des FG-Senats
erkennbar, der die Vorentscheidung getroffen hat. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass es im zweiten Rechtsgang
wegen § 126 Abs. 5 FGO grundsätzlich nicht mehr um die Anerkennung der Organschaft, sondern nur noch um die
Rechtsfolgen der Nichtanerkennung der Organschaft gehen wird.


53


7. Aufgrund der Zurückverweisung der Rechtssache an das FG sind Ausführungen zu den vom Kläger geltend
gemachten Verfahrensmängeln (Verletzung der Sachaufklärungspflicht, § 76 Abs. 1 Satz 1 FGO) entbehrlich.


54


8. Die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens wird dem FG übertragen (§ 143 Abs. 2 FGO). Hierzu gehört auch
die Entscheidung über die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen (§ 139 Abs. 4 FGO).
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Beschluss vom 29. November 2022, XI R 11/21
Übertragung eines vor dem 01.01.2019 ausgestellten Gutscheins über eine elektronische Dienstleistung in einer
Leistungskette


ECLI:DE:BFH:2022:B.291122.XIR11.21.0


BFH XI. Senat


UStG § 13 Abs 1 Nr 1 Buchst a S 4, UStG § 3a Abs 5 S 1 Nr 1, UStG § 3a Abs 5 S 2 Nr 3, EGRL 112/2006 Art 65, UStG § 3
Abs 13, UStG § 3 Abs 14, UStG § 3 Abs 15, UStG § 3 Abs 13ff, UStG § 27 Abs 23, UStG VZ 2017


vorgehend Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht , 10. März 2021, Az: 4 K 62/19


Leitsätze


Guthabenkarten über näher bezeichnete und im Inland zu erbringende Leistungen konnten wie eine Ware gehandelt
werden und führten jedenfalls vor Inkrafttreten der § 3 Abs. 13 ff. UStG über die Anzahlungsbesteuerung zu einer
Steuerentstehung.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts vom 10.03.2021 - 4 K 62/19
wegen Umsatzsteuer 2017 wird als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Beteiligten streiten darüber, ob die Übertragung von Guthabenkarten oder Gutscheincodes für den Erwerb
digitaler Inhalte für das X-Network (X), sog. X-Cards, der Umsatzsteuer unterliegt.


1


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GbR, vertrieb im Besteuerungszeitraum 2017 (Streitjahr) über
ihren Internetshop Guthabenkarten oder Gutscheincodes zum Aufladen von Nutzerkonten für X. Herausgeber der
Gutscheincodes war die Y Limited (Y) mit Sitz in London. Die Gutscheincodes ermöglichten dem Erwerber die
Aufladung seines X-Nutzerkontos mit einem näher bestimmten Nennwert in Euro. Nach der Kontoaufladung
konnten vom Kontoinhaber im X-Store von Y digitale Inhalte zu den dort angeführten Preisen erworben werden.


2


Die Guthabenkarten oder Gutscheincodes wurden von Y mit unterschiedlicher Länderkennung über verschiedene
Zwischenhändler vertrieben. Für Kunden mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort im Inland und einem
deutschen X-Nutzerkonto war die Kennung DE vorgesehen. Im Internetshop der Klägerin ist hierzu ausgeführt:


     "Sollten Sie sich entscheiden, [X-Guthaben] aufladen zu wollen, müssen Sie sich im Vorfeld darüber
informieren, in welchem Land Ihr [X-Konto] registriert ist. So gilt bei [X-Cards] eine strikte Ländertrennung, so
dass Sie nur Guthaben aktivieren können, welches tatsächlich für das Land Ihres [X-Kontos] bestimmt ist."


3


Die auf der Internetseite des X von Y veröffentlichten Nutzungsbedingungen für X-Gutscheincodes bestimmten:


    "Um einen Gutscheincode einzulösen, wird Folgendes benötigt: (i) die angegebene Hardware; (ii) ein Konto für
das [X], das in dem Land registriert ist, für das der Gutscheincode gilt; und (iii) eine Internetverbindung ...".
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Für die Teilnahme am X wurde durch Y u.a. bestimmt:


       "Der [X-Store] ist über alle Konten aufrufbar. Wir sind Ihr Vertragspartner für alle Käufe, die Sie im [X-Store]
tätigen, einschließlich Guthaben und Produkte, die Sie mit Ihrem Guthaben erworben haben. ... Sie müssen
ehrlich zu uns sein. Wir erwarten, dass Ihre personenbezogenen Daten und die Ihrer minderjährigen
Familienmitglieder vollständig und korrekt sind. ... Der Grund dafür ist, dass wir uns auf die Richtigkeit der
angegebenen Informationen verlassen. ... Wenn Sie Falschangaben machen, sperren wir möglicherweise die
betroffenen Konten. Wir ergreifen diese Maßnahme beispielsweise dann, wenn Kinder ein Erwachsenenkonto
nutzen. Die Konsequenzen für Sie sind, dass Sie nicht mehr auf [X] und bestimmte Produkte (auch solche, die
Sie bezahlt haben) zugreifen können ...".


5


Im Streitjahr bezog die Klägerin die Gutscheincodes der Y über einen inländischen Zwischenhändler (V), der die
Gutscheincodes seinerseits von der inländischen Z GmbH unter Ausweis inländischer Umsatzsteuer erworben hatte.
Die Klägerin machte aus den Rechnungen des V den Vorsteuerabzug geltend, ohne jedoch ihre entsprechenden
Ausgangsumsätze zu versteuern mit der Begründung, es handele sich dabei um Wertgutscheine. Bei der
Veräußerung der X-Cards sei der Wohnsitz oder der Ansässigkeitsort des Endkunden nicht sicher bekannt, so dass
der Leistungsort gemäß § 3a Abs. 5 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) nicht sicher bestimmbar sei. Die von Y den
jeweiligen Gutscheinen zugewiesene Länderkennung reiche zur sicheren Bestimmung des Leistungsorts nicht aus,
da Y die Angaben der Kunden bei der Eröffnung der X-Nutzerkonten und deren spätere Nutzung nicht überprüfe.
Eine Vielzahl im Ausland ansässiger X-Kunden hätte u.a. aufgrund von Preisvorteilen ein deutsches Nutzerkonto
eröffnet und ebenfalls bei ihr, der Klägerin, Karten mit der Kennung DE eingekauft.


6


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) sah nach einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung die Umsätze
der Klägerin mit X-Cards als steuerbare Übertragung von Warengutscheinen an. Die Gutscheincodes seien
ausschließlich für das Herunterladen digitaler Inhalte des X verwendbar; die darin verkörperte Leistung stehe nach
Art und Besteuerung fest. Die X-Cards mit der Kennung DE seien von Y ausschließlich für Endkunden mit Wohnsitz
im Inland und einem deutschen Nutzerkonto bestimmt, weshalb sich der Leistungsort gemäß § 3a Abs. 5 UStG im
Inland befinde. Dass Erwerber mit Wohnsitz im Ausland die vorgegebene regionale Nutzungsbeschränkung durch
bewusst wahrheitswidrige Angaben, Missachtung der Nutzungsbedingungen von Y und/oder Verschleierung ihrer
IP-Adresse möglicherweise umgehen könnten, sei nicht ausschlaggebend für die steuerrechtliche Einordnung des
Gutscheins; es sei vielmehr Sache der Klägerin, dafür Sorge zu tragen, Karten mit der Kennung DE nicht an Kunden
mit Wohnsitz im Ausland zu verkaufen. Für die Einordnung der Karten als Warengutscheine spreche auch, dass Y die
Karten als solche in den Verkehr gebracht habe und diese in der weiteren Leistungskette auch so behandelt worden
seien.


7


Das FA erhöhte die Bemessungsgrundlage für Umsätze mit Gutscheincodes um … € und setzte mit Bescheid vom
14.11.2018 die Umsatzsteuer für das Streitjahr entsprechend fest. Da die Klägerin im Einspruchsverfahren glaubhaft
gemacht hatte, dass Umsätze in Höhe von … € an nicht im Inland ansässige Leistungsempfänger ausgeführt worden
waren, half das FA mit Einspruchsentscheidung vom 28.05.2019 insoweit dem Einspruch ab und wies diesen im
Übrigen als unbegründet zurück.


8


Das Finanzgericht (FG) wies mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte 2021, 1322 veröffentlichten Urteil
die Klage ‑‑auch wegen des das vorliegende Verfahren nicht betreffenden Besteuerungszeitraums
1. Kalendervierteljahr 2019‑‑ als unbegründet ab. Die Leistung, die im Streitfall mit den Gutscheincodes habe
erworben werden können, sei in sachlicher Hinsicht (digitale Inhalte zur Nutzung des X) als auch hinsichtlich des
Steuersatzes (Regelsteuersatz von 19 %) hinreichend konkret bestimmt gewesen. Für solche bis zum 31.12.2018 (an
Kunden mit Wohnsitz im Inland) vertriebene Gutscheine gelte gemäß § 3a Abs. 5 i.V.m. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a
Satz 4 UStG die Anzahlungsbesteuerung. Diese habe das FA zutreffend zur Anwendung gebracht, indem es
nachgewiesene und/oder glaubhaft gemachte Auslandsumsätze von X-Cards der Kennung "DE" nicht in die
Bemessungsgrundlage einbezogen habe. Unabhängig davon wäre die Klage aber auch insoweit unbegründet, als
bei unterstellter Nichtsteuerbarkeit des Vertriebs der X-Cards mit Kennung "DE" die Klägerin nicht den bei Bezug
der Gutscheincodes vorgenommenen Abzug der Vorsteuer beanspruchen könne.


9


Mit ihrer Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen und formellen Rechts und begehrt, dass die Umsätze
von X-Cards als nicht steuerbar erfasst werden. Für eine Anfechtungsklage gegen den Umsatzsteuerbescheid 2017
dürfte ‑‑wäre eine solche Klage erhoben worden‑‑ eine Beschwer gefehlt haben, da sich im Erfolgsfall die
Steuerfestsetzung für 2017 erhöht bzw. die Erstattung vermindert hätte; es habe ein abgabenrechtliches, aber auch


10
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Entscheidungsgründe


II.


ein darüber hinausgehendes Feststellungsinteresse bestanden. Stehe die Besteuerung nach Leistungsort und
geschuldeter Steuer ‑‑wie nach ihrer Auffassung im Streitfall‑‑ nicht fest, handele es sich um einen Wertgutschein,
dessen Übertragung nicht der Anzahlungsbesteuerung unterliege. Sie, die Klägerin, werde gegenüber in- und
ausländischen Anbietern, die X-Cards ohne Ausweis von Umsatzsteuer verkauften, benachteiligt. Vorsorglich werde
Aufklärungsrüge erhoben.


Die Klägerin beantragt sinngemäß,
unter Aufhebung der Vorentscheidung den Umsatzsteuerbescheid 2017 vom 14.11.2018 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 28.05.2019 mit der Maßgabe zu ändern, dass die Umsätze von X-Cards als nicht
steuerbar erfasst werden.


11


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


12


Es verteidigt die Vorentscheidung.13


Die Entscheidung ergeht gemäß § 126a der Finanzgerichtsordnung (FGO). Der Senat hält einstimmig die Revision
für unbegründet und eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich. Die Beteiligten sind hiervon unterrichtet
worden und hatten Gelegenheit zur Stellungnahme. Guthabenkarten über näher bezeichnete und im Inland zu
erbringende Leistungen konnten wie eine Ware gehandelt werden und führten jedenfalls vor Inkrafttreten der § 3
Abs. 13 ff. UStG über die Anzahlungsbesteuerung zu einer Steuerentstehung.


14


1. Der Senat legt den Revisionsantrag der Klägerin in deren wohlverstandenem Interesse wie im Tatbestand
wiedergegeben aus; dieser Antrag entspricht inhaltlich weitgehend demjenigen aus dem Schriftsatz der Klägerin
vom 15.04.2021.


15


Der in der Revisionsbegründungsschrift vom 24.06.2021 formulierte Antrag, der ein Feststellungsbegehren enthält,
wäre demgegenüber als unzulässig zu verwerfen. Denn einerseits ist die Feststellungsklage nach § 41 Abs. 2 Satz 1
FGO gegenüber einer eröffneten Anfechtungsklage subsidiär, andererseits hatte die Klägerin ausweislich des
Protokolls über die mündliche Verhandlung vor dem FG vom 10.03.2021 einen Anfechtungsantrag gestellt, über
den das FG entschieden hat. Ein Übergang von der erhobenen Anfechtungsklage zu einer Feststellungsklage stellte
eine Klageänderung i.S. von § 67 FGO dar, die im Revisionsverfahren nach § 123 Abs. 1 Satz 1 FGO unzulässig ist
(vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 27.08.2003 - II R 18/02, BFH/NV 2004, 203, a.E.).


16


2. Durch Art. 9 Nr. 2 Buchst. b des Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im
Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11.12.2018 (BGBl I 2018, 2338, BStBl I 2018,
1377) wurden auf der Grundlage von Art. 30a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das
gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) § 3 UStG die Absätze 13 bis 15 angefügt, die gemäß § 27 Abs. 23
UStG erstmals auf Gutscheine anzuwenden sind, die nach dem 31.12.2018 ausgestellt werden. Im Streitfall findet
§ 3 Abs. 13 bis 15 UStG daher keine Anwendung. Auf dieser Grundlage hat die Revision bereits im Hinblick auf das
Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) Lebara vom 03.05.2012 - C-520/10 (EU:C:2012:264, Rz 28 ff.,
42 f.) keinen Erfolg.


17


a) Nach dieser zu Telekommunikationsdienstleistungen i.S. des Art. 9 Abs. 2 Buchst. e zehnter Gedankenstrich der
Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17.05.1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern ‑‑Richtlinie 77/388/EWG‑‑ (heute: Art. 58 Unterabs. 1 Buchst. a
MwStSystRL) ergangenen Entscheidung werden Guthabenkarten wie eine Ware gehandelt (vgl. BFH-Urteil vom
10.08.2016 - V R 4/16, BFHE 254, 458, BStBl II 2017, 135, Rz 15; BFH-Beschluss vom 16.08.2022 - XI S 4/21 (AdV),
zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, BFH/NV 2022, 1261, Rz 40 ff.; s.a. zum neuen Recht BFH-Beschluss vom
03.11.2022 - XI R 21/21, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, unter II.4.).


18


Danach erbringt in einer Vertriebskette, die zumindest einen Zwischenhändler ‑‑als Vertriebshändler‑‑ zwischen
dem Telefonanbieter und dem Endnutzer umfasst (EuGH-Urteil Lebara, EU:C:2012:264, Rz 30), der Telefonanbieter
nur eine Telekommunikationsdienstleistung an den Zwischenhändler, an den er die Telefonkarte verkauft, nicht
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jedoch eine (weitere) Leistung an etwaige weitere Zwischenhändler oder an den Endnutzer. Sowohl der
ursprüngliche Verkauf der Karte als auch ihr anschließender Weiterverkauf sind steuerbare Umsätze; in jedem Glied
der Kette ist die Mehrwertsteuer genau proportional zum gezahlten Preis und lässt den Abzug der Vorsteuer zu
(EuGH-Urteil Lebara, EU:C:2012:264, Rz 42). Auch beim letzten Verkauf der Karte an den Endnutzer ist die
Mehrwertsteuer genau proportional zu dem von diesem für den Erwerb der Karte gezahlten Preis, selbst wenn
dieser Preis nicht dem Nennwert der Karte entspricht.


b) Auf dieser Grundlage liegt der Ort der hinreichend bestimmbaren Leistung im Inland. Im Hinblick auf die
Verwendung der deutschen Länderkennung waren bei vertragsgemäßem Verhalten die Empfänger der von der
Klägerin erbrachten Leistungen im Inland ansässig. Auf vertragswidriges Verhalten kann sich die Klägerin dagegen
nicht berufen.


20


aa) Mit Erhalt der X-Card wurde der jeweilige Empfänger in die Lage versetzt, aus dem Katalog des X-Store die dort
bezeichneten digitalen Inhalte zu den dort angeführten Preisen zu beziehen. Damit bezog sich die X-Card auf
elektronische Dienstleistungen i.S. des Art. 7 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 des Rates vom
15.03.2011 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem, § 3a Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 UStG. Der Gegenstand der elektronischen Leistung, die in der
jeweiligen X-Card verkörpert wurde, war damit hinreichend bestimmbar. Dass im Sortiment des X-Store Leistungen
enthalten gewesen wären, die im Streitjahr dem ermäßigten Steuersatz unterlegen hätten, ist weder vom FG
festgestellt, von der Klägerin schlüssig vorgetragen noch sonst ersichtlich (vgl. hierzu BFH-Urteil vom 03.12.2015 -
V R 43/13, BFHE 252, 171, BStBl II 2016, 858, Leitsatz).


21


bb) Auch der Ort der in der X-Card verkörperten Leistungen stand hinreichend fest.22


(1) Ist der Empfänger der in § 3a Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 UStG bezeichneten sonstigen Leistung kein Unternehmer, für
dessen Unternehmen die Leistung bezogen wird ‑‑wie im Streitfall die Kunden der Klägerin‑‑, wird die sonstige
Leistung an dem Ort ausgeführt, an dem der Leistungsempfänger seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen
Aufenthaltsort oder seinen Sitz hat (§ 3a Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 UStG).


23


(2) Der Ort dieser Leistung stand fest, da nur eine Leistungserbringung an im Inland ansässige Endverbraucher in
Betracht kam. Nichts anderes gälte nach § 3a Abs. 2 Satz 1 UStG aber auch für den Fall, dass Leistungsempfänger
ein Unternehmer (z.B. ein professioneller e-Sportler) gewesen wäre.


24


Denn nach den vom FG festgestellten Bedingungen für die Nutzung der X-Cards besteht eine strikte
Ländertrennung. Danach kann nur Guthaben aktiviert werden, welches tatsächlich für das Land des Nutzerkontos
bestimmt ist. Bei der Eröffnung eines Nutzerkontos sind Identität und Wohnsitz des Nutzers wahrheitsgemäß
anzugeben; für den Fall einer Identitäts- oder Wohnsitztäuschung ist ausdrücklich die Sperrung des Nutzerkontos
mit dem Verfall des eingezahlten Guthabens angedroht. Für Kunden mit Wohnsitz oder gewöhnlichem
Aufenthaltsort im Inland und einem deutschen X-Konto ist die Kennung DE vorgesehen. Diese Konten können nur
mit einer Guthabenkarte mit der Länderkennung DE aufgeladen werden. Danach scheidet auch eine etwaige
unternehmerische Nutzung des Kartenguthabens im übrigen Gemeinschaftsgebiet oder Drittland aus. Auf dieser
Grundlage standen für den Regelfall einer vertragsgemäßen Nutzung des X sowohl der Leistungsort als auch die
Steuerschuld fest.


25


cc) Die Klägerin kann sich demgegenüber nicht mit Erfolg auf einen systemwidrigen Umstand berufen, der in ihrer
eigenen Einflusssphäre liegt, nämlich dass sie nach den Feststellungen des FG entgegen dem von Y entwickelten
Vertriebssystem X-Cards auch an Personen ausgab, die sich bei ihr mit ausländischem Wohnsitz registriert haben;
dass ‑‑über die theoretische Möglichkeit hinaus‑‑ von der Klägerin als solche benannte "Wegzugsfälle" vorlägen, ist
weder vom FG gestellt, substantiiert vorgetragen noch sonst ersichtlich. Bei der rechtlichen Beurteilung der X-Cards
ist von deren bestimmungsgemäßer Verwendung auszugehen.


26


3. Im Übrigen handelt es sich nach der im Streitjahr bestehenden Rechtslage bei der entgeltlichen Übertragung
eines auf eine bestimmte Leistung ausgerichteten Warengutscheins (vgl. BFH-Urteil vom 24.08.2006 - V R 16/05,
BFHE 215, 311, BStBl II 2007, 340, unter II.2.c bb) dem Grunde nach um eine Anzahlung, so dass die Vereinnahmung
eines Entgelts für die Begebung des Warengutscheins zu einer Anzahlungsbesteuerung führt (Wäger in Wäger, UStG,
2. Aufl., § 3 Rz 662).


27


a) Wird das Entgelt für Lieferungen oder sonstige Leistungen i.S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG ganz oder teilweise
vereinnahmt, bevor die Leistung oder die Teilleistung ausgeführt worden ist, entsteht insoweit die Steuer nach § 13
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Quelle: www.bundesfinanzhof.de


Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem das Entgelt oder das Teilentgelt
vereinnahmt worden ist. Die Regelung beruht auf Art. 65 MwStSystRL (vormals: Art. 10 Abs. 2 Unterabs. 2 der
Richtlinie 77/388/EWG), wonach der Steueranspruch zum Zeitpunkt der Vereinnahmung entsprechend dem
vereinnahmten Betrag entsteht, wenn Anzahlungen geleistet werden, bevor die Lieferung von Gegenständen
bewirkt oder die Dienstleistung erbracht ist.


b) Das Entstehen des Steueranspruchs nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG sowie gemäß Art. 65
MwStSystRL erfordert, dass alle maßgeblichen Elemente des Steuertatbestands, d.h. der künftigen Lieferung oder
der künftigen Dienstleistung, bereits bekannt und somit die Gegenstände oder die Dienstleistungen zum Zeitpunkt
der Anzahlung genau bestimmt sind (vgl. EuGH-Urteile BUPA Hospitals und Goldsborough Developments vom
21.02.2006 - C-419/02, EU:C:2006:122, Rz 48; Lebara, EU:C:2012:264, Rz 26; Kollroß und Wirtl vom 31.05.2018 - C-
660/16 und C-661/16, EU:C:2018:372, Rz 40).


29


c) Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt (s. oben II.2.b).30


4. Eine etwaige unzutreffende (Nicht-)Besteuerung von Konkurrenten kann (nur) mit der Konkurrentenklage geltend
gemacht werden (vgl. BFH-Urteil vom 28.06.2017 - XI R 23/14, BFHE 258, 517, Rz 51).


31


5. Von einer weiteren Begründung sieht der Senat nach § 126 Abs. 6 FGO ab.32


6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.33
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Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung 
(Forschungszulagengesetz - FZulG) vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2763) wurde eine 
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(BGBl. I S. 1512) wurde der Bemessungsgrundlagenhöchstbetrag in § 3 Absatz 5 FZulG 
angehoben und die Anwendungsregelung in § 16 FZulG konkretisiert. 


Mit Artikel 40 des Jahressteuergesetzes 2020 (JStG 2020) vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3096) wurden Klarstellungen in Bezug auf den Ausschluss der Förderung von 
Auftragnehmern in § 3 Absatz 4 FZulG und in Bezug auf die Anrechnung der FZul bei der 
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zusammenhängende Steuererstattung in § 10 FZulG getroffen. 


Mit Artikel 5 des Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und 
Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz -
GrStRefUG) vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) wurden insbesondere in § 3 Absatz 6 FZulG 
erforderliche Anpassungen zur Begrenzung der Bemessungsgrundlage bei verbundenen 
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Seite 2  Unternehmen umgesetzt sowie in § 5 Absatz 4 FZulG ein Verfahren zur gesonderten 


Feststellung von förderfähigen Aufwendungen für die Fälle, in denen die Einkünfte des 
FuE-Unternehmens gesondert festgestellt werden, eingeführt.  


 


Die im FZulG verwendeten Begriffe sind nach den für die Einkommensbesteuerung 
maßgebenden Grundsätzen auszulegen, soweit sich nicht aus dem FZulG, seinem Zweck und 
seiner Entstehungsgeschichte etwas Anderes entnehmen lässt (BFH vom 18. Mai 1999 – III R 
65/97, BStBl II S. 619). Die Gewährung der FZul hängt aber nicht von der konkreten 
ertragsteuerlichen Behandlung beim Steuerpflichtigen ab.  


 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gelten für die Anwendung des FZulG die folgenden Grundsätze: 


 


Anwendungsregelung 


Dieses Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 11. November 2021 (BStBl I S. 2277) und 
ist ab dem Zeitpunkt seiner Bekanntgabe im Bundessteuerblatt (BStBl) in allen noch offenen 
Fällen anzuwenden.  
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Materiell-rechtliche Vorschriften 


I. Anspruchsberechtigung 


1. Allgemeines 


1 Zur Inanspruchnahme der Forschungszulage (FZul) berechtigt sind nach § 1 Absatz 1 FZulG 
unbeschränkt und beschränkt Steuerpflichtige i. S. d. Einkommensteuergesetzes (EStG) und 
des Körperschaftsteuergesetzes (KStG), soweit sie nicht von der Besteuerung befreit sind. Zu 
den Steuerpflichtigen i. S. d. KStG gehören auch die nach § 1a KStG optierenden 
Gesellschaften. Die Anspruchsberechtigung setzt die Durchführung eines begünstigten 
Forschungs- und Entwicklungsvorhabens (FuE-Vorhabens) i. S. d. § 2 FZulG voraus 
(Rn. 23 ff.). 


2 Mitunternehmerschaften sind nach § 1 Absatz 2 FZulG eigenständig anspruchsberechtigt 
(Rn. 10 ff.).  


3 Die FZul kann nur von Steuerpflichtigen i. S. d. EStG und KStG beansprucht werden, soweit 
sie steuerpflichtige Einkünfte nach § 13 EStG (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft), 
§ 15 EStG (Einkünfte aus Gewerbebetrieb) oder § 18 EStG (Einkünfte aus selbständiger 
Arbeit) erzielen. Die allgemeinen Merkmale für das Vorliegen eines Betriebes müssen daher 
für das Entstehen einer Anspruchsberechtigung erfüllt sein. Insbesondere muss die betriebliche 
Tätigkeit nachhaltig und mit Gewinnerzielungsabsicht ausgeübt werden. 


4 Wird das Besteuerungsrecht aufgrund eines Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung (DBA) einem anderen Staat zugewiesen, steht dies einer Steuerbefreiung 
i. S. d. § 1 Absatz 1 FZulG gleich (BFH vom 14. August 1997 – III R 55/95, BStBl II 1998 
S. 355).  


2. Juristische Personen des öffentlichen Rechts sowie steuerbefreite  
Körperschaften / Personenvereinigungen und Vermögensmassen 


5 Nicht anspruchsberechtigt nach § 1 Absatz 1 FZulG sind  


- juristische Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie keinen steuerpflichtigen Betrieb 
gewerblicher Art unterhalten (Rn. 6 f.), sowie  


- Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, soweit sie von der 
Besteuerung befreit sind und keinen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
unterhalten (Rn. 8 f.). Darunter fallen u. a. die Steuerbefreiungen nach § 5 KStG. 


2.1 Betriebe gewerblicher Art 


6 Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind nur anspruchsberechtigt, soweit sie einen 
steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art unterhalten (§ 1 Absatz 1 Nummer 6 und § 4 KStG). 
Zum Begriff des „Betriebs gewerblicher Art“ wird auf R 4.1 Körperschaftsteuer-Richtlinien 
(KStR) verwiesen. Hierbei ist es ausreichend, wenn die betriebliche Tätigkeit nachhaltig und 







 
Seite 7  mit Einnahmeerzielungsabsicht ausgeübt wird. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist nicht 


erforderlich. 


7 Das den Anspruch auf FZul auslösende FuE-Vorhaben muss dem steuerpflichtigen Betrieb 
gewerblicher Art zuzurechnen sein. 


2.2 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 


8 Nach § 5 KStG von der Körperschaftsteuer befreite Körperschaften, Personenvereinigungen 
und Vermögensmassen sind nur anspruchsberechtigt, soweit sie einen steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 14 Abgabenordnung - AO) unterhalten (BFH vom 
8. Juli 1994 – III R 13/93, BStBl II S. 869). Hierbei ist es ausreichend, wenn die betriebliche 
Tätigkeit nachhaltig und mit Einnahmeerzielungsabsicht ausgeübt wird. Eine 
Gewinnerzielungsabsicht ist nicht erforderlich. 


9 Das den Anspruch auf FZul auslösende FuE-Vorhaben muss dem steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzurechnen sein. 


3. Mitunternehmerschaften 


10 Anspruchsberechtigte Mitunternehmerschaften i. S. d. § 1 Absatz 2 FZulG sind solche, die 
Tätigkeiten ausführen, die bei den Mitunternehmern zu steuerpflichtigen Einkünften nach 
§ 13 EStG (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft), § 15 EStG (Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb) oder § 18 EStG (Einkünfte aus selbständiger Arbeit) führen.  


11 Zu den anspruchsberechtigten Mitunternehmerschaften gehören auch Innengesellschaften, die 
Mitunternehmerschaften sind, z. B. atypisch stille Gesellschaften. Zur Antragsberechtigung 
von atypisch stillen Gesellschaften wird auf Rn. 201 hingewiesen. 


12 Optiert eine Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaft nach § 1a Absatz 1 Satz 1 KStG 
zur Körperschaftsteuer, wird diese ab dem Wirtschaftsjahr der Option auch nach dem FZulG 
als Steuerpflichtige i. S. d. KStG behandelt. 


13 Nicht anspruchsberechtigt sind Gemeinschaften, die keine Mitunternehmerschaften i. S. d. 
§ 1 Absatz 2 FZulG sind.  


14 Hat eine Mitunternehmerschaft eine ausländische Betriebsstätte, besteht hinsichtlich dieser 
Betriebsstätte keine Anspruchsberechtigung, soweit die Einkünfte aus dieser Betriebsstätte 
nach einem DBA von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auszunehmen sind.  


4. Organschaften 


15 Im Rahmen einer ertragsteuerlichen Organschaft sind Organgesellschaften eigenständig 
anspruchsberechtigt.  


5. Kooperationspartner 


16 Wird das begünstigte FuE-Vorhaben in Kooperation von einem Anspruchsberechtigten mit 
mindestens einem anderen Unternehmen nach § 2 Absatz 4 Nummer 2 FZulG bzw. in 
Zusammenarbeit mit einer oder mehreren Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung 
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Kooperationspartner eine eigene Anspruchsberechtigung nach den vorstehenden Ausführungen 
ergeben. 


17 Ist ein Kooperationspartner eine grundsätzlich nicht körperschaftsteuerpflichtige Einrichtung 
für Forschung und Wissensverbreitung, besteht eine Anspruchsberechtigung nur insoweit, als 
das FuE-Vorhaben in einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder einem 
steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art durchgeführt wird. 


5a. Treuhandmodell bei einer Kommanditgesellschaft 


17a Bei einer sogenannten Treuhand-Kommanditgesellschaft, die zwar zivilrechtlich als 
Personengesellschaft, jedoch steuerlich nicht als Mitunternehmerschaft beurteilt wird 
(vgl. BFH vom 3. Februar 2010 – IV R 26/07, BStBl II S. 751), ist nur der steuerpflichtige 
Komplementär (Treugeber) anspruchsberechtigt i. S. d. § 1 FZulG. Sämtliche 
Aufwendungen und Erträge der Treuhand-Kommanditgesellschaft, und damit auch die 
Aufwendungen für Auftragsforschung, sind dem Komplementär (Treugeber) 
ertragsteuerlich und somit auch für Zwecke der FZul zuzurechnen. Dieses gilt auch für 
deren Lohnaufwendungen, obwohl die Lohnsteuer selbst von der zivilrechtlich 
existierenden Treuhand-Kommanditgesellschaft an das Finanzamt abgeführt wird. 


6. Rechtsnachfolge 


18 Wird ein Betrieb oder Teilbetrieb im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (z. B. durch Erbfall oder 
Verschmelzung) übertragen, geht die Anspruchsberechtigung auf den Rechtsnachfolger über. 
Dies ergibt sich aus § 45 AO, wonach bei Gesamtrechtsnachfolge die Forderungen und 
Schulden aus dem Steuerschuldverhältnis auf den Rechtsnachfolger übergehen. Bei einem 
Teilbetrieb muss das begünstigte FuE-Vorhaben diesem bereits vor dem Eintritt der 
Gesamtrechtsnachfolge zuzuordnen gewesen sein. Ändert sich durch einen Formwechsel das 
Steuersubjekt (z. B. in Fällen der Umwandlung einer Personengesellschaft in eine 
Kapitalgesellschaft), führt dies grundsätzlich nicht zu einer Gesamtrechtsnachfolge  
i. S. d. § 45 Absatz 1 AO, da lediglich ein Wechsel der Rechtsform eines Rechtsträgers 
unter Wahrung seiner rechtlichen Identität vorliegt (§ 202 Absatz 1 Nr. 1 
Umwandlungsgesetz [UmwG]). Jedoch ist in diesen Fällen § 45 Abs. 1 AO 
(Gesamtrechtsnachfolge) sinngemäß anzuwenden (vgl. Nummer 3 des 
Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 45 AO). Zur Antragsberechtigung 
vgl. Rn. 202.  


19 Beispiel 1 (Gesamtrechtsnachfolge durch Erbfall): 


 Einzelunternehmer A verstirbt am 30. Juni 2021. Das am 1. Januar 2021 begonnene 
Wirtschaftsjahr 2021 des Einzelunternehmens des A endet mit dem Tod, damit steuerlich am 
30. Juni 2021. Mit dem Tod endet nicht nur die persönliche Steuerpflicht des Erblassers, 
sondern auch seine Eigenschaft als Gewerbetreibender (BFH vom 28. März 1973 – I R 100/71, 
BStBl II S. 544). Der Anspruch auf FZul entsteht damit mit Ablauf des 30. Juni 2021, mithin 
während des Bestehens der persönlichen Steuerpflicht des A. Der Alleinerbe B tritt als 
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Anrechnungsberechtigung in diesen Fällen siehe Rn. 200 und 260). 


20 Beispiel 2 (Gesamtrechtsnachfolge durch Verschmelzung): 


 Die A-GmbH wird zum 1. Juli 2021 auf die B-GmbH verschmolzen (§ 2 UmwG). Die 
persönliche Steuerpflicht der A-GmbH besteht damit bis zum 30. Juni 2021 (steuerlicher 
Übertragungsstichtag, § 2 Umwandlungssteuergesetz [UmwStG]). Das am 1. Januar 2021 
begonnene Wirtschaftsjahr 2021 der A-GmbH endet mit der Verschmelzung, damit steuerlich 
am 30. Juni 2021. Der Anspruch auf FZul entsteht damit mit Ablauf des 30. Juni 2021, mithin 
während des Bestehens der persönlichen Steuerpflicht der A-GmbH. Die B-GmbH tritt als 
Gesamtrechtsnachfolgerin in die steuerlichen Rechte und Pflichten der A-GmbH ein. 


20a Beispiel 2a (Formwechsel) 


 Die A-GmbH & Co. KG wird durch Formwechsel zur A-GmbH umgewandelt (§ 1 Absatz 3 
Nummer 3 UmwStG; steuerlicher Übertragungsstichtag 31. Dezember 2022). Die 
Mitunternehmerschaft besteht damit bis zum 31. Dezember 2022. Das am 1. Januar 2022 
begonnene Wirtschaftsjahr 2022 der A-GmbH & Co. KG endet mit der formwechselnden 
Umwandlung somit steuerlich am 31. Dezember 2022. Der Anspruch auf FZul entsteht 
demzufolge mit Ablauf des 31. Dezember 2022, mithin während des Bestehens der 
Mitunternehmerschaft. Da sich durch die formwechselnde Umwandlung das Steuersubjekt 
ändert, ist § 45 Abs. 1 AO (Gesamtrechtsnachfolge) sinngemäß anzuwenden (vgl.  
Nummer 3 des AEAO zu § 45 AO) mit der Folge,  dass die A-GmbH  in die steuerlichen 
Rechte und Pflichten der A-GmbH & Co. KG eintritt. 


21 Wird ein Betrieb im Wege der Einzelrechtsnachfolge übertragen, geht die 
Anspruchsberechtigung nicht auf den Rechtsnachfolger über. Der Rechtsnachfolger kann daher 
nach der Übertragung eines Betriebs die FZul für vom Rechtsvorgänger verwirklichte 
Sachverhalte nicht beanspruchen.  


22 Entstehen dem Rechtsnachfolger ab dem Übertragungsstichtag förderfähige Aufwendungen im 
Zusammenhang mit der Durchführung von begünstigten FuE-Vorhaben, die der 
Rechtsvorgänger begonnen hat, kann eine Anspruchsberechtigung beim Rechtsnachfolger 
insoweit entstehen. Hinsichtlich des Beginns des fortgeführten FuE-Vorhabens gilt der Beginn 
beim Rechtsvorgänger auch für den Rechtsnachfolger. 


II. Begünstigte FuE-Vorhaben 


23 Ob ein begünstigtes FuE-Vorhaben i. S. d. § 2 Absatz 1 bis 3 FZulG vorliegt, entscheidet 
ausschließlich die Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) (vgl. Rn. 39). Von der BSFZ 
werden bei dieser Entscheidung insbesondere die nachstehenden Grundsätze berücksichtigt. 
Nähere Informationen hierzu unter www.bescheinigung-forschungszulage.de. 


  



http://www.bescheinigung-forschungszulage.de/
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24 Fördergegenstand ist das jeweils beantragte FuE-Vorhaben.  


25 Das FuE-Vorhaben ist eine planmäßige Anordnung von FuE-Tätigkeiten (Forschungsdesign) 
mit dem Ziel, neue Erkenntnisse oder Fertigkeiten für Produkte, Verfahren oder 
Dienstleistungen zu gewinnen.  


26 Ein FuE-Vorhaben kann aus mehreren Arbeitspaketen, Tätigkeiten oder Dienstleistungen 
bestehen (§ 2 Absatz 3 Satz 2 FZulG). Es umfasst klare Ziele und die Tätigkeiten, die zur 
Erreichung dieser Ziele durchzuführen sind, sowie konkrete Vorgaben, anhand derer die 
Ergebnisse dieser Tätigkeiten festgestellt und mit den einschlägigen Zielen verglichen werden 
können (§ 2 Absatz 3 Satz 3 FZulG). Wenn zwei oder mehrere FuE-Vorhaben nicht eindeutig 
voneinander getrennt werden können und einzeln betrachtet keine Aussicht auf technologischen 
Erfolg haben, werden sie als ein einziges Vorhaben betrachtet (§ 2 Absatz 3 Satz 4 FZulG). 


27 FuE-Vorhaben sind nach § 2 Absatz 1 FZulG begünstigt, soweit sie einer oder mehreren der 
Kategorien 


- Grundlagenforschung, 


- industrielle Forschung oder 


-  experimentelle Entwicklung 


zuzuordnen sind. Eine Abgrenzung innerhalb dieser Kategorien bzw. eine konkrete Zuordnung 
zu einer dieser Kategorien ist nicht vorgesehen, da sich ein FuE-Vorhaben über mehr als eine 
der o. g. Kategorien erstrecken kann. Für die Gewährung der FZul ist die Abgrenzung der 
zutreffenden Kategorie(n) nicht entscheidend. 


28 Die Ziele eines FuE-Vorhabens und die dafür erforderlichen Arbeitspakete, Tätigkeiten oder 
Dienstleistungen von Auftragnehmern sind so klar darzustellen, dass die Zuordnung der 
einzelnen FuE-Arbeiten und ihre Funktion im FuE-Vorhaben nachvollziehbar sind. Der 
Antragsteller hat daher im Rahmen der Antragstellung gegenüber der BSFZ seine 
Arbeitsschritte, seinen Arbeitsplan bzw. sein Forschungsdesign darzulegen. 


29 FuE-Vorhaben sind nur begünstigt, soweit sie den vorgegebenen Rahmen der drei genannten 
Kategorien nicht überschreiten. Gehen die Arbeiten über diesen Rahmen hinaus, z. B. weil sie 
der Markteinführung dienen, handelt es sich bei diesen Tätigkeiten nicht um begünstigte 
FuE-Tätigkeiten. Im Antrag auf Bescheinigung nach § 6 FZulG sowie in der Bescheinigung der 
BSFZ sind hierzu genaue Angaben erforderlich. Entsprechende Angaben der BSFZ zu 
Tätigkeiten, die von der Bescheinigung auszuschließen sind, werden unter dem Buchstaben C 
der Bescheinigung nach § 6 FZulG aufgeführt (vgl. Rn. 33 ff.). 
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30 Bei der Zuordnung verschiedener Tätigkeiten zu den einzelnen FuE-Kategorien gelten die 
Definitionen der Artikel 2 Nummer 84 bis 86 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung 
(AGVO) (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung 
der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der 
Art. 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV); ABl. 
L 187 vom 26. Juni 2014, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung:  


- Als „Grundlagenforschung“ werden experimentelle oder theoretische Arbeiten 
bezeichnet, die in erster Linie dem Erwerb neuen Grundlagenwissens ohne erkennbare 
direkte kommerzielle Anwendungsmöglichkeiten dienen.  


- „Industrielle Forschung“ ist gekennzeichnet durch planmäßiges Forschen oder 
kritisches Erforschen zur Gewinnung neuer Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, 
neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln oder wesentliche 
Verbesserungen bei bestehenden Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen 
herbeizuführen. Hierzu zählen auch die Entwicklung von Teilen komplexer Systeme 
und unter Umständen auch der Bau von Prototypen in einer Laborumgebung oder in 
einer Umgebung mit simulierten Schnittstellen zu bestehenden Systemen wie auch von 
Pilotlinien, wenn dies für die industrielle Forschung und insbesondere die Validierung 
von technologischen Grundlagen notwendig ist. 


- „Experimentelle Entwicklung“ umfasst den Erwerb, die Kombination, Gestaltung und 
Nutzung vorhandener wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und sonstiger 
einschlägiger Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue oder verbesserte 
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln. Dazu zählen z. B. auch 
Tätigkeiten zur Konzeption, Planung und Dokumentation neuer Produkte, Verfahren 
und Dienstleistungen. Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung von 
Prototypen, Demonstrationsmaßnahmen, Pilotprojekte sowie die Erprobung und 
Validierung neuer oder verbesserter Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in einem 
für die realen Einsatzbedingungen repräsentativen Umfeld umfassen, wenn das 
Hauptziel dieser Maßnahmen darin besteht, im Wesentlichen noch nicht feststehende 
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen weiter zu verbessern. Die experimentelle 
Entwicklung kann die Entwicklung von kommerziell nutzbaren Prototypen und 
Pilotprojekten einschließen, wenn es sich dabei zwangsläufig um das kommerzielle 
Endprodukt handelt und dessen Herstellung allein für Demonstrations- und 
Validierungszwecke zu teuer wäre. Die experimentelle Entwicklung umfasst keine 
routinemäßigen oder regelmäßigen Änderungen an bestehenden Produkten, 
Produktionslinien, Produktionsverfahren, Dienstleistungen oder anderen laufenden 
betrieblichen Prozessen, selbst wenn diese Änderungen Verbesserungen darstellen 
sollten. 


31 FuE-Vorhaben und damit zusammenhängende FuE-Tätigkeiten müssen im Rahmen der 
steuerlichen Forschungsförderung nach dem FZulG folgende übergeordnete Kriterien erfüllen: 
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b)  Ungewissheit (Risiko) 


c) Planmäßigkeit der Umsetzung 


32 Im Rahmen der Prüfung des FuE-Vorhabens durch die BSFZ werden bestimmte 
Tatbestandsmerkmale für FuE als Prüfkriterien zugrunde gelegt. Hierfür nutzt die BSFZ ein 
Indikatorenset, welches die Prüfkriterien näher differenziert und als Instrument für die 
individuelle Vorhabenprüfung herangezogen wird. Die Prüfkriterien basieren auf den 
Definitionen der drei Forschungsarten nach dem FZulG, welche sich aus den 
AGVO-Definitionen ableiten und durch die Ausführungen und Erläuterungen des 
Frascati-Handbuchs (OECD (2018), Frascati-Handbuch 2015: Leitlinien für die Erhebung und 
Meldung von Daten über Forschung und experimentelle Entwicklung, Messung von 
wissenschaftlichen, technologischen und Innovationstätigkeiten, OECD Publishing, Paris) 
ergänzt werden. 


1.2 Abgrenzungen 


33 Von begünstigten FuE-Vorhaben abzugrenzen sind Tätigkeiten, die der Marktentwicklung 
dienen, und Tätigkeiten, die auf das reibungslose Funktionieren des Produktionssystems 
abzielen (§ 2 Absatz 2 FZulG), sowie Aktivitäten, die zwar Bestandteil des 
Innovationsprozesses sind, aber die o. g. Kriterien für FuE nicht erfüllen. Entsprechende 
Vorhaben oder Arbeitspakete in Vorhaben sind grundsätzlich nicht Forschung bzw. 
experimentelle Entwicklung. Dazu zählen: 


- routinemäßige, regelmäßige Verbesserungen bestehender Produkte auch unter 
Verbesserung des Stands der Technik, 


- routinemäßige Einhaltung der öffentlichen Aufsichtskontrolle, Normenüberwachung, 
Vorschriften, 


-  Qualitätskontrollen, Erarbeitung von Produktionshandbüchern und 
Qualitätssicherungen, 


- administrative und juristische Tätigkeiten im Zusammenhang mit Patenten oder der 
Entwicklung von Geschmacksmustern, die deren juristischer Erlangung, Validierung 
und Verteidigung dienen, 


- Marktforschung (Bedarfsanalysen, Analysen der Konkurrenzprodukte), 


- Produktionsanlauf, 


-  Datensammlung (solange diese nicht als integraler Bestandteil eines FuE-Projekts 
erfolgt), 


-  Software-Entwicklungen, soweit es sich um Standardanwendungen oder Support für 
bereits existierende Systeme handelt, 


-  Beschaffung, Verwaltung und Zuteilung von staatlichen FuE-Zuschüssen durch 
staatliche Behörden oder Projektträger, 
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- Vorhaben mit primärem Ziel der Marktentwicklung, 


- Entwicklung von Management-Systemen, 


- Vertrieb, Support, Kundenakquise und -betreuung, Kundenschulungen / Testungen, 


- FuE-Gemeinkosten, z. B. für Transport, Lagerhaltung, Reparatur, Wartung, Sicherheit, 


-  Umsetzung oder Einhaltung von neuen oder bestehenden Standards und Normen und 


- Durchführbarkeits- und Machbarkeitsstudien (Arbeiten zur Vorbereitung von 
Forschungstätigkeiten bzw. zur Bewertung und Analyse des Potenzials stellen keine 
Grundlagenforschung, industrieller Forschung oder experimentelle Entwicklung 
i. S. d. FZulG dar). 


34 Arbeiten zur Erlangung von Patenten und sonstigen Schutzrechten können von der BSFZ als 
begünstigter Teil eines FuE-Vorhabens angesehen werden, wenn es sich hierbei um 
FuE-Tätigkeiten handelt, die mit der Zielsetzung, ein Patent oder sonstiges Schutzrecht zu 
erlangen, durchgeführt werden. Dies schließt die Dokumentation von FuE-Ergebnissen mit ein 
(Erfüllung der FuE-Kriterien der Planmäßigkeit und Übertragbarkeit). Hiervon zu 
unterscheiden sind verwaltungstechnische und rechtliche Tätigkeiten, die für die Erlangung von 
Patenten oder sonstigen Schutzrechten erforderlich sind.  


35 Der Entwurf, die Konstruktion und die Erprobung von Prototypen fallen typischerweise in den 
Bereich von begünstigter FuE. Dies gilt für die Herstellung eines oder mehrerer Prototypen, 
wobei die Herstellung nacheinander oder auch gleichzeitig erfolgen kann. Sind alle 
erforderlichen Änderungen an dem Prototyp / den Prototypen vorgenommen und ist die 
Testphase abgeschlossen, ist das Ende der begünstigungsfähigen FuE-Phase erreicht. Die 
Kategorie „experimentelle Entwicklung“ ist damit abgeschlossen. Werden nach Erprobung 
eines Prototyps mehrere Einheiten davon hergestellt, so fällt dies nicht in die Kategorie 
„experimentelle Entwicklung“ und gehört damit nicht mehr zu einem begünstigten 
FuE-Vorhaben. Das gilt auch dann, wenn die Herstellung von FuE-Personal durchgeführt wird 
(vgl. Frascati Handbuch unter 2.5; a. a. O.). 


36 Der Bau und Betrieb einer Versuchsanlage ist so lange Teil eines begünstigten FuE-Vorhabens, 
wie der Hauptzweck darin besteht, Erfahrungen sowie technische und andere Daten zu 
sammeln, wie sie z. B. notwendig sind für 


- die Auswertung von Hypothesen,  


- die Ausarbeitung neuer Produktionsvorschriften und 


- die Aufstellung neuer Merkmale über die fertigen Produkte. 


37 Abgrenzung zwischen begünstigter FuE, Innovationen und anderen wirtschaftlichen 
Aktivitäten: 
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Gegenstand Einordnung Bemerkungen 


Prototypen FuE 
Solange das Hauptziel in der Erarbeitung 
weiterer Verbesserungen liegt.  


Versuchsanlage FuE Solange der Hauptzweck FuE ist.  


Produktdesign 
Im Einzelfall 


zu prüfen / ggf. 
teilweise 


Das in der FuE-Phase benötigte Produktdesign 
ist einzubeziehen. Das Produktdesign für den 
Produktionsprozess ist auszuschließen. 


Industrial Engineering 
und 


Werkzeugeinrichtung 


Im Einzelfall 
zu prüfen / ggf. 


teilweise 


„Feedback“-FuE und die erforderliche 
Werkzeugeinrichtung sind in 
Innovationsprozesse bzw. FuE-Tätigkeiten 
einzubeziehen. Erfolgen sie für 
Produktionsprozesse, sind sie auszuschließen.  


Versuchsproduktion 
Im Einzelfall 


zu prüfen / ggf. 
teilweise 


Einzubeziehen, falls die Produktion Serientests 
und in der Folge weitere Konzipierungs- und 
Ingenieurarbeiten ergibt. Alle anderen 
verbundenen Aktivitäten sind auszuschließen. 
U. a. dann Ausschluss, sobald eine 
Versuchsanlage als normale kommerzielle 
Produktionseinheit dient. 


Vorserienentwicklung Keine FuE 
Ausnahme sog. „Feedback“-FuE (die als FuE 
einzubeziehen ist). 


Kundendienst und 
Beseitigung von 


Störungen nach dem 
Verkauf 


Keine FuE 


 


Patent- und 
Lizenzarbeiten 


Im Einzelfall 
zu prüfen / ggf. 


teilweise 


Alle verwaltungstechnischen und rechtlichen 
Schritte, die für die Beantragung von Patenten 
und Lizenzen erforderlich sind, sind keine FuE. 
Dagegen sind Patentarbeiten in direkter 
Verbindung mit FuE-Projekten einschließlich 
der Dokumentation von FuE-Projekten FuE.  


Routineuntersuchungen Keine FuE 
Selbst wenn sie von FuE-Personal durchgeführt 
werden. 


in Anlehnung an Frascati-Handbuch, Tabelle 2.3 


38 Ob ein FuE-Vorhaben das gewünschte Ziel erreicht, ist für die Begünstigung des 
FuE-Vorhabens nach dem FZulG kein Kriterium. Zu den Schlüsselkriterien eines 
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ist der Erfolg kein Maßstab für die Förderung nach dem FZulG. Auch für „erfolglose“ 
FuE-Projekte, d.h. wenn das beabsichtigte Ziel nicht erreicht wurde, kann die FZul beantragt 
und gewährt werden, solange es sich um begünstigte FuE-Vorhaben i. S. d. § 2 FZulG handelt. 


2. Bescheinigung nach § 6 FZulG  


39 Die Bescheinigung der BSFZ nach § 6 FZulG („Bescheid über den Antrag auf Bescheinigung 
nach § 6 FZulG über FuE-Vorhaben“), die das Vorliegen eines begünstigten FuE-Vorhabens 
feststellt, ist Grundlagenbescheid für die Festsetzung der FZul (§ 6 Absatz 1 FZulG) und für 
das Finanzamt bindend. Die BSFZ begründet ihre Entscheidung in diesem Bescheid. 
Einzelheiten zum Bescheinigungsverfahren vgl. Rn. 222 ff. 


40 Die im Bescheid zusätzlich mitgeteilten nachrichtlichen Angaben zu Forschungsart, 
Kooperationsvorhaben, Beginn und voraussichtlichem Ende, voraussichtlichem Aufwand, 
weiteren Fördermitteln, verbundenen Unternehmen, Kooperationspartnern und zur 
Auftragsforschung entfalten keine Bindungswirkung. Die Überprüfung dieser Angaben obliegt 
dem für die Bearbeitung des Antrags auf FZul zuständigen Finanzamt. In den Fällen des § 5 
Absatz 4 FZulG ist das Betriebsfinanzamt zuständig. 


41 Ein Bescheid ergeht für mehrere FuE-Vorhaben einheitlich, wenn der Antragsteller in einem 
Antrag auf Bescheinigung mehrere FuE-Vorhaben gleichzeitig beantragt. Der Bescheid kann 
dann auch positive und negative Entscheidungen für die jeweiligen FuE-Vorhaben enthalten. 


3. Durchführung 


42 Das FZulG knüpft bezüglich der Durchführung von begünstigten FuE-Vorhaben an die 
vielfältigen Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft an. 


43 Nach § 2 Absatz 4 FZulG können daher begünstigte FuE-Vorhaben durchgeführt werden als 


- eigenbetriebliche FuE (Rn. 44 ff.), 


- Auftragsforschung (Rn. 47 ff.) oder 


-  Kooperationsvorhaben (Rn. 56 ff.). 


Ein begünstigtes FuE-Vorhaben kann auch in Kombinationen aus den genannten Varianten 
durchgeführt werden.  


3.1 Eigenbetriebliche FuE 


44 Eigenbetriebliche FuE ist im Allgemeinen gekennzeichnet durch das systematische Forschen 
und vorwettbewerbliche Entwickeln unter Einsatz wissenschaftlicher Methoden durch das 
Unternehmen selbst.  
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45 Die Rechte an den Forschungsresultaten stehen daher regelmäßig dem forschenden 
Unternehmen zu.  


46 Wird ein FuE-Vorhaben im Auftrag eines anderen Unternehmens durchgeführt, stellt dies keine 
eigenbetriebliche FuE i. S. d. FZulG dar, selbst wenn der einzige Geschäftszweck des 
Unternehmens des Auftragnehmers in der Durchführung von FuE für andere Unternehmen 
besteht. Eine Förderung des Auftragnehmers ist ausgeschlossen. Dies ergibt sich aus 
Artikel 6 AGVO, wonach eine Beihilfe nach den beihilferechtlichen Vorgaben einen 
Anreizeffekt haben muss. Der Anreizeffekt einer Beihilfe soll die betreffenden Unternehmen 
dazu bringen, ihr Verhalten i. S. d. Lenkungszwecks der Norm zu ändern und zusätzliche 
Tätigkeiten aufzunehmen, die sie ohne die Beihilfe nicht, nur in geringerem Umfang, auf andere 
Weise oder an einem anderen Standort ausüben würden. Dieser Anreizeffekt würde bei einer 
Förderung des Auftragnehmers nicht bewirkt, da der Auftragnehmer in diesem Kontext selbst 
keine eigene Investitionsentscheidung trifft, die zu mehr FuE-Tätigkeit führt. 


3.2 Auftragsforschung 


47 Auftragsforschung i. S. d. FZulG umfasst neben der „Forschung“ auch die nach § 2 Absatz 1 
FZulG aufgeführte Kategorie „experimentelle Entwicklung“. Auftragsforschung liegt vor, 
wenn ein Unternehmen einen FuE-Auftrag an einen Dritten oder mehrere Dritte vergibt. Ein 
Dritter in diesem Sinne ist ein vom Auftraggeber rechtlich unabhängiger Rechtsträger. Das 
kann z. B. eine Universität, eine Forschungseinrichtung, ein anderes Unternehmen oder ein mit 
dem Auftraggeber verbundenes anderes Unternehmen sein (zu den Besonderheiten bei 
verbundenen Unternehmen beachte aber auch Rn. 62 ff.). Kein Dritter in diesem Sinne ist eine 
unselbständige Betriebsstätte des Auftraggebers. 


48 Auftragsforschung zeichnet sich dadurch aus, dass diese gegen Entgelt durch den oder die 
Auftragnehmer durchgeführt wird. 


49 Indizien für das Vorliegen von Auftragsforschung sind, dass 


- der Auftraggeber gezielt eine spezielle Aufgabenstellung vorgibt, die der 
Auftragnehmer zu lösen hat, und die Auftragsinhalte in einem Vertrag festlegt, der 
entsprechend den laufenden Entwicklungen gemeinsam von den Vertragspartnern 
fortgeschrieben wird, 


- der Auftraggeber das Eigentum an den Rechten der Forschungsresultate bzw. 
Ergebnissen der FuE-Tätigkeiten erwirbt oder der Auftragnehmer dem Auftraggeber 
eine ausschließliche, entgeltliche Lizenz an den Neurechten einräumt, 


- der Auftraggeber das Risiko des Scheiterns trägt, 


-  der Auftragnehmer ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht berechtigt ist, Dritte mit 
der Durchführung von Teilaufgaben zu beauftragen. 


Die vorgenannten Indizien sind in der Gesamtschau zu würdigen und müssen nicht kumulativ 
vorliegen. 
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50 Werden bei einem eigenbetrieblichen FuE-Vorhaben (vgl. Rn. 44 ff.) Teilbereiche des 
Vorhabens an einen Dritten in Auftrag gegeben, kann es sich bei den in Auftrag 
gegebenen Tätigkeiten um Auftragsforschung handeln. Dies setzt voraus, dass die 
Tätigkeiten für das FuE-Vorhaben erforderlich und unerlässlich sind und es sich nicht 
um reine Beschaffungsmaßnahmen handelt. Von einer Auftragsforschung kann 
ausgegangen werden, wenn der Auftrag Personalleistungen und Sachkosten erfordert, die 
unerlässlich und komplementär für die Zielerreichung des FuE-Vorhabens sind und ein 
individueller Vorhabenbezug besteht. Dagegen handelt es sich um eine reine 
Beschaffungsmaßnahme, wenn der Auftrag z. B. nur darin besteht, eine für das FuE-
Vorhaben benötigte Spezialausrüstung oder Spezialanfertigung zu beschaffen. Die 
Entscheidung, ob die Vergabe von Aufträgen innerhalb eines eigenbetrieblich 
durchgeführten FuE-Vorhabens als FuE-Auftragsforschung zu beurteilen ist, obliegt der 
Bescheinigungsstelle Forschungszulage. Die Bescheinigung muss die Förderfähigkeit des 
vergebenen Auftrags als zum FuE-Vorhaben gehörend beinhalten.  


51 Auftragsforschung i. S. d. FZulG ist nur dann förderfähig, wenn der Auftragnehmer den Ort 
seiner Geschäftsleitung in Deutschland, einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
(EU) oder in einem anderen Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) Anwendung findet, hat. Zudem muss der andere Staat 
aufgrund vertraglicher Verpflichtung Amtshilfe entsprechend dem EU-Amtshilfegesetz in 
einem Umfang leisten, der für die Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen erforderlich ist 
(§ 2 Absatz 5 FZulG). 


52 Die Prüfung der Begünstigung des FuE-Vorhabens erfolgt auf der Ebene des Auftraggebers, 
d. h. die Kriterien für ein begünstigtes FuE-Vorhaben müssen beim Auftraggeber erfüllt sein. 
Der Auftraggeber hat im Rahmen der Beantragung der Bescheinigung entsprechende Angaben 
zu den Zielen und Arbeiten des als Auftragsforschung durchgeführten FuE-Vorhabens oder des 
als Auftrag vergebenen Teils eines FuE-Vorhabens zu machen. 


53 Bei der Beantragung der FZul trägt der Auftraggeber die Feststellungslast für das Vorliegen der 
weiteren Voraussetzungen der Auftragsforschung i. S. d. § 2 Absatz 5 FZulG, die nicht 
Gegenstand der Bescheinigung nach § 6 FZulG sind. Ist die Geschäftsleitung des 
Auftragnehmers im EU- bzw. EWR-Ausland, ist § 90 Absatz 2 AO zu beachten. 


54 Hat ein Unternehmen ein FuE-Vorhaben in Auftrag gegeben und beauftragt der Auftragnehmer 
für die Durchführung dieses FuE-Vorhabens oder eines Teils des in Auftrag genommenen 
FuE-Vorhabens ein weiteres Unternehmen (Unterauftragnehmer) ist der Auftragnehmer in 
seiner Eigenschaft als Unterauftraggeber nicht anspruchsberechtigt i. S. d. FZulG (§ 3 Absatz 4 
Satz 2 FZulG).  


55 Ein Auftraggeber kann für die Durchführung eines begünstigten FuE-Vorhabens auch mehrere 
Auftragnehmer parallel beauftragen. 
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56 Kooperationsvorhaben sind eine Form der eigenbetrieblichen FuE; ein FuE-Vorhaben wird 
dabei von zwei oder mehreren Kooperationspartnern durchgeführt.  


57 Indizien für das Vorliegen eines Kooperationsvorhabens sind, dass mindestens zwei 
unabhängige Partner 


- arbeitsteilig ein gemeinsames Ziel verfolgen, 


- gemeinsam den Gegenstand des Vorhabens festlegen, an seiner Gestaltung mitwirken, 
zu seiner Durchführung beitragen,  


- die mit dem Vorhaben verbundenen finanziellen, technischen, wissenschaftlichen und 
sonstigen Risiken sowie die erzielten Ergebnisse teilen.  


Die Indizien müssen nicht kumulativ vorliegen, sondern sind in der Gesamtschau zu würdigen. 


58 Auftragsforschung gilt nicht als Kooperationsvorhaben. Ob ein FuE-Vorhaben als 
Kooperationsvorhaben oder als Auftragsforschung durchgeführt wird, ist nach der konkreten 
Ausgestaltung im Einzelfall zu beurteilen. 


59 Kooperationen können zwischen forschenden Unternehmen oder mit anderen Einrichtungen für 
Forschungs- und Wissensverbreitung wie Hochschulen, Forschungsinstituten, 
Technologietransfer-Einrichtungen, Innovationsmittlern sowie forschungsorientierten 
Kooperationseinrichtungen erfolgen. Forschungskooperationen i. S. d. § 2 Absatz 4 FZulG sind 
daher insbesondere in folgenden Formen möglich: 


- im Verbund mit anderen Unternehmen, auch innerhalb von miteinander verbundenen 
Unternehmen, 


- im Verbund mit Forschungsinstituten, 


- im Verbund mit Hochschulen oder 


- im Verbund auch mit ausländischen Unternehmen oder Forschungseinrichtungen. 


60 Die Aufzählung in § 2 Absatz 4 FZulG begründet keine von § 1 Absatz 1 FZulG abweichende 
Anspruchsberechtigung. Die Anspruchsberechtigung verbleibt bei Kooperationsvorhaben beim 
jeweils rechtlich selbständigen steuerpflichtigen Unternehmen bzw. der Mitunternehmerschaft. 
Ist der Kooperationspartner eine steuerbefreite Einrichtung, sind in der Konsequenz nur die 
beim steuerpflichtigen Unternehmen anfallenden förderfähigen Aufwendungen nach § 3 FZulG 
begünstigt. Insoweit bedarf es eindeutiger Regelungen in den jeweiligen 
Kooperationsvereinbarungen, insbesondere im Hinblick auf Einsatz, Zuordnung und 
Bezahlung der eingesetzten Arbeitskräfte. 


61 Auch im Rahmen einer Kooperation können Aufträge vergeben werden, die als 
Auftragsforschung i. S. d. FZulG bei dem den Auftrag auslösenden Unternehmen 
(Auftraggeber) förderfähig sein können. Zur Abgrenzung sind die jeweiligen vertraglichen 
Vereinbarungen entscheidend. 
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62 Bei verbundenen Unternehmen können FuE-Vorhaben als  


- eigenbetriebliche FuE,  


- Auftragsforschung,  


- Kooperationsvorhaben oder 


- in Kombinationen aus den genannten Varianten  


ausgestaltet sein.   


Zum Begriff der verbundenen Unternehmen wird auf Rn. 179 ff. verwiesen. 


63 Die Zuordnung der FuE-Vorhaben zu einer der vorgenannten Durchführungsarten von FuE und 
damit die Frage der Anspruchsberechtigung hängt entsprechend der nachstehenden Grundsätze 
von der jeweiligen rechtlichen Ausgestaltung zwischen den verbundenen Unternehmen ab. 


64 Auftragsforschung zwischen verbundenen Unternehmen lässt sich nicht immer zweifelsfrei 
anhand der in der Rn. 49 ff. aufgeführten Indizien identifizieren. Die Auftragsvergabe zwischen 
verbundenen Unternehmen ist nicht zwingend dadurch gekennzeichnet, dass ein verbundenes 
Unternehmen die FuE-Tätigkeit aufgrund von üblicherweise zwischen fremden Dritten 
getroffenen Vereinbarungen zur Vertragsgestaltung bzw. Gestaltung der Rechtsbeziehungen 
durchführt. Für die erbrachte Dienstleistung wird typischerweise nicht immer ein Entgelt 
vereinbart. Stattdessen erhält das forschende Unternehmen üblicherweise, unabhängig vom 
Erfolg der FuE-Tätigkeit, eine Kostenerstattung zuzüglich eines prozentualen 
Gewinnaufschlags. Die Zurechnung des Eigentums oder die Inhaberschaft an dem Ergebnis der 
FuE ist nicht immer eindeutig oder steht dem Unternehmen zu, welches dem 
FuE-durchführenden Unternehmen die Kosten erstattet. 


65 Aus Vereinfachungsgründen ist für die Abgrenzung zwischen eigenbetrieblicher FuE und 
Auftragsforschung zwischen verbundenen Unternehmen anhand der nachstehenden Kriterien 
für das jeweilige Vorhaben zu prüfen, ob danach Auftragsforschung vorliegt. Abweichend von 
Rn. 49 ist zwischen verbundenen Unternehmen von Auftragsforschung auszugehen, wenn 
folgende Kriterien kumulativ vorliegen:  


- gezielte Beauftragung einer FuE-Gesellschaft durch die Konzernmutter oder ein anderes 
verbundenes Unternehmen mittels einer speziellen Aufgabenstellung für ein konkretes 
FuE-Vorhaben, 


- Festlegung oder wesentliche Mitbestimmung der Ziele der Forschung und der 
Durchführungswege durch das beauftragende Unternehmen, 


- Vereinbarung eines gesonderten Entgelts oder festgelegten Budgets für das 
FuE-Vorhaben und 


- fehlende Berechtigung des Auftragnehmers ohne Zustimmung des Auftraggebers, 
Dritte mit der Durchführung von Teilaufgaben zu beauftragen. 


Liegen die Kriterien einer Auftragsforschung danach vor, ist das beauftragende Unternehmen 
als Auftraggeber nach dem FZulG anspruchsberechtigt. Liegen die Kriterien nicht vor, ist von 
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66 Die vorstehenden Regelungen gelten ausdrücklich nur zur Abgrenzung für Zwecke des 
§ 2 Absatz 4 Nummer 1 FZulG (eigenbetriebliche FuE vs. Auftragsforschung) im 
Unternehmensverbund und haben keine präjudizierende Wirkung, beispielsweise auf die Frage 
angemessener Ertrags- und Aufwandszurechnungen, auf die Gewinnabgrenzung oder auf 
Bilanzierungsfragen der im Zusammenhang mit dem FuE-Vorhaben entstehenden 
Wirtschaftsgüter. Dies gilt auch für internationale Konzerne und FuE-Vorhaben. 


4. Begünstigungszeitraum 


67 FuE-Vorhaben nach § 2 FZulG sind nach § 8 FZulG nur begünstigt, wenn mit deren Arbeiten 
nach dem 1. Januar 2020 begonnen wurde oder wenn der Auftrag nach dem 1. Januar 2020 
erteilt worden ist. Aus Vereinfachungsgründen wird nicht beanstandet, wenn vom 
Anspruchsberechtigten als Beginn des Vorhabens oder als Tag der Auftragserteilung der 
1. Januar 2020 angegeben wurde. 


68 Der Begünstigungszeitraum für ein FuE-Vorhaben ist grundsätzlich nicht begrenzt, sondern 
orientiert sich an der Dauer der Durchführung des begünstigten FuE-Vorhabens. 


4.1 Beginn des begünstigten FuE-Vorhabens 


69 Begünstigte FuE-Vorhaben zielen darauf ab, eine genau definierte unteilbare Aufgabe 
ökonomischer, wissenschaftlicher oder technischer Art mit klar festgelegten Zielen 
durchzuführen. Auf die beschriebene Aufgabe „abzielen“ kann ein FuE-Vorhaben erst, wenn 
das Vorhaben systematisch geplant worden ist. Damit können die Arbeiten an einem 
FuE-Vorhaben erst zu dem Zeitpunkt beginnen, an dem Aufgaben- und Zieldefinition, 
personeller und finanzieller Umfang eines FuE-Vorhabens feststehen und die Umsetzung der 
geplanten Aktivitäten beginnt. 


70 Beispiel 3:  


Ein FuE-Vorhaben aus dem Bereich der Medizin besteht aus verschiedenen Arbeitspaketen:  


1. Einarbeitung, Literaturrecherche  
2. Lastfall- und Machbarkeitsanalyse 
3. Analyse von äußeren Einflüssen  
4. - 8.  … 
9. Optimierungsverfahren 
10. Markteinführung  


Einarbeitung und Literaturrecherche sowie Machbarkeitsstudien oder auch Analysen des 
Marktes auf bereits vorhandene Lösungen stellen Vorstufen für eine erfolgreiche Beschreibung 
und Benennung der konkreten Zielsetzung dar. Sie sind Voraussetzungen für die Planung und 
Beschreibung des FuE-Vorhabens, aber gehören noch nicht zum FuE-Vorhaben. Auch 
Durchführbarkeitsstudien gehören noch nicht zu den begünstigten FuE-Tätigkeiten. Als Beginn 
des FuE-Vorhabens i. S. d. FZulG ist daher der Beginn der 3. Stufe anzusetzen.  
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Markteinführung ebenfalls nicht zu den begünstigten FuE-Tätigkeiten gehört und damit nicht 
mehr Teil des begünstigten FuE-Vorhaben ist. In die Bescheinigung nach § 6 FZulG der BSFZ 
würde insoweit ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden. 


71 Bei der Auftragsforschung ist für den Beginn des begünstigten FuE-Vorhabens der Tag der 
Auftragsvergabe entscheidend. Wurde mit dem Auftragnehmer eine Rahmenvereinbarung über 
die Durchführung von FuE-Tätigkeiten abgeschlossen, ist dies nicht zwingend als Beginn eines 
konkreten FuE-Vorhabens anzusehen. Erst die konkrete Beauftragung des von der BSFZ als 
begünstigt bescheinigten FuE-Vorhabens ist als Beginn dieses FuE-Vorhabens zu bewerten.  


72 Liegt der Tag der Auftragsvergabe für ein FuE-Vorhaben vor dem 2. Januar 2020 und wurde in 
dem Vertrag zur Durchführung dieses FuE-Vorhabens ein Maßnahmenbeginn nach dem 
1. Januar 2020 vereinbart, liegen die Voraussetzungen für die Anwendung des FZulG nicht vor 
(vgl. Rn. 67). 


73 Im Antrag auf FZul hat der Anspruchsberechtigte den Beginn des FuE-Vorhabens anzugeben. 
Die Angabe des Beginns des FuE-Vorhabens im Antrag auf Bescheinigung bei der BSFZ ist 
für die Beurteilung des Anspruchs auf FZul durch das Finanzamt nicht bindend. Das 
Unternehmen hat den Beginn des begünstigten FuE-Vorhabens in geeigneter Weise zu 
dokumentieren und im Unternehmen vorzuhalten. Dabei sind auch vor Beginn des 
FuE-Vorhabens durchgeführte vorbereitende Tätigkeiten zu dokumentieren, um eine 
Abgrenzung zu den Tätigkeiten des FuE-Vorhabens aufzuzeigen. 


4.2 Ende des begünstigten FuE-Vorhabens 


74 Das FuE-Vorhaben endet in dem Zeitpunkt, in dem das mit ihm verfolgte Ziel erreicht wurde; 
das kann die Überführung des Produkts oder Verfahrens in die Marktentwicklung sein 
(§ 2 Absatz 2 FZulG).  


75 Wird ein FuE-Vorhaben eingestellt, endet das Vorhaben regelmäßig mit dem entsprechenden 
Beschluss. 


III. Förderfähige Aufwendungen 


1. Eigenbetriebliche FuE  


76 Förderfähige Aufwendungen im Rahmen der eigenbetrieblichen FuE sind  


-  lohnsteuerpflichtige Arbeitslöhne,  


-  Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer 
(§ 3 Nummer 62 EStG), soweit diese Ausgaben auf den Anteil der förderfähigen 
Arbeitslöhne entfallen; sowie  


-  diejenigen Teile der Arbeitslöhne, für die nach einem DBA das Besteuerungsrecht 
einem anderen Mitgliedstaat der EU oder einem anderen Vertragsstaat des 
EWR-Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft zugewiesen ist,  
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FuE-Tätigkeiten in einem begünstigten FuE-Vorhaben zahlt.  


77 Förderfähige Aufwendungen im Rahmen der eigenbetrieblichen FuE sind im Rahmen der 
gesetzlich vorgesehenen Grenzen (vgl. § 3 Absatz 3 Satz 2 und 3 FZulG) auch  


-  Eigenleistungen eines Einzelunternehmers oder  


-  die (anteilige) Tätigkeitsvergütung des Mitunternehmers,  


soweit diese in einem begünstigten FuE-Vorhaben mit FuE-Tätigkeiten selbst aktiv tätig sind.  


1.1 FuE-Tätigkeiten 


78 Die Förderung nach dem FZulG stellt auf die Qualifikation eines konkreten FuE-Vorhabens 
i. S. d. § 2 Absatz 1 FZulG ab. Die Qualifikation des FuE-Vorhabens bestimmt sich nach der 
Beurteilung der durchzuführenden Arbeiten und Tätigkeiten. Diese müssen daher ebenfalls die 
Kriterien für FuE erfüllen (Rn. 31 ff.).  


79 Förderfähig i. S. d. FZulG sind daher nur solche Aufwendungen, die unmittelbar auf 
begünstigte FuE-Tätigkeiten in einem begünstigten FuE-Vorhaben entfallen. Bei der 
Ermittlung der förderfähigen Aufwendungen im Rahmen der eigenbetrieblichen FuE können 
Lohnaufwendungen sowie Eigenleistungen oder Tätigkeitsvergütungen eines Mitunternehmers 
daher nur insoweit einbezogen werden, als diese für Personen entstehen, die mit 
FuE-Tätigkeiten in einem begünstigten FuE-Vorhaben unmittelbar beschäftigt sind. 


80  Gemeinkosten oder Aufwendungen für Tätigkeiten, die nur mittelbar oder unterstützend dem 
FuE-Vorhaben dienen, wie z. B. Verwaltung, Management, Transport, Lagerhaltung, 
Reparatur, Wartung, Sicherheit, usw., erfüllen die vorgenannten Voraussetzungen nicht und 
sind daher keine förderfähigen Aufwendungen. 


81 Beispiel 4: 


 Im Bereich der Medizin stellen Routineuntersuchungen, z. B. im Rahmen von 
Gesundheitschecks durchgeführte Blutuntersuchungen und bakteriologische Tests, keine 
FuE-Tätigkeit dar, wohingegen die Durchführung spezieller Blutuntersuchungen bei Patienten, 
die ein neu eingeführtes Medikament einnehmen, FuE darstellen kann. 


82 FuE-Tätigkeiten werden in der Regel von solchen Personen ausgeführt, die für die notwendigen 
FuE-Arbeiten qualifiziert sind. Nicht vorausgesetzt wird in diesem Zusammenhang ein 
besonderer Grad der Ausbildung. Personen, die typische FuE-Tätigkeiten i. S. d. FZulG 
ausführen, sind in der Regel qualifizierte wissenschaftliche Mitarbeiter oder technisches 
Hilfspersonal.  


83 FuE-Tätigkeiten sind nur insoweit zu berücksichtigen, wie diese dem begünstigten 
FuE-Vorhaben zugerechnet werden können. Tätigkeiten, die über den der Bescheinigung der 
BSFZ zugrundeliegenden Rahmen des beschriebenen FuE-Vorhabens hinausgehen oder ein 
anderes, nicht begünstigtes FuE-Vorhaben betreffen, können nicht bei der Ermittlung der 
förderfähigen Aufwendungen berücksichtigt werden.  
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84 Zum Nachweis, dass die FuE-Tätigkeiten dem begünstigten FuE-Vorhaben zuzurechnen sind, 
sind aussagefähige Unterlagen darüber vorzuhalten, wie weit die Arbeiten des begünstigten 
FuE-Vorhabens in Bezug auf die im Antrag auf Bescheinigung gemachten Angaben zur 
Durchführung des FuE-Vorhabens am Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres fortgeschritten 
sind. Hierzu kann auch die im Rahmen der Durchführung eines FuE-Vorhabens erforderliche 
Dokumentation dienen. Die Aufzeichnungen sollten den Stand des FuE-Vorhabens am Ende 
eines Wirtschaftsjahres belegen. 


1.2. Förderfähige Lohnaufwendungen 


85 Grundlage der Ermittlung der förderfähigen Lohnaufwendungen sind nach § 3 Absatz 1 und 2 
FZulG 


-  der vom Anspruchsberechtigten geleistete und dem Lohnsteuerabzug nach 
§ 38 Absatz 1 EStG unterliegende Arbeitslohn (§ 2 Absatz 1 Lohnsteuer-
Durchführungsverordnung [LStDV]) der eigenen Arbeitnehmer (Rn. 87 ff.) und 


-  die Ausgaben des Anspruchsberechtigten für die Zukunftssicherung seiner 
Arbeitnehmer nach § 3 Nummer 62 EStG (Rn. 103 ff.) oder   


-  der vom Anspruchsberechtigten geleistete Arbeitslohn an seine Arbeitnehmer, für den 
aufgrund eines DBA kein Lohnsteuerabzug vorzunehmen ist (Rn. 106 ff.).  


86 Die steuerliche FuE-Förderung knüpft zwar zielorientiert an die Durchführung von 
FuE-Vorhaben an, basiert bei der Bemessung der FZul aber auf steuerlichen Bezugsgrößen. Die 
gesetzlichen Regelungen sind insoweit eindeutig bestimmt. Abweichungen hiervon sind 
gesetzlich ausgeschlossen. Damit ist ein Ansatz von pauschal im Unternehmen ermittelter oder 
betriebsindividueller Mittelwerte für die Ermittlung der förderfähigen Lohnaufwendungen 
nicht zulässig.  


1.2.1  Förderfähige Lohnaufwendungen nach § 3 Absatz 1 und 2 FZulG 


1.2.1.1  Lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn nach § 38 Absatz 1 Nummer 1 EStG 


87 Nach dem FZulG kann grundsätzlich nur solcher Arbeitslohn als förderfähige Aufwendungen 
berücksichtigt werden, der dem Lohnsteuerabzug gemäß § 38 Absatz 1 EStG unterliegt. Für die 
Beurteilung der Frage, ob der Arbeitslohn dem Lohnsteuerabzug nach § 38 Absatz 1 EStG 
unterliegt, gelten die Regelungen des Lohnsteuerrechts. 


88  Die Pflicht, Lohnsteuer einzubehalten, trifft grundsätzlich nur einen inländischen Arbeitgeber 
(§ 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG). Inländischer Arbeitgeber ist, wer im Inland einen 
Wohnsitz, einen gewöhnlichen Aufenthalt, eine Geschäftsleitung, einen Sitz, eine Betriebsstätte 
oder einen ständigen Vertreter hat. Förderfähiger lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn kann daher 
auch dann vorliegen, wenn in den Fällen der internationalen Arbeitnehmerentsendung das in 
Deutschland ansässige aufnehmende Unternehmen inländischer Arbeitgeber nach 
§ 38 Absatz 1 Satz 2 EStG ist.  
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89 Die Verpflichtung des inländischen Arbeitgebers, Lohnsteuer einzubehalten, gilt unabhängig 
davon, ob seine Arbeitnehmer unbeschränkt oder beschränkt einkommensteuerpflichtig sind. 
Ist der Arbeitnehmer weder unbeschränkt (§ 1 Absatz 1 EStG) noch beschränkt (§ 1 Absatz 4 
EStG) einkommensteuerpflichtig, liegen keine förderfähigen Lohnaufwendungen vor, da der 
vom Anspruchsberechtigten geleistete Arbeitslohn nicht dem Lohnsteuerabzug gemäß 
§ 38 Absatz 1 EStG unterliegt und somit die Voraussetzungen des § 3 Absatz 1 FZulG nicht 
erfüllt. Eine Berücksichtigung des Arbeitslohns als förderfähige Lohnaufwendungen gemäß 
§ 3 Absatz 2 FZulG kommt ebenfalls nicht in Betracht, da es bereits an der grundsätzlichen 
Einkommensteuerpflicht des Arbeitnehmers fehlt. 


90 Zum lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn und damit zu den förderfähigen Lohnaufwendungen 
gehören auch die dem Lohnsteuerabzug unterliegenden Sonderzahlungen, wie z. B. 
Jahres-Boni, Leistungszulagen und Überstundenvergütungen. 


91 Arbeitslohn, der zwar grundsätzlich dem Lohnsteuerabzug nach § 38 Absatz 1 EStG unterliegt, 
für den der Arbeitgeber aufgrund eines Wahlrechts nach § 37b Absatz 2, §§ 40, 40a und 
40b EStG die Lohnsteuer aber tatsächlich mit einem Pauschsteuersatz erhebt, wird den dem 
Lohnsteuerabzug gemäß § 38 Absatz 1 EStG unterliegenden Arbeitslöhnen gleichgestellt und 
kann in die förderfähigen Lohnaufwendungen i. S. d. § 3 Absatz 1 und 2 FZulG einbezogen 
werden, sofern eine individuelle Zuordnung bei einem Arbeitnehmer möglich ist. Das gilt nicht 
für Sachprämien und Sachzuwendungen, die nach §§ 37a und 37b Absatz 1 EStG pauschal 
besteuert werden.  


92 Nach § 3 Absatz 1 FZulG muss der Arbeitnehmer den Arbeitslohn unmittelbar vom 
Anspruchsberechtigten erhalten. Das Merkmal der Unmittelbarkeit ist auch dann erfüllt, wenn 
der Anspruchsberechtigte den Arbeitslohn für die im FuE-Vorhaben tätigen Arbeitnehmer 
wirtschaftlich trägt oder nach dem Fremdvergleichsgrundsatz hätte tragen müssen und deshalb 
den Lohnsteuerabzug vorzunehmen hat (§ 38 Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz EStG). Bei einer 
Treuhand-Kommanditgesellschaft sind die von der Treuhand-Kommanditgesellschaft 
gezahlten Arbeitslöhne dem anspruchsberechtigten Treugeber zuzurechnen (siehe 
Rn. 17a).  


93 Nicht besetzt. 


1.2.1.2  Keine förderfähigen Lohnaufwendungen nach § 3 Absatz 1 FZulG 


94 Lohnzahlungen durch Dritte, für die der Anspruchsberechtigte zwar zum Lohnsteuerabzug 
verpflichtet ist (§ 38 Absatz 1 Satz 3 EStG), den Lohn aber nicht selbst unmittelbar an den 
Arbeitnehmer zahlt, gehören nicht zu den förderfähigen Lohnaufwendungen. 
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95 Auch keine förderfähigen Lohnaufwendungen sind Aufwendungen des Anspruchsberechtigten 
für Personal, das über inländische (Personal- / Ingenieurs-)Dienstleister entliehen wird und in 
der FuE-Abteilung des Anspruchsberechtigten an FuE-Vorhaben mitarbeitet. Der Entleiher ist 
regelmäßig nicht Arbeitgeber, der zum Lohnsteuerabzug verpflichtet ist. 


96 Steuerfreie Gehaltsbestandteile, z. B. der nach § 3 Nummer 33 EStG steuerfreie 
Kindergartenzuschuss des Arbeitgebers sowie die nach § 3b EStG steuerfreien Zuschläge für 
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit, sowie außer Ansatz bleibende Sachbezüge (z. B. nach 
§ 8 Absatz 2 Satz 11 EStG) gehören nicht zu den förderfähigen Lohnaufwendungen. Wegen 
der steuerfreien Zukunftssicherungsleistungen vgl. Rn. 103 ff.  


97 Nicht zu den förderfähigen Lohnaufwendungen gehört der entsprechende Aufwand eines 
Auftragnehmers, der das FuE-Vorhaben nur im Auftrag eines anderen Unternehmens 
durchführt. Der Auftragnehmer führt damit keine begünstigte eigenbetriebliche FuE i. S. d. 
FZulG durch (vgl. Rn. 54). 


1.2.1.3  Arbeitslohn eines angestellten Anteilseigners einer Kapitalgesellschaft 


98 Zu den förderfähigen Lohnaufwendungen kann auch der Arbeitslohn eines als Arbeitnehmer 
i. S. d. Lohnsteuerrechts beschäftigten Anteilseigners einer Kapitalgesellschaft gehören 
(§ 3 Absatz 1 Satz 3 FZulG). Voraussetzung ist ein zwischen Gesellschaft und Anteilseigner 
geschlossener Anstellungsvertrag über einen der Höhe nach fremdüblich vereinbarten 
Arbeitslohn, der die Voraussetzungen für den Lohnsteuerabzug erfüllt. Übersteigt der 
vereinbarte Arbeitslohn eine fremdübliche Vergütung und wird der übersteigende Teil 
steuerlich als durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste verdeckte Gewinnausschüttung 
angesehen, ist dieser Teil nicht als Arbeitslohn und dementsprechend auch nicht als 
förderfähige Lohnaufwendungen i. S. d. FZulG zu qualifizieren.  


99 Besteht kein steuerrechtlich anzuerkennendes Arbeitsverhältnis, können für den Einsatz eines 
Anteilseigners einer Körperschaft keine förderfähigen Lohnaufwendungen geltend gemacht 
werden, auch nicht als Eigenleistung i. S. d. § 3 Absatz 3 FZulG. 


99a Die Ausführungen gelten entsprechend für die optierende Gesellschaft i. S. d. § 1a KStG 
und bei einer Treuhand-Kommanditgesellschaft i. S. d. Rn. 17a für den 
anspruchsberechtigten Treugeber, soweit es sich um eine Kapitalgesellschaft handelt. 


1.2.1.4  Abgrenzungsbeispiele förderfähige / nicht förderfähige Lohnaufwendungen 


100 Beispiel 5: 


Eine in Deutschland ansässige und unbeschränkt steuerpflichtige Tochtergesellschaft eines 
international agierenden Konzerns führt ein begünstigtes FuE-Vorhaben als eigenbetriebliche 
FuE durch. Die ausländische Konzernmutter entsendet an die inländische Konzerntochter für 
zwei Jahre einen Arbeitnehmer, der in Deutschland einen Wohnsitz begründet und in dem 
begünstigten FuE-Vorhaben tätig wird. Das Arbeitsverhältnis zur Konzernmutter bleibt 
bestehen. Die deutsche Konzerntochter erstattet der Konzernmutter den Lohnaufwand. Weil die 
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nach § 38 Absatz 1 Satz 2 EStG als inländischer Arbeitgeber anzusehen. Der Lohnaufwand der 
Konzernmutter unterliegt bei der Konzerntochter deshalb dem Lohnsteuerabzug. 


Die Voraussetzungen des § 3 Absatz 1 FZulG sind bei der inländischen Konzerntochter für den 
erstatteten Arbeitslohn erfüllt. 


101 Beispiel 6: 


Eine ausländische Kapitalgesellschaft verfügt über eine Betriebsstätte im Inland, in der sie 
Forschung betreibt. Die Gesellschaft beschäftigt in der Betriebsstätte einen in der Forschung 
tätigen Arbeitnehmer, welcher seinen Wohnsitz im Inland hat. 


Nach dem DBA mit dem Ansässigkeitsstaat der Kapitalgesellschaft hat Deutschland das 
Besteuerungsrecht für die Einkünfte aus der inländischen Betriebsstätte 
(Artikel 7 OECD-Musterabkommen), so dass die ausländische Gesellschaft grundsätzlich 
anspruchsberechtigt ist. Wegen ihrer inländischen Betriebsstätte ist die Kapitalgesellschaft 
inländischer Arbeitgeber i. S. d. § 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG. Der Arbeitnehmer hat 
seinen Wohnsitz im Inland und ist daher unbeschränkt einkommensteuerpflichtig.  


Der gezahlte Arbeitslohn unterliegt der Lohnsteuer und erfüllt daher die Voraussetzungen des 
§ 3 Absatz 1 FZulG. 


102 Beispiel 7: 


Eine Kapitalgesellschaft mit Sitz und Geschäftsleitung im Inland hat eine Betriebsstätte in 
einem Staat, mit dem kein DBA besteht. In der ausländischen Betriebsstätte forschen im 
Betriebsstättenstaat wohnhafte Arbeitnehmer, die im Rahmen ihrer Tätigkeit keine 
inländischen Einkünfte nach § 49 EStG erzielen.  


Die Arbeitslöhne stellen keine förderfähigen Aufwendungen dar, weil sie im Inland nicht dem 
Lohnsteuerabzug nach § 38 Absatz 1 EStG unterliegen.  


1.2.1.5  Ausgaben für Zukunftssicherung 


103 Förderfähige Aufwendungen sind auch die Ausgaben des Arbeitgebers für die 
Zukunftssicherung von Arbeitnehmern (§ 3 Nummer 62 EStG), soweit diese Ausgaben auf 
förderfähigen Arbeitslohn entfallen.  


104 Zu den Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung von Arbeitnehmern  
siehe § 3 Nummer 62 EStG i. V. m. § 2 Absatz 2 Nummer 3 LStDV, R 3.62 der  
Lohnsteuer-Richtlinien (LStR).  


105 Der Umfang der Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers kann 
grundsätzlich dem beim Arbeitgeber für jeden Arbeitnehmer geführten Lohnkonto (§ 41 EStG 
i. V. m. § 4 LStDV) entnommen werden. 
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106  Leistet der Anspruchsberechtigte an seine Arbeitnehmer Arbeitslohn und liegen die 
Voraussetzungen des § 3 Absatz 1 FZulG vor, kann nach § 3 Absatz 2 FZulG dieser Arbeitslohn 
auch dann zu den förderfähigen Lohnaufwendungen gehören, wenn der Lohnsteuerabzug nach 
§ 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG nur deshalb nicht oder nur begrenzt vorzunehmen ist, 
weil aufgrund eines DBA das Besteuerungsrecht einem anderen Mitgliedstaat der EU oder 
einem anderen Vertragsstaat des EWR-Abkommens oder der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft zugewiesen ist.  


107 Beispiel 8: 


Das in Stuttgart ansässige Einzelunternehmen A führt ein begünstigtes FuE-Vorhaben durch. 
Die im FuE-Vorhaben tätigen wissenschaftlichen Mitarbeiter sind in der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft ansässig und als Grenzgänger in Deutschland tätig. Der Arbeitslohn, den A 
den Grenzgängern zahlt, unterliegt nach dem DBA grundsätzlich im Ansässigkeitsstaat der 
Grenzgänger der Besteuerung. In Deutschland unterliegt der Arbeitslohn lediglich einer 
Abzugsteuer von 4,5 Prozent. 


Auch wenn der Lohnsteuerabzug im Inland aufgrund dieser Regelung auf 4,5 Prozent begrenzt 
wird, liegen dennoch förderfähige Lohnaufwendungen i. S. d. § 3 Absatz 2 FZulG vor. 


108 Beispiel 9: 


In einem international agierenden Konzern betreiben zwei Tochtergesellschaften in 
Kooperation ein begünstigtes FuE-Vorhaben. Eine Tochtergesellschaft ist in Deutschland 
unbeschränkt steuerpflichtig, die andere ist in Frankreich ansässig. Im Rahmen der 
Kooperation entsendet die deutsche Tochtergesellschaft beginnend am 1. Januar für 12 Monate 
einen Arbeitnehmer zum französischen Kooperationspartner, der in dem FuE-Vorhaben tätig 
wird, seinen Familienwohnsitz in Deutschland beibehält und sich an 250 Tagen in Frankreich 
berufsbedingt aufhält. Die deutsche Tochtergesellschaft leistet weiterhin die Lohnzahlungen 
für den Arbeitnehmer. Ein Lohnsteuerabzug erfolgt nicht, da eine Bescheinigung des 
Betriebsstättenfinanzamts vorliegt, wonach der Arbeitslohn nach dem DBA-Frankreich von der 
Lohnsteuer freizustellen ist (§ 39 Absatz 4 Nummer 5 i. V. m. § 52 Absatz 36 EStG, R 39.5 LStR 
(bis 31. Dezember 2022: R 39b.10 LStR.). 


Die deutsche Tochtergesellschaft ist nach § 1 FZulG anspruchsberechtigt und inländischer 
Arbeitgeber i. S. d. § 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG. Der Arbeitnehmer ist im Inland 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. Soweit der Arbeitslohn grundsätzlich dem 
Lohnsteuerabzug gemäß § 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG unterliegt, dieser aber aufgrund 
der Regelungen des DBA-Frankreich im Inland unterbleibt, kann der Arbeitslohn insoweit den 
förderfähigen Lohnaufwendungen gemäß § 3 Absatz 2 FZulG zugerechnet werden. 
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FuE-Vorhaben 


109 Förderfähige Lohnaufwendungen entstehen nur insoweit, als diese auf Arbeitnehmer entfallen, 
die in einem FuE-Vorhaben mit begünstigten FuE-Tätigkeiten auch tatsächlich beschäftigt sind 
(FuE-Arbeitnehmer) (vgl. Rn. 79 ff.). Leistungen an Arbeitnehmer, die zwar für ein 
begünstigtes FuE-Vorhaben tätig sind, aber keine typischen FuE-Tätigkeiten ausführen, 
gehören damit nicht zu den förderfähigen Lohnaufwendungen (vgl. Rn. 80). 


110 Wird ein FuE-Arbeitnehmer sowohl in einem begünstigten FuE-Vorhaben als auch in anderen 
Bereichen für den Anspruchsberechtigten tätig, ist eine Aufteilung der förderfähigen 
Lohnaufwendungen vorzunehmen. Der Anteil, der auf FuE-Tätigkeiten in einem begünstigten 
FuE-Vorhaben entfällt, gehört zu den förderfähigen Lohnaufwendungen (vgl. Rn. 83). Zur 
Feststellung dieses Anteils ist eine Stundenaufzeichnung erforderlich, aus der der 
Arbeitseinsatz des FuE-Arbeitnehmers im jeweiligen begünstigten FuE-Vorhaben auf 
Stundenbasis ersichtlich ist. 


1.2.3  Ermittlung der Höhe der förderfähigen Lohnaufwendungen 


111 Gemäß § 41 Absatz 1 EStG i. V. m. § 4 LStDV hat der Arbeitgeber für jeden Arbeitnehmer 
und jedes Kalenderjahr ein Lohnkonto zu führen. Bei jeder Lohnzahlung sind im Lohnkonto 
die Art und Höhe des gezahlten Arbeitslohns einschließlich der steuerfreien Bezüge 
einzutragen. Die förderfähigen Lohnaufwendungen können so anhand der Aufzeichnungen im 
jeweiligen Lohnkonto des Arbeitnehmers festgestellt werden.  


112 Die förderfähigen Lohnaufwendungen werden für ein Wirtschaftsjahr ermittelt; d. h. Grundlage 
sind die Bruttobeträge, so wie sie sich für das Wirtschaftsjahr aus dem jeweiligen Lohnkonto 
bzw. den jeweiligen Lohnkonten (bei vom Kalenderjahr abweichendem Wirtschaftsjahr) des 
FuE-Arbeitnehmers ergeben. 


113 Zur Ermittlung der förderfähigen Lohnaufwendungen eines Wirtschaftsjahres wird dem 
Wirtschaftsjahr daher der laufende lohnsteuerpflichtige Arbeitslohn zugeordnet, der auf 
Lohnzahlungszeiträume entfällt, die bis zum Ablauf dieses Wirtschaftsjahres enden. Zur 
zeitlichen Zuordnung von Lohnzahlungen wird auf § 38a Absatz 1 EStG verwiesen. Sonstige 
Bezüge werden dem Wirtschaftsjahr zugeordnet, in dem sie dem Arbeitnehmer zufließen. Bei 
vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahren ist somit der von einem Arbeitnehmer in 
einem Kalenderjahr bezogene Arbeitslohn den Wirtschaftsjahren entsprechend anteilig 
zuzuordnen.  


113a Beispiel 10: 


Die A-GmbH hat ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr vom 1. Juli bis 30. Juni. 
Im Wirtschaftsjahr 2020/2021 ist ein (wissenschaftlicher) Mitarbeiter vom 1. Juli 2020 bis 
30. Juni 2021 ausschließlich in einem förderfähigen FuE-Vorhaben beschäftigt. Der laufende 
Arbeitslohn beträgt im Kalenderjahr 2020 72.000 Euro (6.000 Euro/Monat) und im 
Kalenderjahr 2021 78.000 Euro (6.500 Euro/Monat). Der Arbeitnehmer erhält mit seiner 
Lohnzahlung für Juni am 15. Juli jeweils ein Urlaubsgeld von 1.000 Euro. Die Ausgaben des 
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den vorgenannten Beträgen enthalten. 


 


Die förderfähigen Lohnaufwendungen der A-GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 
ermitteln sich wie folgt: 


laufender Arbeitslohn für die Monate Juli bis Dezember 2020:  36.000 Euro  


sonstiger Bezug am 15. Juli 2020 gezahlt (vgl. Rn. 113):  1.000 Euro 


laufender Arbeitslohn für die Monate Januar bis Juni 2021:  39.000 Euro 


förderfähige Lohnaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2020/2021: 76.000 Euro 


114 Die förderfähigen Aufwendungen können nur insoweit berücksichtigt werden, als diese dem 
Anteil der tatsächlichen Arbeitszeit des FuE-Arbeitnehmers in dem begünstigten 
FuE-Vorhaben im Verhältnis zu dessen zu erbringender Jahresarbeitszeit entsprechen.  


115 Ist ein Arbeitnehmer neben der FuE-Tätigkeit im begünstigten FuE-Vorhaben mit weiteren 
Tätigkeiten außerhalb des begünstigten FuE-Vorhabens betraut, ist der Arbeitseinsatz im 
begünstigten FuE-Vorhaben anhand geeigneter Aufzeichnungen zu belegen (siehe Rn. 122 ff.). 
Dies kann auch anhand einer unternehmensinternen Dokumentation erfolgen.  


116 Die Ermittlung des förderfähigen Anteils des lohnsteuerpflichtigen Bruttoarbeitslohns und der 
Ausgaben des Arbeitgebers gemäß § 3 Nummer 62 EStG ist wie folgt vorzunehmen: 


1. Der Anteil der Arbeitszeit in einem begünstigten FuE-Vorhaben ist auf der Basis der 
vertraglich, tariflich oder betrieblich vereinbarten Jahresarbeitszeit zu ermitteln. Diese 
vereinbarte Jahresarbeitszeit umfasst die jährlich zu leistenden Arbeitsstunden und 
bezeichnet den Zeitraum, in dem der Arbeitnehmer gemäß Arbeitsvertrag, geltender 
Tarifvereinbarung oder sonstiger Arbeitszeitvorschriften dem Arbeitgeber zur Verfügung 
steht und seine Tätigkeit ausüben oder seine Aufgaben wahrnehmen muss. Für die 
Ermittlung der maßgeblichen vereinbarten Jahresarbeitszeit sind die Jahresarbeitsstunden 
(wöchentliche Arbeitszeit x 52 Wochen) um den arbeitsvertraglich vereinbarten 
Anspruch auf Urlaub und um die Arbeitszeit zu kürzen, in der der Arbeitnehmer dem 
Arbeitgeber wegen Krankheit, Sonderurlaub oder aufgrund von gesetzlichen Feiertagen, 
die auf Arbeitstage / Werktage entfallen, nicht zur Verfügung stand. Zur Ermittlung der 
Arbeitszeit, die auf die vereinbarten Urlaubstage entfällt, ist die vereinbarte wöchentliche 
Arbeitszeit durch die vereinbarten Arbeitstage pro Woche zu teilen und mit der Anzahl 
der vereinbarten Urlaubstage zu multiplizieren. Dies gilt entsprechend zur Ermittlung der 
Arbeitszeit, die auf Krankheitstage, Kurzarbeit, Elternzeit o. Ä. entfällt. 


2. Die im Wirtschaftsjahr aufgrund der Stundenaufzeichnung (vgl. Rn. 110, 123) ermittelten 
Arbeitsstunden, in denen der Arbeitnehmer im jeweiligen begünstigten FuE-Vorhaben 
tätig war, sind durch die nach Nummer 1 ermittelte maßgebliche vereinbarte 
Jahresarbeitszeit zu teilen. Sofern der ermittelte Wert größer als eins ist (z. B. wegen 
Überstunden oder nicht in Anspruch genommenem Urlaub), ist er auf eins zu begrenzen.  
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Wert mit der Summe des lohnsteuerpflichtigen Jahresarbeitslohns des Arbeitnehmers und 
der Ausgaben gemäß § 3 Nummer 62 EStG zu multiplizieren.  


Nicht zu beanstanden ist, wenn ein Stundensatz des Arbeitnehmers berechnet wird, indem der 
Jahresbruttolohn (einschließlich Ausgaben gemäß § 3 Nummer 62 EStG) durch die ermittelte 
maßgebliche vereinbarte Jahresarbeitszeit (vgl. Nummer 1 Satz 3) geteilt wird. Dieser 
Stundensatz kann dann mit den in der Stundenaufzeichnung (vgl. Rn. 110, 123) erfassten 
Projektarbeitsstunden multipliziert werden. Der so ermittelte förderfähige Arbeitslohn ist ggf. 
auf den tatsächlich entstandenen Lohnaufwand für diesen Arbeitnehmer im Wirtschaftsjahr zu 
begrenzen. Es ist nicht möglich, mehr Projektarbeitszeit als die maßgebliche vereinbarte 
Jahresarbeitszeit anzusetzen. 


117 Ein pauschaler Ansatz von internen Personalstundensätzen, durchschnittlichen Stundensätzen 
oder von Durchschnittsgehältern der entsprechenden Abteilungen oder Kostenstellen ist nicht 
- auch nicht anteilig - möglich.  


118 Überstunden oder nicht genommene Urlaubstage erhöhen nicht die vereinbarte 
Jahresarbeitszeit. Freizeitausgleichstage aufgrund von Überstunden vermindern nicht die 
vereinbarte Jahresarbeitszeit.  


119 Beispiel 11: 


Ein Mitarbeiter, der ausschließlich in einem begünstigten FuE-Vorhaben tätig ist, erhält einen 
Jahresbruttolohn (einschließlich Ausgaben nach § 3 Nummer 62 EStG) in Höhe von 
60.000 Euro. Seine vereinbarte Wochenarbeitszeit beträgt 30 Stunden an fünf Tagen/Woche, 
der arbeitsvertragliche Urlaubsanspruch 29 Tage (6 Stunden/Tag). Der Mitarbeiter war an 
zwei Tagen krank und hat lediglich an 28 Tagen Urlaub genommen. An fünf Tagen hat er 
jeweils zwei Überstunden geleistet. Sechs Feiertage fielen auf einen Arbeitstag. 


Berechnung der maßgeblichen vereinbarten Jahresarbeitszeit:  
Jahresarbeitsstunden:  30 Stunden x 52 Wochen = 1.560 Stunden 
abzgl. arbeitsvertraglicher Urlaubsanspruch: 29 Tage x 6 Stunden =   174 Stunden 
abzgl. Krankheitstage:    2 Tage x 6 Stunden =     12 Stunden 
abzgl. Feiertage, die Arbeitstage waren:   6 Tage x 6 Stunden =     36 Stunden 
maßgebliche vereinbarte Jahresarbeitszeit: 1.338 Stunden 
 


 
Maßgebliche vereinbarte 


Jahresarbeitszeit 
(in Stunden) 


Davon (anteilig) im begünstigten 
FuE-Vorhaben (nach Zeiterfassung) 
in Stunden in Prozent 


Mitarbeiter 1.338 1.354* Max. 100 
* Jahresarbeitszeit zzgl. geleisteter Überstunden und nicht genommener Urlaubstage 


Förderfähige Lohnaufwendungen: 


 Jahresbruttolohn 
Anteilige Arbeitszeit 


im begünstigten  
Förderfähige 


Lohnaufwendungen 
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Mitarbeiter 60.000 Euro 100 Prozent 60.000 Euro 
 


Abwandlung des Beispiels: 


Der Mitarbeiter befindet sich im Monat November (20 Arbeitstage) zu 100 Prozent 
in Kurzarbeit. Der Jahresbruttolohn (einschließlich Ausgaben nach § 3 Nummer 62 EStG) 
beträgt 55.000 Euro. Das Kurzarbeitergeld beträgt 3.000 Euro und wird dem Arbeitgeber 
erstattet. 


Berechnung der maßgeblichen vereinbarten Jahresarbeitszeit:  
Maßgebliche vereinbarte Jahresarbeitszeit Grundfall: 1.338 Stunden 
abzgl. Kurzarbeit:      20 Tage x 6 Stunden =  120 Stunden 
maßgebliche vereinbarte Jahresarbeitszeit: 1.218 Stunden 
 


 
 


Maßgebliche vereinbarte 
Jahresarbeitszeit 


(in Stunden) 


Davon (anteilig) im begünstigten 
FuE-Vorhaben (nach Zeiterfassung) 
in Stunden in Prozent 


Mitarbeiter 1.218 1.234 Max. 100 


Förderfähige Lohnaufwendungen: 


 Jahresbruttolohn 
Anteilige Arbeitszeit 


im begünstigten 
FuE-Vorhaben 


Förderfähige 
Lohnaufwendungen 


Mitarbeiter 55.000 Euro 100 Prozent 55.000 Euro 
 


120 Das Kurzarbeitergeld gehört nicht zu den förderfähigen Lohnaufwendungen. Die Erstattung des 
Kurzarbeitergeldes stellt keine Förderung von förderfähigen Lohnaufwendungen dar und bleibt 
daher unberücksichtigt.  


121 Beispiel 12:  


Die A-GmbH beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2020 zehn Arbeitnehmer. Drei Arbeitnehmer sind 
mit FuE-Tätigkeiten in einem begünstigten FuE-Vorhaben beschäftigt. Ein Arbeitnehmer ist für 
die Abrechnung aller im Zusammenhang mit dem begünstigten FuE-Vorhaben anfallenden 
Kosten und für die Rechnungslegung verantwortlich. Sechs Arbeitnehmer arbeiten in der 
Produktion. Die lohnsteuerpflichtigen Jahresbruttolöhne einschließlich der Ausgaben nach § 3 
Nummer 62 EStG betragen: 
(Wissenschaftlicher) Mitarbeiter 1:  80.000 Euro 
(Wissenschaftlicher) Mitarbeiter 2:  65.000 Euro 
(Technischer) Mitarbeiter 3: 50.000 Euro 
Bürosachbearbeiter: 35.000 Euro 
6 Produktionsarbeiter (je 35.000 Euro):                                                                 210.000 Euro 
Summe:                                                                                                                   440.000 Euro 
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Maßgebliche 
vereinbarte 


Jahresarbeitszeit 
(in Stunden) 


Davon anteilig im begünstigten 
FuE-Vorhaben 


(nach Stundenaufzeichnung, vgl. Rn. 110, 123) 
in Stunden in Prozent 


Mitarbeiter 1 1.840 1.500 81,52 
Mitarbeiter 2 1.610 1.610 100 
Mitarbeiter 3 920 500 54,35 


Förderfähige Lohnaufwendungen: 


 Jahresbruttolohn 
Anteilige Arbeitszeit im 


begünstigten 
FuE-Vorhaben 


Förderfähige 
Lohnaufwendungen 


Mitarbeiter 1 80.000 Euro 81,52 Prozent 65.216 Euro 
Mitarbeiter 2 65.000 Euro 100 Prozent 65.000 Euro 
Mitarbeiter 3 50.000 Euro 54,35 Prozent 27.175 Euro 


Summe   157.391 Euro 
 
Die A-GmbH kann von den gesamten Lohnaufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020 
(440.000 Euro) im Antrag auf FZul 157.391 Euro als förderfähige Lohnaufwendungen geltend 
machen. Die Lohnaufwendungen für den Bürosachbearbeiter sowie die Produktionsarbeiter 
sind mangels FuE-Tätigkeit nicht berücksichtigungsfähig.  


1.2.4 Erfassung und Nachweis der förderfähigen Lohnaufwendungen 


122 Die Erfassung der Arbeitszeit des FuE-Arbeitnehmers hat die im begünstigten FuE-Vorhaben 
geleisteten Arbeitsstunden im Wirtschaftsjahr aufzuzeigen.  


123 Zur Ermittlung der förderfähigen Lohnaufwendungen für ein begünstigtes FuE-Vorhaben sind 
für jeden Arbeitstag, an dem ein FuE-Arbeitnehmer im begünstigten FuE-Vorhaben tätig wird, 
Aufzeichnungen zu führen, die die Tätigkeit dieses Arbeitnehmers in dem jeweiligen 
begünstigten FuE-Vorhaben belegen.  


124 Die Stundenerfassung soll die folgenden Mindestangaben enthalten:  


- Kurzbezeichnung des FuE-Vorhabens 


- Wirtschaftsjahr 


- Vorhabens-ID lt. Bescheinigung der BSFZ  


- Name des FuE-Arbeitnehmers  


- Kurzbezeichnung der FuE-Tätigkeit des FuE-Arbeitnehmers (z. B. Laborant) 


125 Soweit die Aufzeichnungen personell geführt werden, sind diese am Monatsende von einem 
FuE-Projektverantwortlichen gegenzuzeichnen. Bei elektronischer Zeiterfassung kann auf eine 
zusätzliche Bestätigung des FuE-Projektverantwortlichen verzichtet werden. 







 
Seite 33   


126 Auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen steht ein Muster eines 
„Stundenzettels“ bereit, der zur Dokumentation vorgehalten werden kann. Die Verwendung 
dieses Musters ist optional. 


127 Es gelten die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) 
(BMF-Schreiben vom 28. November 2019, BStBl I S. 1269). Der Grundsatz der Klarheit 
verlangt dabei u. a. eine systematische Erfassung und übersichtliche, eindeutige und 
nachvollziehbare Buchung. Das Führen der Aufzeichnungen ist sowohl in elektronischer als 
auch in Papierform möglich.  


128 Für den Nachweis der förderfähigen Lohnaufwendungen sind die Lohnkonten der in dem 
begünstigten FuE-Vorhaben beschäftigten Arbeitnehmer sowie die individuellen 
Aufzeichnungen für jeden Arbeitnehmer, der in dem begünstigten FuE-Vorhaben beschäftigt 
ist, vorzuhalten und auf Anforderung vorzulegen. Die Aufzeichnungen sollten den 
Arbeitseinsatz des Arbeitnehmers dem Grunde und der Höhe nach belegen. Die Dokumentation 
hat so zu erfolgen, dass bei einer Nachprüfung die Zuordnung sowie der Arbeitszeitaufwand 
des einzelnen Arbeitnehmers nachvollzogen werden können.  


1.3 Eigenleistungen eines Einzelunternehmers und anteilige Tätigkeitsvergütung 
eines Mitunternehmers 


129 Im Rahmen der eigenbetrieblichen FuE können Eigenleistungen eines Einzelunternehmers oder 
Tätigkeitsvergütungen eines Mitunternehmers, soweit diese selbst in einem begünstigten 
FuE-Vorhaben mit FuE-Tätigkeiten beschäftigt sind, förderfähig sein. 


1.3.1 Eigenleistungen eines Einzelunternehmers 


130 Ist ein Einzelunternehmer selbst mit FuE-Tätigkeiten in einem begünstigten FuE-Vorhaben 
beschäftigt, kann hierfür ein pauschaler Aufwand für die Förderung nach dem FZulG geltend 
gemacht werden. 


131 Die im FuE-Vorhaben mit FuE-Tätigkeiten tatsächlich aufgewendete Arbeitszeit kann bis zu 
einer Höhe von 40 Arbeitsstunden pro Woche als förderfähige Aufwendungen nach § 3 
Absatz 3 Satz 2 FZulG anerkannt werden. 


132 Die maximal förderfähigen 40 Arbeitsstunden pro Woche beziehen sich dabei auf die insgesamt 
vom Einzelunternehmer in allen begünstigten FuE-Vorhaben geleisteten Arbeitsstunden. 
Übersteigen die nachgewiesenen tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden in allen begünstigten 
FuE-Vorhaben insgesamt die maximal förderfähigen 40 Arbeitsstunden, ist eine Kappung 
vorzunehmen. Eine Verteilung der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden auf die 
anzuerkennenden Wochenarbeitsstunden ist nicht möglich. Für jede einzelne Woche sind 
maximal 40 Stunden förderfähig. Aus Vereinfachungsgründen kann die Ermittlung der 
förderfähigen Arbeitsstunden auf Monatsbasis erfolgen (d. h. maximal 1/12 von 
2.080 Stunden), soweit die FuE-Tätigkeit im gesamten Monat erbracht wurde. Wird ein 







 
Seite 34  FuE-Vorhaben im Laufe eines Monats begonnen oder beendet, ist dies entsprechend zu 


berücksichtigen. 


133 Zum Nachweis der erbrachten Eigenleistung eines Einzelunternehmers in einem begünstigten 
FuE-Vorhaben reicht es aus, laufende Aufzeichnungen zu führen, die eindeutig und zeitnah die 
geleisteten Arbeitsstunden im jeweiligen begünstigten FuE-Vorhaben belegen.  


134 Die Dokumentation kann jeweils anhand des vom BMF online bereitgestellten „Stundenzettels“ 
erfolgen. Die Verwendung dieses Musters ist nicht verpflichtend. Das Führen der 
Aufzeichnungen ist sowohl in elektronischer als auch in Papierform zulässig (im Übrigen 
vgl. Rn. 127 f.). 


135  Als förderfähige Aufwendungen sind je nachgewiesener und maximal zulässiger Arbeitsstunde 
nach § 3 Absatz 3 Satz 2 FZulG pauschal 40 Euro zugrunde zu legen.  


1.3.2 Tätigkeitsvergütung eines Mitunternehmers 


136 Haben Gesellschafter einer anspruchsberechtigten Mitunternehmerschaft vertraglich 
vereinbart, dass ein oder mehrere Mitunternehmer für FuE-Tätigkeiten in begünstigten 
FuE-Vorhaben eine Tätigkeitsvergütung erhalten, ist diese Tätigkeitsvergütung nach 
§ 3 Absatz 3 Satz 3 FZulG grundsätzlich förderfähiger Aufwand. Voraussetzung ist nach 
§ 3 Absatz 3 Satz 4 FZulG, dass die Vereinbarung zivilrechtlich wirksam geschlossen wurde, 
ernsthaft gewollt ist und tatsächlich durchgeführt wird. Für Anteilseigner einer 
Kapitalgesellschaft gelten hingegen die Rn. 98 f. 


137 Die Höhe der begünstigten Tätigkeitsvergütung ist anhand der vertraglichen Vereinbarung 
feststellbar. Diese muss so eindeutig und klar abgefasst sein, dass die Tätigkeitsvergütung, die 
ein Gesellschafter für FuE-Tätigkeiten in begünstigten FuE-Vorhaben erhält, von anderen 
Tätigkeitsvergütungen im Dienste der Gesellschaft abgegrenzt werden kann. 


138 Förderfähiger Aufwand ist die vereinbarte Tätigkeitsvergütung für die FuE-Tätigkeit in einem 
oder mehreren begünstigten FuE-Vorhaben. Diese wird jedoch nur in der Höhe als 
förderfähiger Aufwand berücksichtigt, als sie 40 Euro je nachgewiesener Arbeitsstunde bei 
maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche nicht übersteigt. Das bedeutet, die Tätigkeitsvergütung 
wird zum einen begrenzt durch den Betrag, der sich bei Ansatz von 40 Euro je nachgewiesener 
Arbeitsstunde ergibt. Zum anderen ist die für die FuE-Tätigkeit nachgewiesene Arbeitszeit nur 
mit maximal 40 Stunden je Woche zu berücksichtigen. Aus Vereinfachungsgründen kann die 
Ermittlung der förderfähigen Arbeitsstunden auf Monatsbasis erfolgen (d. h. maximal 1/12 von 
2.080 Stunden). Rn. 132 gilt insoweit entsprechend. Ist der Gesellschafter in mehreren 
FuE-Vorhaben tätig, gilt die stundenmäßige Begrenzung insgesamt für alle FuE-Vorhaben. 


139  Zum Nachweis der erbrachten Eigenleistung in einem begünstigten FuE-Vorhaben sind 
laufende Aufzeichnungen zu führen, die eindeutig und zeitnah die geleisteten Arbeitsstunden 
im jeweiligen begünstigten FuE-Vorhaben belegen. Rn. 134 gilt entsprechend. 


140 Im Fall der Umsatzsteuerpflicht der Tätigkeit gilt Rn. 146 entsprechend. 
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141 Beispiel 13: 


In einer nach dem FZulG anspruchsberechtigten Mitunternehmerschaft werden zwei 
begünstigte FuE-Vorhaben (A und B) durchgeführt. Die beiden Gesellschafter (X und Y) 
der Mitunternehmerschaft erhalten vertraglich vereinbarte Tätigkeitsvergütungen 
(Gesellschafter X: 100.000 Euro und Gesellschafter Y: 88.000 Euro). Nach den vertraglichen 
Regelungen werden diese Tätigkeitsvergütungen jeweils für die FuE-Tätigkeit als 
Wissenschaftler in den beiden begünstigten FuE-Vorhaben gezahlt. Die daneben anfallenden 
administrativen Aufgaben sind nicht von der Tätigkeitsvergütung umfasst.  


Die Zeiterfassungen im Kalenderjahr 2020 für die begünstigten FuE-Vorhaben stellen sich wie 
folgt dar: 


 
Nachgewiesene  


Arbeitszeit insgesamt 
(in Stunden) 


Davon anteilig im 
begünstigten 


FuE-Vorhaben A 


Davon anteilig im 
begünstigten 


FuE-Vorhaben B 
in Stunden in Stunden 


Gesellschafter X 1.900 1.240 660 
Gesellschafter Y 2.200 1.000 1.200 


Höchstbetrag nach § 3 Absatz 3 Satz 3 FZulG:  


 Gesellschafter X Gesellschafter Y 


tatsächliche Arbeitsstunden FuE-Vorhaben A 1.240 Stunden 1.000 Stunden 


tatsächliche Arbeitsstunden FuE-Vorhaben B 660 Stunden 1.200 Stunden 


Summe  1.900 Stunden 2.200 Stunden 


ggf. Begrenzung auf 40 Stunden x 52 Wochen  2.080 Stunden 


Höchstbetrag (40 Euro x Stunden) 76.000 Euro 83.200 Euro 


Tatsächlich gezahlte Tätigkeitsvergütungen 
FuE-Vorhaben 


100.000 Euro 88.000 Euro 


förderfähiger Aufwand i. S. d. FZulG 76.000 Euro 83.200 Euro 


Zu den im Antrag auf FZul anzugebenden Werten und zur Berechnung der 
Bemessungsgrundlage wird auf Rn. 167 verwiesen. 


2. Auftragsforschung 


142 Wird ein Dritter mit der Durchführung eines begünstigten FuE-Vorhabens beauftragt, ist der 
Ermittlung der förderfähigen Aufwendungen das beim anspruchsberechtigten Auftraggeber für 
den Auftrag entstandene Entgelt zugrunde zu legen. Wird der Gewinn nach § 4 Absatz 3 EStG 
ermittelt, ist das in dem Wirtschaftsjahr gezahlte Entgelt (auch soweit es sich nur um eine 
Teilleistung handelt) maßgeblich.  
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143 Von dem beim Auftraggeber im Wirtschaftsjahr entstandenen bzw. gezahlten Entgelt für 
Auftragsforschung können 60 Prozent als förderfähige Aufwendungen berücksichtigt werden. 


2.1 Entgelt  


144 Entgelt i. S. d. § 3 Absatz 4 FZulG ist der zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer für die 
Erbringung der Dienstleistung vereinbarte Betrag.  


145  Die förderfähigen Aufwendungen sind von dem Entgelt zu bemessen, das beim Auftraggeber 
im Wirtschaftsjahr für das begünstigte FuE-Vorhaben entstanden ist. 


146 Die im Entgelt enthaltene Umsatzsteuer gehört nicht zu den förderfähigen Aufwendungen, 
soweit der Anspruchsberechtigte vorsteuerabzugsberechtigt ist und die im Entgelt enthaltene 
Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend machen kann. 


147 Über das im Wirtschaftsjahr entstandene Entgelt hinaus sind keine weiteren Aufwendungen im 
Zusammenhang mit der Auftragsforschung förderfähig. 


2.2  Entgeltveränderungen 


148 Wird das Entgelt gegenüber der ursprünglichen Vertragsgestaltung gemindert oder erhöht, 
ändern sich insoweit die förderfähigen Aufwendungen. 


149 Der Anspruchsberechtigte hat spätere Änderungen des Entgeltes unverzüglich dem in diesem 
Zeitpunkt für die FZul zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Für die Änderung des 
Forschungszulagenbescheids gelten die allgemeinen Regelungen der AO für das 
Steuerfestsetzungsverfahren (siehe Rn. 245). Eine bereits erfolgte Anrechnung ist nach § 10 
Absatz 3 FZulG entsprechend zu ändern. 


2.3 Auftragsforschung unter nahestehenden Personen 


150 Sind Auftraggeber und Auftragnehmer nahestehende Personen, ist das Entgelt höchstens in der 
Höhe zu berücksichtigen, wie es zwischen fremden Dritten vereinbart worden wäre.  


151 Entgelt i. S. d. § 3 Absatz 4 FZulG sind danach höchstens die fremdüblichen Aufwendungen, 
die der Anspruchsberechtigte (Auftraggeber) für den Auftrag aufwendet (Auftragswert) und an 
den Auftragnehmer tatsächlich leistet.  


152 Zur Definition der nahestehenden Person ist § 1 Absatz 2 des Außensteuergesetzes sinngemäß 
anzuwenden. 


2.4.  Nachweis der Aufwendungen 


153 Der Anspruchsberechtigte (Auftraggeber) hat die Höhe und die Entstehung der begünstigten 
Aufwendungen durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. Als Nachweis ist der zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer geschlossene Vertrag über die Vergabe des Auftrags 
vorzuhalten und auf Anforderung vorzulegen. Besteuerungsrelevante Dokumente sind 
grundsätzlich in deutscher Sprache abzufassen (§ 87 AO). 
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154 Der Auftraggeber muss keine Angaben dazu machen, wie sich die Aufwendungen beim 
Auftragnehmer aufgliedern oder wie hoch die beim Auftragnehmer entstandenen 
Aufwendungen tatsächlich sind.  


3.  Kumulierung mit anderen Förderungen oder staatlichen Beihilfen 


155 Für den Anspruch auf FZul ist es grundsätzlich nicht schädlich, wenn für das begünstigte 
FuE-Vorhaben andere Förderungen oder Beihilfen gewährt werden oder wurden (§ 7 Absatz 1 
FZulG).  


156 Aufwendungen, die nach dem FZulG grundsätzlich zu den förderfähigen Aufwendungen 
gehören, dürfen nicht in die Bemessungsgrundlage einbezogen werden, soweit sie im Rahmen 
anderer Förderungen oder staatlicher Beihilfen bereits berücksichtigt wurden oder werden 
(§ 7 Absatz 2 FZulG). D. h. es besteht ein Verbot der Doppelförderung (Kumulierungsverbot) 
in Bezug auf dieselben förderfähigen Aufwendungen.  


157 Für das Kumulierungsverbot ist nicht die Höhe der anderweitigen Förderung entscheidend. Es 
ist darauf abzustellen, inwieweit dieselben förderfähigen Aufwendungen dem Grunde nach 
bereits in die Bemessung einer anderen – das FuE-Vorhaben betreffenden – Förderung 
einbezogen wurden oder noch werden. D. h., soweit förderfähige Lohnaufwendungen, 
förderfähige Eigenleistungen oder das im Rahmen der Auftragsforschung förderfähige Entgelt 
bereits im Rahmen einer anderen Förderung berücksichtigt wurden, sind diese Aufwendungen 
im Rahmen der Bemessung der FZul nicht mehr berücksichtigungsfähig. Sind die im Rahmen 
des FZulG förderfähigen Lohnaufwendungen höher, als die im Rahmen einer anderen 
Förderung für dieses FuE-Vorhaben berücksichtigten Lohnaufwendungen, z. B. weil ein 
Arbeitnehmer zusätzlich im FuE-Vorhaben tätig werden musste oder weil das FuE-Vorhaben 
länger andauerte als ursprünglich angenommen, kann der übersteigende – und damit nicht 
geförderte Lohnaufwand – für die Bemessung der FZul berücksichtigt werden. Hierzu wären 
die gesamten förderfähigen Aufwendungen und die Höhe der bereits in die Bemessung der 
anderen Förderung eingeflossenen Aufwendungen nachzuweisen (vgl. Rn. 159). 


158 Wurde für ein begünstigtes FuE-Vorhaben eine andere Förderung zwar beantragt, aber nicht 
bewilligt, können die förderfähigen Aufwendungen im Rahmen der Bemessung der FZul 
berücksichtigt werden. 


159 Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben obliegt dem Anspruchsberechtigten. Der 
Anspruchsberechtigte hat daher im Antrag auf FZul Angaben über die Beantragung und 
Gewährung anderer Förderungen oder anderer staatlichen Beihilfen und die Höhe der 
geförderten Aufwendungen zu tätigen (§ 7 Absatz 3 FZulG). 


160 Beispiel 14: 


 Die A-GmbH betreibt im Jahr 2020 zwei begünstigte FuE-Vorhaben (A und B). Die nach dem 
FZulG förderfähigen Lohnaufwendungen betragen für die beiden FuE-Vorhaben jeweils 
1.000.000 Euro. 
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von 500.000 Euro gewährt. Der Bemessung lagen zuwendungsfähige Kosten laut 
Zuwendungsbescheid in Höhe von 2.000.000 Euro zugrunde. Darin eingeflossen sind auch 
Personalkosten in Höhe von 1.000.000 Euro.  


Für die Förderung nach dem FZulG des FuE-Vorhabens A können nach § 7 Absatz 2 FZulG 
die grundsätzlich förderfähigen Lohnaufwendungen nicht mehr berücksichtigt werden, da sie 
bereits der Bemessung einer anderen Förderung zugrunde lagen. Für die Förderung nach dem 
FZulG des FuE-Vorhabens B können die grundsätzlich förderfähigen Lohnaufwendungen 
vollständig berücksichtigt werden, da sie nicht bereits im Rahmen einer anderen Förderung 
berücksichtigt wurden. 


161 Beispiel 15: 


Die B-GmbH führt ein begünstigtes FuE-Vorhaben zum Teil als eigenbetriebliche FuE und zum 
Teil als Auftragsforschung durch. Die nach dem FZulG förderfähigen Lohnaufwendungen für 
eigenbetriebliche FuE betragen 750.000 Euro. Das Entgelt für die Auftragsforschung beträgt 
500.000 Euro.    


Für das FuE-Vorhaben wurden Fördermittel aus einem anderen Förderprogramm gewährt. 
Als Berechnungsgrundlage für die maximale Höhe dieser Förderung konnte die B-GmbH nur 
Personalkosten in Höhe von 100.000 Euro geltend machen (z. B.  weil nur der Arbeitslohn einer 
zusätzlichen Arbeitskraft gefördert wurde). Der Fördersatz für diese Förderung beträgt 
50 Prozent, somit wurden der B-GmbH für dieses FuE-Vorhaben bereits 50.000 Euro 
Fördermittel bewilligt. Die übrigen Personalkosten sowie die Kosten für den in Auftrag 
gegebenen Teil des FuE-Vorhabens waren nach dem anderen Förderprogramm nicht 
förderfähig.  


Für die Förderung nach dem FZulG können als förderfähige Aufwendungen für 
Auftragsforschung 300.000 Euro (nach § 3 Absatz 4 Satz 1 FZulG: 60 Prozent von 
500.000 Euro) und als förderfähige Lohnaufwendungen 650.000 Euro (750.000 Euro abzgl. 
100.000 Euro) berücksichtigt werden. 


IV. Bemessungsgrundlage 


1.  Grundsatz 


162 Bemessungsgrundlage für die FZul ist nach § 3 Absatz 5 Satz 1 FZulG grundsätzlich die 
Summe der im Wirtschaftsjahr für alle begünstigten FuE-Vorhaben insgesamt entstandenen 
förderfähigen Aufwendungen i. S. d. § 3 Absatz 1 bis 4 FZulG.  


163 Förderfähige Aufwendungen i. S. d. § 3 Absatz 1 bis 4 FZulG dürfen nicht in die 
Bemessungsgrundlage nach § 3 Absatz 5 FZulG einbezogen werden, soweit diese im Rahmen 
anderer Förderungen oder staatlicher Beihilfen gefördert wurden oder werden (§ 7 Absatz 2 
Satz 1 FZulG). Einzelheiten siehe unter Rn. 155 ff. 
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164 Die Bemessungsgrundlage wird nach § 3 Absatz 5 FZulG der Höhe nach begrenzt 
(Bemessungsgrundlagenhöchstbetrag).  


165 Die Bemessungsgrundlage wird für vor dem 1. Juli 2020 und nach dem 30. Juni 2026 
entstandene Aufwendungen auf den Betrag von jährlich 2.000.000 Euro begrenzt. 


166 Für förderfähige Aufwendungen, die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli 2026 
entstanden sind, erhöht sich die maximale jährliche Bemessungsgrundlage auf 4.000.000 Euro.  


3. Ermittlung der Bemessungsgrundlage 


167 Die förderfähige Bemessungsgrundlage ermittelt sich vorbehaltlich der folgenden Absätze wie 
folgt: 


Förderfähige Aufwendungen aus eigenbetrieblicher FuE 
(Summe aus allen begünstigten FuE-Vorhaben) 
1  Förderfähige Lohnaufwendungen   ________Euro  
1a Abzüglich Aufwendungen, für die eine andere 


Förderung beansprucht wird / wurde 
abzgl. ________Euro 
  ________Euro 


Förderfähige Aufwendungen aus Eigenleistungen  
(Summe aus allen begünstigten FuE-Vorhaben) 
2a Eigenleistungen eines Einzelunternehmers 


Anerkannte Arbeitsstunden:  ____Stunden  
davon maximal förderfähig:  


x/12 x 2.080 Stunden = ____Stunden 
  


Förderfähige Eigenleistungen: 
<förderfähige Arbeitsstunden> 
Stunden x 40 Euro  
 ________Euro 


2b Eigenleistungen von Mitunternehmern 
Nachfolgende Berechnung ist für jeden 
Mitunternehmer gesondert aufzuführen: 
Vereinbarte Tätigkeitsvergütung:  


 ________Euro 
davon maximal förderfähig:  


x/12 x 2.080 Stunden x 40 Euro = 
________Euro 


oder 
Anerkannte nachgewiesene Arbeitsstunden: 


____Stunden 
x 40 Euro = ________Euro 


Förderfähige Eigenleistungen:  
Niedrigerer Betrag aus 
Vergleichsberechnung je 
Mitunternehmer 
 ________Euro 


 
 


Summe der förderfähigen 
Eigenleistungen aller 
Mitunternehmer 


________Euro 
Förderfähige Aufwendungen aus Auftragsforschung 
(Summe aus allen begünstigten FuE-Vorhaben) 
3 Entgelt für Auftragsforschung:  


  ________Euro 
Davon 60 Prozent förderfähig: 
  ________Euro 


Bemessungsgrundlage 
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oder 1a und Betrag aus Zeilen 2a, 2b und 3:  
 
  ________Euro   


5 Bemessungsgrundlagenhöchstbetrag  Höchstens  4.000.000 Euro  
5a Bemessungsgrundlagenhöchstbetrag bei  


verbundenen Unternehmen 
 
  ________Euro 


 
 
  
 


3.1.  Ermittlung der Bemessungsgrundlage für förderfähige Aufwendungen in den 
Jahren 2020 und 2026 


168 Förderfähige Aufwendungen, die nach dem 1. Januar 2020 und vor dem 1. Juli 2020 entstanden 
sind, können bis zu einer Bemessungsgrundlage von 2.000.000 Euro berücksichtigt werden. 
Für förderfähige Aufwendungen, die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 
entstanden sind, gilt unter Berücksichtigung der im 1. Halbjahr 2020 entstandenen 
förderfähigen Aufwendungen eine maximale Bemessungsgrundlage von 4.000.000 Euro. 
Insgesamt darf die maximal förderfähige Bemessungsgrundlage 2020 4.000.000 Euro nicht 
überschreiten. 


169 Förderfähige Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 2025 und vor dem 1. Juli 2026 
entstanden sind, können bis zu einer Bemessungsgrundlage von 4.000.000 Euro berücksichtigt 
werden. Für förderfähige Aufwendungen, die nach dem 30. Juni 2026 entstehen, gilt dann 
wieder eine maximale Bemessungsgrundlage von 2.000.000 Euro unter Berücksichtigung der 
förderfähigen Aufwendungen des 1. Halbjahres 2026.  


170 Für eine zutreffende Ermittlung der Bemessungsgrundlage sind die förderfähigen 
Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres, in dem unterschiedliche maximale 
Bemessungsgrundlagen gelten, nach ihrem Entstehungszeitpunkt abzugrenzen. Bei einem vom 
Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr vom 1. Juli bis 30. Juni ist die nachfolgend 
beschriebene gesonderte Höchstbetragsberechnung unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Höchstbemessungsgrundlagen somit nicht erforderlich.  
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2020/2021 


171 Berechnungsschema: 


1.  Ermittlung der Bemessungsgrundlage für förderfähige Aufwendungen, die  
 nach dem 1. Januar 2020 und vor dem 1. Juli 2020 entstanden sind 
Förderfähige Aufwendungen aus eigenbetrieblicher FuE 
(Summe aus allen begünstigten FuE-Vorhaben) 
1 Förderfähige Lohnaufwendungen   ________Euro  
1a Abzüglich Aufwendungen, für die eine andere 


Förderung beansprucht wird / wurde 
abzgl. ________Euro  
   ________Euro 


Förderfähige Aufwendungen aus Eigenleistungen  
(Summe aus allen begünstigten FuE-Vorhaben) 
2a Eigenleistungen eines Einzelunternehmers 


Anerkannte Arbeitsstunden:  ____Stunden  
davon maximal förderfähig:  


x/12 x 2.080 Stunden = ____Stunden 
  


Förderfähige Eigenleistungen: 
<förderfähige Arbeitsstunden> 
Stunden x 40 Euro  
 _____Euro 


2b Eigenleistungen von Mitunternehmern 
Nachfolgende Berechnung ist für jeden 
Mitunternehmer gesondert aufzuführen: 
Vereinbarte Tätigkeitsvergütung:  


 ________Euro 
davon maximal förderfähig:  


x/12 x 2.080 Stunden x 40 Euro = 
________Euro 


oder 
Anerkannte nachgewiesene Arbeitsstunden: 


____Stunden 
x 40 Euro = ________Euro 


Förderfähige Eigenleistungen:  
Niedrigerer Betrag aus 
Vergleichsberechnung je 
Mitunternehmer 
 ________Euro 


 
 


Summe der förderfähigen 
Eigenleistungen aller 
Mitunternehmer 


________Euro 
Förderfähige Aufwendungen aus Auftragsforschung (Summe aus allen begünstigten FuE-
Vorhaben) 
3 Entgelt für Auftragsforschung:  


  ________Euro  
Davon 60 Prozent förderfähig: 
  ________Euro  


1. Zwischensumme bis 30. Juni 2020  


4 Summe aus Zeile 1 oder niedrigerem Betrag 
aus Zeile 1a, Zeile 2a, Zeile 2b und Zeile 3:  


 
 ________Euro 


5 Bemessungsgrundlagenhöchstbetrag  Höchstens  2.000.000 Euro  
2.  Ermittlung der Bemessungsgrundlage für förderfähige Aufwendungen, die  
 nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli 2021 entstanden sind 
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(Summe aus allen begünstigten FuE-Vorhaben) 


6 Förderfähige Lohnaufwendungen  ________Euro 


6a Abzüglich Aufwendungen, für die eine andere 
Förderung beansprucht wird / wurde 


abzgl. ________Euro 
 ________Euro 


Förderfähige Aufwendungen aus Eigenleistungen  
(Summe aus allen begünstigten FuE-Vorhaben) 
7a Eigenleistungen eines Einzelunternehmers 


Anerkannte Arbeitsstunden:  ____Stunden  
davon maximal förderfähig:  


x/12 x 2.080 Stunden = ____Stunden 
 


Förderfähige Eigenleistungen: 
<förderfähige Arbeitsstunden> 
Stunden x 40 Euro  
 _____Euro 


7b Eigenleistungen von Mitunternehmern 
Nachfolgende Berechnung ist für jeden 
Mitunternehmer gesondert aufzuführen: 
Vereinbarte Tätigkeitsvergütung:  


 ________Euro 
davon maximal förderfähig:  


x/12 x 2.080 Stunden x 40 Euro = 
________Euro 


oder 
Anerkannte nachgewiesene Arbeitsstunden: 


____Stunden 
x 40 Euro = ________Euro 


Förderfähige Eigenleistungen:  
Niedrigerer Betrag aus 
Vergleichsberechnung je 
Mitunternehmer 
 ________Euro 


 
 


Summe der förderfähigen 
Eigenleistungen aller 
Mitunternehmer 


________Euro  
Förderfähige Aufwendungen aus Auftragsforschung  
(Summe aus allen begünstigten FuE-Vorhaben) 
8 Entgelt für Auftragsforschung:  


 ________Euro 
Davon 60 Prozent förderfähig: 
  ________Euro 


2. Zwischensumme ab 1. Juli 2020  
9 Summe aus Zeile 6 oder niedrigerem Betrag 


aus Zeile 6a, Zeile 7a, Zeile 7b und Zeile 8:  
 
  ________Euro 


3.  Ermittlung der Bemessungsgrundlage für vor dem 1. Juli 2021 endende 
Wirtschaftsjahre 


10 Summe aus Zeile 4 oder niedrigerem Betrag 
aus Zeile 5 und Zeile 9:  


 
  ________Euro   


11 Bemessungsgrundlagenhöchstbetrag  Höchstens  4.000.000 Euro  
11a Bemessungsgrundlagenhöchstbetrag bei  


verbundenen Unternehmen 
 
  ________Euro  
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172 Beispiel 16: 


 Die A-GmbH führt im Wirtschaftsjahr 2020 ein begünstigtes FuE-Vorhaben i. S. d. § 2 FZulG 
durch. Mit dem Vorhaben wurde am 8. Januar 2020 begonnen.  


a) Bis zum 30. Juni 2020 sind förderfähige Lohnaufwendungen in Höhe von 2.200.000 Euro 
zu berücksichtigen. In der Zeit vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 sind förderfähige 
Lohnaufwendungen in Höhe von 1.700.000 Euro zu berücksichtigen. 


b) Bis zum 30. Juni 2020 sind förderfähige Lohnaufwendungen in Höhe von 1.800.000 Euro 
zu berücksichtigen. In der Zeit vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 sind förderfähige 
Lohnaufwendungen in Höhe von 3.000.000 Euro zu berücksichtigen. 


c) Bis zum 30. Juni 2020 sind förderfähige Lohnaufwendungen in Höhe von 2.800.000 Euro 
zu berücksichtigen. In der Zeit vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 sind förderfähige 
Lohnaufwendungen in Höhe von 5.000.000 Euro zu berücksichtigen. 
 


 Lösung a) Lösung b) Lösung c) 
Schritt 1 = Höchstbetragsprüfung auf den 30. Juni 2020 
Förderfähige Lohnaufwendungen 
bis zum 30. Juni 2020 


2.200.000 Euro 1.800.000 Euro 2.800.000 Euro 


Bemessungsgrundlagenhöchstbetrag 2.000.000 Euro 2.000.000 Euro 2.000.000 Euro 
Berücksichtigung der (höchstens) 
förderfähigen Lohnaufwendungen 


2.000.000 Euro 1.800.000 Euro 2.000.000 Euro 


Schritt 2 = Höchstbetragsprüfung auf den 31. Dezember 2020 
Förderfähige Lohnaufwendungen 
vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020 


1.700.000 Euro 3.000.000 Euro 5.000.000 Euro 


Zzgl. (höchstens) förderfähige 
Lohnaufwendungen bis zum 
30. Juni 2020 


2.000.000 Euro 1.800.000 Euro 2.000.000 Euro 


Summe 3.700.000 Euro 4.800.000 Euro 7.000.000 Euro 
Bemessungsgrundlagenhöchstbetrag 4.000.000 Euro 4.000.000 Euro 4.000.000 Euro 
Bemessungsgrundlage im 
Wirtschaftsjahr 2020 


3.700.000 Euro 4.000.000 Euro 4.000.000 Euro 
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2026/2027 


173 Die Berechnung erfolgt auf der Basis des Berechnungsschemas in Rn. 171 und betrifft alle 
Wirtschaftsjahre 2026, 2025/2026 und 2026/2027, die über den Stichtag 30. Juni / 1. Juli 2026 
hinausgehen: 


1. Zwischensumme bis 30. Juni 2026 


4 Summe aus Zeile 1 oder niedrigerem Betrag 
aus Zeile 1a, Zeile 2a, Zeile 2b und Zeile 3:  


 
 ________Euro 


5 Bemessungsgrundlagenhöchstbetrag  Höchstens  4.000.000 Euro  
2. Zwischensumme ab 1. Juli 2026 
9 Summe aus Zeile 6 oder niedrigerem Betrag 


aus Zeile 6a, Zeile 7a, Zeile 7b und Zeile 8:  
 
  ________Euro 


9a Bemessungsgrundlagenhöchstbetrag Höchstens  2.000.000 Euro 
3.  Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Wirtschaftsjahre 2026, 2025/2026, 


2026/2027 
10a Ist der Betrag aus Zeile 4 höher (bzw. gleich) 


als 2.000.000 Euro:  
Niedrigerer Betrag aus Zeile 4 oder 5  


 
  ________Euro   


10b 
 


Ist der Betrag aus Zeile 4 niedriger als 
2.000.000 Euro:  
Summe aus Zeile 4 und niedrigerem Betrag 
aus Zeile 9 oder 9a ________Euro   
Bemessungsgrundlagenhöchstbetrag  
(aus Zeile 9a) Höchstens  2.000.000 Euro  


11 Bemessungsgrundlagenhöchstbetrag bei  
verbundenen Unternehmen 


 
  ________Euro  


 
4. Bemessungsgrundlage bei verbundenen Unternehmen i. S. d. § 3 Absatz 6 FZulG 


4.1  Begrenzung der Bemessungsgrundlage 


174 Bei verbundenen Unternehmen wird die Bemessungsgrundlage je Kalenderjahr für alle 
verbundenen Unternehmen insgesamt auf die Höhe von 2.000.000 bzw. 4.000.000 Euro 
begrenzt (§ 3 Absatz 6 Satz 1 und Satz 3 FZulG). Die Bemessungsgrundlage aller verbundenen 
Unternehmen darf für die Berechnung der FZul für dasselbe Kalenderjahr damit insgesamt den 
Betrag von 2.000.000 bzw. 4.000.000 Euro nicht übersteigen. 


175 Verbundene Unternehmen haben die Verteilung der Bemessungsgrundlage unter Beachtung 
der Bemessungsgrundlagenhöchstbeträge untereinander durch eine entsprechende Erklärung 
im Antrag auf FZul festzulegen (§ 5 Absatz 2 Satz 2 FZulG), wenn mehrere der miteinander 
verbundenen Unternehmen für ein Kalenderjahr FZul beanspruchen wollen und die Summe 
aller förderfähigen Aufwendungen den Höchstbetrag übersteigt. 
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176 Haben verbundene Unternehmen voneinander abweichende Wirtschaftsjahre, ist für die 
Begrenzung der Bemessungsgrundlage auf das Kalenderjahr abzustellen, in dem die 
Wirtschaftsjahre enden. 


177 Für die Begrenzung der Bemessungsgrundlage bei verbundenen Unternehmen wird die in den 
Kalenderjahren 2020 und 2026 geltende maximal förderfähige Bemessungsgrundlage zugrunde 
gelegt. Eine Aufteilung der Bemessungsgrundlagenhöchstbeträge in vor dem 1. Juli oder nach 
dem 30. Juni entstandenen Aufwendungen erfolgt nur im Rahmen der individuellen Prüfung 
des Antrags eines Anspruchsberechtigten, nicht aber im Rahmen der Begrenzung der 
Bemessungsgrundlage für die verbundenen Unternehmen insgesamt.  


177a Gemäß § 3 Absatz 6 Satz 4 FZulG kann ein Bescheid über die Festsetzung von FZul für 
ein verbundenes Unternehmen auch, nachdem er bestandskräftig ist, noch geändert 
werden, wenn  


1.  ein Bescheid über die Festsetzung von FZul für dasselbe Kalenderjahr eines 
verbundenen Unternehmens aufgehoben, geändert oder berichtigt wird und  


2.  diese Änderung Einfluss auf die Aufteilung des Höchstbetrages zwischen den 
verbundenen Unternehmen hat. Das die Änderung begehrende Unternehmen 
kann insoweit weitere förderfähige Aufwendungen geltend machen, wenn hierauf 
bisher aufgrund der Begrenzung des Höchstbetrages für verbundene 
Unternehmen verzichtet wurde. 


178 Beispiel 17: 


Die A-GmbH, B-GmbH und C-GmbH sind als Schwestergesellschaften eines Konzerns 
verbundene Unternehmen i. S. d. § 3 Absatz 6 Satz 2 FZulG und ermitteln ihren Gewinn für 
folgende Wirtschaftsjahre: 


A-GmbH:  1. Januar bis 31. Dezember 


B-GmbH:  1. April bis 31. März 


C-GmbH:  1. November bis 31. Oktober 


Die A-GmbH beantragt am 1. Mai 2021 FZul für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene 
Wirtschaftsjahr auf Basis einer Bemessungsgrundlage von 1.500.000 Euro.  


Die B-GmbH beantragt am 1. Dezember 2021 FZul für das am 31. März 2020 abgelaufene 
Wirtschaftsjahr 2019/2020 auf Basis einer Bemessungsgrundlage von 1.200.000 Euro.  


Die C-GmbH beantragt am 1. August 2021 FZul für das am 31. Oktober 2020 abgelaufene 
Wirtschaftsjahr 2019/2020 auf Basis einer Bemessungsgrundlage von 1.450.000 Euro. 


Alle drei GmbH vereinbaren die Verteilung der maximalen Bemessungsgrundlage und geben 
diese in ihren Anträgen auf FZul wie folgt an: 


A-GmbH:  1.500.000 Euro (= 375.000 Euro FZul) 


B-GmbH:  1.100.000 Euro (= 275.000 Euro FZul) 
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Die Summe der insgesamt gewährten Bemessungsgrundlage beträgt damit 4.000.000 Euro und 
die darauf zu gewährende FZul 1.000.000 Euro. 


Für die Prüfung, ob die maximale Bemessungsgrundlage von allen drei verbundenen 
Unternehmen eingehalten wird, sind die Anträge der verbundenen Unternehmen, die das 
Jahr 2020 betreffen (Kalenderjahr 2020 bzw. abweichende Wirtschaftsjahre 2019/2020) 
zusammen zu betrachten:   


Die FZul wird entsprechend dem vereinbarten Aufteilungsverhältnis in allen drei Fällen 
antragsgemäß festgesetzt.  


Im Jahr 2023 findet bei der A-GmbH eine Betriebsprüfung statt. Infolgedessen werden die 
förderfähigen Aufwendungen um 50.000 Euro gekürzt (Bemessungsgrundlage damit 
1.450.000 Euro; FZul 362.500 Euro). Die sich so ergebende Reduktion der FZul für die 
A-GmbH kann nun der B-GmbH oder der C-GmbH nachträglich gewährt werden. Die 
drei GmbH legen untereinander fest, dass der „offene“ Betrag bei der B-GmbH gefördert 
werden soll und teilen dies dem Finanzamt mit. Da die B-GmbH bereits förderfähige 
Aufwendungen in Höhe von 1.200.000 Euro geltend gemacht hat, kann der FZul-Bescheid 
gemäß § 3 Absatz 6 Satz 4 FZulG insoweit geändert werden, als die zunächst gekürzte 
Bemessungsgrundlage um 50.000 Euro erhöht wird. Die B-GmbH erhält nunmehr FZul für eine 
Bemessungsgrundlage von 1.150.000 Euro in Höhe von 287.500 Euro. Die Summe der für das 
Kalenderjahr 2020 geförderten Bemessungsgrundlage beträgt „weiterhin“ 4.000.000 Euro 
und die darauf festgesetzte FZul 1.000.000 Euro. Die Schwestergesellschaften haben die 
maximale Bemessungsgrundlage ausgeschöpft. 


4.2  Verbundene Unternehmen i. S. d. FZulG 


179 Wann Unternehmen i. S. d. FZulG als „verbunden“ gelten, wird in § 3 Absatz 6 Satz 2 FZulG 
definiert. Danach wird von einem verbundenen Unternehmen ausgegangen, wenn die 
Merkmale des beherrschenden Einflusses aufeinander i. S. d. § 290 Absatz 2 bis 4 des 
Handelsgesetzbuches (HGB) erfüllt sind.  


180 Somit ist immer von verbundenen Unternehmen auszugehen, wenn die Voraussetzungen zur 
Aufstellung eines Konzernabschlusses nach § 290 Absatz 1 HGB vorliegen, da der für die 
Aufstellung eines Konzernabschlusses erforderliche beherrschende Einfluss durch § 290 
Absatz 2 bis 4 HGB konkretisiert wird. 


181 Für die Einordnung als verbundene Unternehmen i. S. d. FZulG ist es nicht relevant, ob 
tatsächlich ein Konzernabschluss zu erstellen ist oder ob die Voraussetzungen für eine 
Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses vorliegen (§ 290 Absatz 5 
HGB). Z. B. kann auch bei einem Tochterunternehmen, das nach § 296 HGB nicht in den 
Konzernabschluss einbezogen zu werden braucht, ein beherrschender Einfluss bestehen. 
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182 Das Kriterium des beherrschenden Einflusses aus § 290 Absatz 1 HGB wird durch typisierende 
und unwiderlegbare Tatbestände in § 290 Absatz 2 HGB bestimmt. Die Auflistung ist dabei 
nicht als abschließend zu verstehen, sondern stellt typische Beispiele dar, die gleichrangig eine 
Beherrschungsmöglichkeit begründen können.  


183 Beherrschender Einfluss liegt gemäß § 290 Absatz 2 HGB stets vor bei:  


- Stimmrechtsmehrheit,  


- Organbestimmungsmehrheit,  


- Beherrschungsvertrag oder entsprechenden Bestimmungen in der Satzung oder  


- Übernahme der Mehrheit der Risiken und Chancen einer Zweckgesellschaft.  


184 Für die Interpretation und Auslegung des § 290 Absatz 2 bis 4 HGB gelten die 
Abgrenzungskriterien des HGB. Die Grundsätze des Deutschen Rechnungslegungs Standard 
Nr. 19 (DRS 19) vom 29. Dezember 2010 können zur Auslegung herangezogen werden.  


184a Unternehmen, die lediglich über reine vermögensverwaltende Gesellschaftsstrukturen 
(z. B. Private Equity Fonds, Venture Capital Fonds) horizontal miteinander verbunden 
sind und bei denen sich die Beteiligungsunternehmen untereinander nicht koordinieren 
können, sind nicht als verbundene Unternehmen i. S. d. § 3 Absatz 6 FZulG anzusehen. 
Dies gilt auch für reine vermögensverwaltende Gesellschaftsstrukturen von privaten 
Investoren (sog. Business Angels). Die Beweislast liegt beim Steuerpflichtigen. 


185 Für die Zuordnung eines Unternehmens als verbundenes Unternehmen sind die Verhältnisse 
am Ende des Wirtschaftsjahres, für das die FZul beantragt wird, maßgeblich. 


5. Bemessungsgrundlage bei Organschaften 


186 Für Organschaften gelten keine besonderen Regelungen. Soweit es sich bei den jeweiligen 
anspruchsberechtigten Organgesellschaften um verbundene Unternehmen handelt, gelten die 
Ausführungen unter Rn. 174 ff. 


6. Bemessungsgrundlage bei Kooperationsvorhaben 


187 Wird ein begünstigtes FuE-Vorhaben gemeinsam mit einem oder mehreren anderen 
Unternehmen bzw. einer anderen Einrichtung oder mehreren anderen Einrichtungen für 
Forschung und Wissensverbreitung durchgeführt, gelten die vorstehenden Ausführungen 
entsprechend. Soweit es sich bei den Kooperationspartnern auch um verbundene Unternehmen 
handelt, gelten die Ausführungen unter Rn. 174 ff. Sind die Kooperationspartner keine 
verbundenen Unternehmen, beantragt jeder Kooperationspartner, der gemäß § 1 FZulG 
anspruchsberechtigt ist (vgl. Rn. 16 f.), für die bei ihm entstandenen förderfähigen 
Aufwendungen eine FZul.  
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1. Grundsatz 


188 Die FZul beträgt nach § 4 Absatz 1 Satz 1 FZulG 25 Prozent der förderfähigen 
Bemessungsgrundlage eines Wirtschaftsjahres.  


189 Die FZul wird für das Wirtschaftsjahr festgesetzt, in dem die förderfähigen Aufwendungen 
entstanden sind. Die FZul wird damit bezogen auf alle FuE-Vorhaben eines Wirtschaftsjahres 
gewährt.  


190 Aufgrund der Begrenzung der förderfähigen Bemessungsgrundlage nach § 3 Absatz 5 FZulG 
kann die FZul pro Wirtschaftsjahr höchstens 1.000.000 Euro bzw. für nach dem 30. Juni 2026 
beginnende Wirtschaftsjahre 500.000 Euro betragen. 


2. Begrenzung der FZul nach der AGVO 


191 Die FZul darf nur in der Höhe festgesetzt werden, in der dies nach den beihilferechtlichen 
Vorgaben zulässig ist. Eine Beihilfe nach dem FZulG ist mit der AGVO vereinbar, wenn die in 
Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe i AGVO genannten Schwellenwerte für FuE-Beihilfen 
periodenübergreifend pro Unternehmen und Vorhaben nicht überschritten werden. Da die FZul 
für förderfähige Aufwendungen in begünstigten FuE-Vorhaben der Kategorien 
Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung gleichermaßen 
gewährt wird, sieht § 4 Absatz 2 FZulG den nach Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe i AGVO zu 
beachtenden geringsten Schwellenwert vor. Somit darf die FZul in der Summe der gewährten 
staatlichen Beihilfen für ein FuE-Vorhaben jahresübergreifend den Betrag von 15.000.000 Euro 
pro Unternehmen nicht übersteigen.  


192 Zur Einhaltung dieses Schwellenwertes hat der Anspruchsberechtigte im Antrag auf FZul 
Angaben über weitere staatliche Beihilfen für das jeweilige begünstigte FuE-Vorhaben zu 
tätigen. 


193 Soweit der beihilferechtliche Schwellenwert für ein FuE-Vorhaben bei einem Unternehmen 
überschritten wird, darf die FZul nur noch insoweit festgesetzt werden, wie der Betrag von 
15.000.000 Euro nicht überschritten wird. 


3. Begrenzung der FZul nach der De-minimis-Verordnung 


194  Wird die FZul auch für förderfähige Aufwendungen aus Eigenleistungen eines 
Einzelunternehmers oder eines Mitunternehmers einer Mitunternehmerschaft gewährt, handelt 
es sich insoweit nicht um eine Beihilfe i. S. d. AGVO (vgl. Rn. 305 ff.). 


195  Gemäß § 9 Absatz 5 FZulG kann die FZul für den Teil der Bemessungsgrundlage, der auf 
förderfähige Eigenleistungen i. S. d. § 3 Absatz 3 FZulG entfällt, aber nur gewährt werden, 
soweit die Voraussetzungen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 
24. Dezember 2013, S. 1) (De-minimis-Verordnung) in der jeweils geltenden Fassung 
eingehalten sind.  
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196 Werden Beihilfen auf der Grundlage der De-minimis-Verordnung gewährt, so darf der 
Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen – 
unabhängig davon, aus welchen Förderprogrammen diese gewährt worden sind – in einem 
Zeitraum von drei Wirtschaftsjahren den Beihilfehöchstbetrag von 200.000 Euro nicht 
übersteigen. Zudem dürfen die nach der De-minimis-Verordnung gewährten Beihilfen auch nur 
bis zu dem in der DAWI-de-minimis-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der 
Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen; ABl. L 114 vom 26. 
April 2012, S. 8) festgelegten Beihilfehöchstbetrag von 500.000 Euro mit anderen 
De-minimis-Beihilfen und DAWI-de-minimis-Beihilfen kumuliert werden. 


197 Soweit FZul auch für Eigenleistungen i. S. d. § 3 Absatz 3 FZulG beantragt wird, sind 
entsprechende Angaben über die Höhe anderweitig bezogener De-minimis-Beihilfen und 
DAWI-de-minimis-Beihilfen für das Wirtschaftsjahr, für das FZul beantragt wird, und die zwei 
vorausgegangenen Wirtschaftsjahre im Antrag auf FZul erforderlich (vgl. Rn. 310 ff.).  


198 Die FZul ermittelt sich unter Berücksichtigung der für De-minimis-Beihilfen erforderlichen 
Prüfung wie folgt: 


 (Bezug ist das Berechnungsschema in Rn. 171) 
  


4.  Ermittlung der FZul (vor Prüfung De-minimis Beihilfen) 


12 niedrigerer Betrag aus Zeile 10, 11 oder 11a  
x 25 Prozent  


 
  ________Euro 


5.          De-minimis-Prüfung für förderfähige Aufwendungen aus Eigenleistungen 


5.1. Ermittlung des De-minimis-Beihilfewert der FZul 


5.1.1. Bei Ansatz eines Bemessungsgrundlagenhöchstbetrags (wenn Zeile 5 < Zeile 4 oder 
Zeile 11 bzw. niedrigerer Betrag aus Zeile 11a < Zeile 10) 


 a) Bei Ansatz des Bemessungsgrundlagenhöchstbetrags bis 30. Juni 2020  
(wenn Zeile 5 < Zeile 4 und wenn Zeile 10 < 4.000.000 Euro oder = Zeile 11a 


13 a 


Differenz aus Zeile 10 und Summe aus Zeilen 
1 bzw. 1a, 3, 6 bzw. 6a und 8 
 ________Euro  


< = 0 Euro: FZul lt. Zeile 12 
> 0 Euro: Differenz x 25 Prozent 


De-minimis-Beihilfewert FZul: 
 ________Euro  


 b) Übrige Fälle, wenn Zeile 11 bzw. niedrigerer Betrag aus Zeile 11a < Zeile 10 


 


Differenz aus Zeile 11 bzw. niedrigerem 
Betrag aus Zeile 11 a und Summe aus Zeilen 1 
bzw. 1a, 3, 6 bzw. 6a und 8  


  ________Euro 


< = 0 Euro: FZul lt. Zeile 12 
> 0 Euro: Differenz x 25 Prozent 


De-minimis-Beihilfewert FZul: 
                                 ________Euro   







 
Seite 50  5.1.2. Ohne Begrenzung auf einen Bemessungsgrundlagenhöchstbetrag (wenn Zeile 5 > 


Zeile 4 und Zeile 11 bzw. niedrigerer Betrag aus Zeile 11a >/= Zeile 10) 


13b 
De-minimis-Beihilfewert FZul 
(Summe aus Zeilen 2a, 2b, 7a und 7b)  


x 25 Prozent  ________Euro  


5.2. Prüfung des Höchstbetrages nach der De-minimis-Verordnung 


14 Beihilfewert bereits erhaltener  
De-minimis-Beihilfen gesamt  


________Euro  
>= 200.000 Euro: Weiter bei Zeile 19 


15 
De-minimis-Beihilfewert FZul und bereits 
erhaltener De-minimis-Beihilfen 
(Summe aus Zeilen 13a oder 13b und 14)  


________Euro 


<= 200.000 Euro: FZul lt. Zeile 12 


>   200.000 Euro: Weiter bei Zeile 20 


5.3. Prüfung des Höchstbetrages nach der DAWI-de-minimis-Verordnung 


16 Beihilfewert bereits erhaltener  
DAWI-de-minimis-Beihilfen gesamt 


________Euro  


>= 500.000 Euro: Weiter bei Zeile 19 


17 
Beihilfewert bereits erhaltener  
De-minimis-Beihilfen und  
DAWI-de-minimis-Beihilfen 
(Summe aus Zeilen 14 und 16) 


________Euro  


>= 500.000 Euro: Weiter bei Zeile 19 


18 


De-minimis-Beihilfewert FZul und 
Beihilfewert bereits erhaltener  
De-minimis-Beihilfen und  
DAWI-de-minimis-Beihilfen 
(Summe aus Zeilen 13a oder 13b, 14 und 16) 


________Euro  


<= 500.000 Euro: FZul lt. Zeile 12 


>   500.000 Euro: Weiter bei Zeile 21 


5.4. Ermittlung der FZul unter Beachtung der De-minimis-Verordnung:   
Niedrigerer Betrag aus den nachfolgenden Zeilen: 


19 Differenz aus Zeile 12 und Zeile 13a oder 13b ________Euro  


20 Differenz aus Zeile 12 und Zeile 13a oder 13b 
zzgl. Differenz aus 200.000 Euro und Zeile 14  ________Euro 


21 Differenz aus Zeile 12 und Zeile 13a oder 13b  
zzgl. Differenz aus 500.000 Euro und Zeile 17  


   
________Euro 
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Verfahrensrechtliche Vorschriften 


I. Antragstellung 


1. Allgemeines 


199 Die Gewährung der FZul erfolgt über ein zweistufiges Verfahren: 


1. Antrag auf Bescheinigung nach § 6 FZulG (Rn. 222 ff.)  


2. Antrag auf FZul (Rn. 204 ff.) 


2. Antragsberechtigung  


200 Antragsberechtigt ist grundsätzlich der Anspruchsberechtigte nach § 1 Absatz 1 FZulG 
(Rn. 1 ff.) oder sein Gesamtrechtsnachfolger.  


201 Bei Körperschaften, Personenvereinigungen sowie Mitunternehmerschaften ist die 
Gesellschaft, vertreten durch den gesellschaftsvertraglich bestimmten Vertreter, und bei 
Vermögensmassen i. S. d. KStG der gesetzliche Vertreter bzw. der Vermögensverwalter 
(§ 34 AO) antragsberechtigt. 


202 Ist vor Antragstellung Gesamtrechtsnachfolge eingetreten, ist der Gesamtrechtsnachfolger 
antragsberechtigt (§ 45 AO). Bei mehreren Gesamtrechtsnachfolgern sind diese nur 
gemeinschaftlich antragsberechtigt. Ist vor Antragstellung Einzelrechtsnachfolge eingetreten, 
so ist der Einzelrechtsnachfolger nur antragsberechtigt, soweit die förderfähigen 
Aufwendungen nach Eintritt der Einzelrechtsnachfolge entstanden sind. 


203 Der Antragsteller kann sich im Festsetzungsverfahren durch einen Bevollmächtigten vertreten 
lassen (§ 80 AO). Er kann auch einen Dritten (z. B. Steuerberater) damit beauftragen, den 
Antrag für ihn an das zuständige Finanzamt zu übermitteln (§ 87d AO). Dies gilt nicht für das 
Bescheinigungsverfahren. Hinsichtlich der Zulässigkeit der steuerlichen Hilfeleistung im 
Zusammenhang mit der FZul im Einzelnen wird auf Rn. 208 und Rn. 229 verwiesen. 


3. Antrag auf FZul 


3.1 Zuständiges Finanzamt 


204 Der Antrag auf FZul ist bei dem für die Besteuerung des Anspruchsberechtigten nach dem 
Einkommen zuständigen Finanzamt zu stellen. Zuständiges Finanzamt für die Festsetzung der 
FZul ist  


1. bei Steuerpflichtigen i. S. d. EStG und des KStG das für die Besteuerung nach dem 
Einkommen zuständige Finanzamt (§§ 19, 20 AO). Das gilt auch, wenn die Einkünfte des 
Anspruchsberechtigten nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b AO gesondert 
festgestellt werden. 
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Einkünfte zuständige Finanzamt (§ 18 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 i. V. m. § 180 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a AO). 


3.2 Antragsverfahren 


205 Der Antrag auf FZul ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte 
Schnittstelle zu stellen (§ 5 Absatz 1 Satz 1 FZulG i. V. m. § 87b Absatz 1 und 2 AO). Die 
Finanzverwaltung bietet hierzu das kostenfreie Online-Portal „Mein ELSTER“ (www.elster.de) 
an. 


206 Die Antragstellung erfolgt unabhängig von der Einkommen- oder Körperschaftsteuererklärung 
oder der Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung der Einkünfte. Es ist nicht 
erforderlich, dass dem Finanzamt bereits die Steuer- oder Feststellungserklärung für das Jahr 
vorliegt, für das die FZul beantragt wird.  


207 Die Antragstellung kann je Wirtschaftsjahr nur einheitlich für alle in dem Wirtschaftsjahr 
entstandenen förderfähigen Aufwendungen des Anspruchsberechtigten erfolgen. Je 
Wirtschaftsjahr ist daher nur ein Antrag auf FZul möglich.  


208 Für Hilfeleistungen im Zusammenhang mit der FZul ist, soweit sie auf den Antrag auf FZul 
entfallen, der Anwendungsbereich des § 1 Absatz 1 Nummer 1 Steuerberatungsgesetz (StBerG) 
eröffnet. Die Beantragung der FZul beim Finanzamt sowie die damit zusammenhängende 
Beratungsleistung sind eine Hilfeleistung in Steuersachen nach § 2 StBerG und dürfen daher 
nur von zur Hilfeleistung in Steuersachen Befugten erfolgen. Personen i. S. d. § 4 Nummer 5 
StBerG (z. B. sog. Förderberater) sind zu dieser Hilfeleistung nicht befugt, da deren 
Haupttätigkeit auch ohne diese Hilfeleistung ausgeübt werden kann und es daher an einem 
unmittelbaren Zusammenhang fehlt.  


3.3 Inhalt des Antrags 


209 Im Antrag auf FZul sind die begünstigen FuE-Vorhaben, für die eine FZul beantragt wird, sowie 
die förderfähigen Aufwendungen so genau anzugeben, dass eine Überprüfung möglich ist. Bei 
mehreren Betrieben oder Betriebsstätten sind diese sowie die FuE-Vorhaben jeweils einzeln zu 
bezeichnen. 


210 Voraussetzung für den Antrag ist die Bescheinigung nach § 6 FZulG, aus der die begünstigten 
FuE-Vorhaben ersichtlich sind. Nachrichtliche Angaben, die in der Bescheinigung nach § 6 
FZulG enthalten sind, müssen bei Einwilligung in die Datenübernahme im Antrag auf FZul 
grundsätzlich nicht wiederholt werden. Zu diesen nachrichtlichen Angaben gehören alle 
Angaben, die nicht die Feststellung des FuE-Vorhabens selbst betreffen, z. B. Angaben zu 
verbundenen Unternehmen, zu Kooperationspartnern oder zur Auftragsforschung. Wenn sich 
Änderungen gegenüber diesen Angaben im Bescheinigungsverfahren nach § 6 FZulG ergeben 
haben, müssen die entsprechenden Angaben im Antrag auf FZul aufgeführt werden (vgl. 
demgegenüber zur Erforderlichkeit einer neuen Bescheinigung Rn. 237).  
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211 Der Anspruchsberechtigte hat im Antrag auf FZul zu versichern, dass sich die im Rahmen des 
Bescheinigungsverfahrens gegenüber der BSFZ erklärten und die der Bescheinigung nach § 6 
FZulG zugrunde gelegten Sachverhalte zum FuE-Vorhaben selbst nicht verändert haben.  


212 Im Antrag auf FZul sind Erklärungen zur Einhaltung der beihilferechtlich relevanten Vorgaben 
erforderlich. 


213 Nachträgliche Änderungen gegenüber den im Antrag auf FZul getätigten Angaben sind dem in 
diesem Zeitpunkt für die FZul zuständigen Finanzamt unverzüglich anzuzeigen. 


214 Zum Inhalt des Antrags auf FZul wird auf die Veröffentlichung auf der Internetseite des 
Bundesministeriums der Finanzen (www.bundesfinanzministerium.de) verwiesen. 


3.4 Belegnachweis 


215 Dem elektronischen Antrag auf FZul sind keine Belege beizufügen. Diese sind erst auf 
Anforderung des Finanzamtes vorzulegen. 


216 Das Finanzamt entscheidet im Rahmen der Bearbeitung des Antrages auf FZul in eigener 
Zuständigkeit über den Umfang der Prüfung (§ 88 AO); hierzu gehört auch die Entscheidung 
über die Anforderung von Belegen. Diese sind im Falle einer Aufforderung durch das 
Finanzamt vom Anspruchsberechtigten vorzulegen. 


217 Vom Anspruchsberechtigten sind für den Fall einer etwaigen Beleganforderung 
nachvollziehbare und aussagefähige Dokumentationen über die Ermittlung der Höhe der 
förderfähigen Aufwendungen sowie zum Stand des begünstigten FuE-Vorhabens am Ende des 
Wirtschaftsjahres vorzuhalten.  


218 Zu diesen Dokumentationen gehören u. a. 


-  Aufzeichnungen über die im begünstigten FuE-Vorhaben tätigen Arbeitnehmer mit 
einer Kurzbeschreibung der Tätigkeit im begünstigten FuE-Vorhaben, 


-  Stundenaufzeichnung(en) sowohl für die nur zeitweise im begünstigten FuE-Vorhaben 
als auch für die in verschiedenen FuE-Vorhaben beschäftigten Arbeitnehmer, 


-  Stundenaufzeichnung(en) über geleistete Eigenleistungen des jeweiligen Einzel- oder 
Mitunternehmers sowie 


-  Kurzbeschreibung zum Stand des begünstigten FuE-Vorhabens am Ende des jeweiligen 
Wirtschaftsjahres.  


219 Nicht erforderlich ist die Erstellung und Vorlage einer abschließenden Dokumentation über die 
Ergebnisse am Ende des begünstigten FuE-Vorhabens. 


4. Antragsfrist 


220 Die FZul kann gemäß § 5 Absatz 1 FZulG erst nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem die 
förderfähigen Aufwendungen für begünstigte FuE-Vorhaben entstanden sind, beantragt 
werden. Vor diesem Zeitpunkt gestellte Anträge sind unwirksam.  


 



http://www.bundesfinanzministerium.de/
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221 Das FZulG sieht keine Frist für die Abgabe des Antrags auf FZul vor. Die für 
Steuervergütungen geltenden Vorschriften der AO sind, mit Ausnahme des § 163 AO, 
entsprechend anzuwenden. Damit kann der Antrag auf FZul nach dem FZulG nur bis zum 
Ablauf der Festsetzungsfrist gestellt werden. Diese beträgt grundsätzlich vier Jahre 
(§ 169 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO). Die Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem der Anspruch auf FZul entstanden ist (§ 170 Absatz 1 AO). Der 
Anspruch auf FZul entsteht mit Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem die förderfähigen 
Aufwendungen i. S. d. § 3 Absatz 1 und 2 FZulG vom Arbeitnehmer bezogen worden sind oder 
die nach § 3 Absatz 3 und 4 FZulG förderfähigen Aufwendungen beim Anspruchsberechtigten 
entstanden sind (§ 4 Absatz 1 Satz 2 FZulG). 


II. Bescheinigungsverfahren 


1. Allgemeines 


222 Das Bescheinigungsverfahren basiert auf der Verordnung zur Durchführung von § 14 Absatz 1 
des Forschungszulagengesetzes (Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung – FZulBV) 
vom 30. Januar 2020 (BGBl. I S. 118). 


2. Antrag auf Bescheinigung nach § 6 FZulG 


2.1 Zuständige Stelle 


223 Zuständige Stelle für den Antrag auf Bescheinigung nach § 6 FZulG ist die BSFZ. 


224 Das Verfahren richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz. 


2.2 Antragsverfahren 


225 Der Antrag auf Bescheinigung nach § 6 FZulG ist für die FuE-Vorhaben zu stellen, für die die 
FZul nach dem FZulG beantragt werden soll. Der Anspruchsberechtigte kann die 
Bescheinigung gleichzeitig für mehrere FuE-Vorhaben in einem Antrag beantragen (vgl. auch 
Rn. 41).   


226 Der Antrag auf Bescheinigung ist über das Web-Portal der BSFZ (www.bescheinigung-
forschungszulage.de) elektronisch zu stellen. Zur Registrierung ist ein gültiges 
ELSTER-Zertifikat (Organisationszertifikat mit Steuernummer) erforderlich. Nähere 
Informationen hierzu unter www.bescheinigung-forschungszulage.de.  


227 Das Antragsverfahren ist derzeit nicht gebührenpflichtig. 


228 Für die Beantragung der Bescheinigung nach § 6 FZulG sind keine Antragsfristen zu beachten. 
Der Antrag kann vor, während oder nach Abschluss der Durchführung eines FuE-Vorhabens, 
d. h. bereits im Laufe des Wirtschaftsjahres oder auch erst nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, 
für das die FZul beantragt werden soll, gestellt werden. In jedem Fall muss die Bescheinigung 
vor der Beantragung der FZul beim Finanzamt vorliegen.  
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229 Hilfeleistungen, die im Zusammenhang mit einem Antrag auf Bescheinigung nach § 6 FZulG 
bei der BSFZ stehen, sind keine geschäftsmäßige Hilfeleistung i. S. d. StBerG. Den Antrag auf 
Bescheinigung kann allerdings nur der Anspruchsberechtigte selbst stellen. Im Webportal der 
BSFZ können im „Unternehmensaccount“ weitere Bevollmächtigte und sogenannte 
„Antragsbearbeiter“ hinzugefügt werden. Antragsbearbeiter können die ihnen zugewiesenen 
Anträge bearbeiten (aber nicht einreichen), Vorhabenbeschreibungen eingeben und ändern 
sowie eventuelle Nachforderungen beantworten. Antragsbearbeiter können sowohl Angestellte 
des Unternehmens sein als auch unternehmensexterne Personen (z. B. Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer, Förderberater).  


3. Übermittlung der Bescheinigung nach § 6 FZulG 


230 Gemäß § 5 Absatz 3 FZulBV soll die Bescheinigung nach § 6 FZulG dem Antragsteller durch 
die BSFZ innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der vollständigen Unterlagen 
bekanntgegeben und dem zuständigen Finanzamt übermittelt werden.  


231 Gemäß § 5 Absatz 3 FZulG ist für den Antrag auf FZul eine Bescheinigung nach § 6 FZulG für 
die im Antrag auf FZul aufgeführten begünstigten FuE-Vorhaben erforderlich. Die 
Voraussetzung wird dadurch erfüllt, dass die Bescheinigung nach § 6 FZulG unmittelbar von 
der BSFZ an das zuständige Finanzamt übermittelt wird. Diese muss daher dem Antrag auf 
FZul nicht gesondert beigefügt werden.  


4. Grundlagenbescheid 


232 Die Bescheinigung nach § 6 FZulG wird für alle in einem Antrag aufgeführten FuE-Vorhaben 
eines Anspruchsberechtigten ausgestellt. Die Bescheinigung nach § 6 FZulG enthält jeweils 
getrennt für jedes FuE-Vorhaben die entsprechende Feststellung mit der Begründung, ob ein 
begünstigtes FuE-Vorhaben i. S. d. § 2 Absatz 1 bis 3 FZulG vorliegt oder ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 


233 Die Bescheinigung nach § 6 FZulG enthält verbindlich lediglich die Feststellung, ob das 
FuE-Vorhaben die Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 bis 3 FZulG erfüllt. Insoweit entfaltet 
diese Bescheinigung eine Bindungswirkung als Grundlagenbescheid (§ 171 Absatz 10 i. V. m. 
§ 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO). Die Ablaufhemmung für die Festsetzungsfrist des 
Folgebescheids nach § 171 Absatz 10 AO greift nur, wenn der Antrag auf Bescheinigung nach 
§ 6 FZulG vor Ablauf der für den Folgebescheid geltenden Festsetzungsfrist gestellt worden ist 
(§ 171 Absatz 10 Satz 3 AO). Das für die Festsetzung der FZul zuständige Finanzamt ist an die 
in der Bescheinigung getroffenen Entscheidungen gebunden, soweit diese die Beurteilung des 
FuE-Vorhabens betreffen. 


234 Die Bescheinigung nach § 6 FZulG entfaltet dagegen keine Bindungswirkung im Hinblick auf 
den Umfang der förderfähigen Aufwendungen, die Art der Durchführung des FuE-Vorhabens 
oder den Zeitpunkt des Beginns oder Endes eines Vorhabens. 
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235 Die BSFZ stellt fest, ob es sich bei dem beantragten FuE-Vorhaben um ein solches handelt, das 
einer oder mehreren der Kategorien Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder 
experimentelle Entwicklung zuzurechnen ist. Die BSFZ begründet in dem Bescheid ihre 
Entscheidung. Dadurch ist eine Abgrenzung des begünstigten FuE-Vorhabens von nicht 
begünstigten FuE-Tätigkeiten (z. B. Tätigkeiten i. S. d. Rn. 33) möglich.  


236 Die Bescheinigung gilt für den gesamten Zeitraum, in dem das begünstigte FuE-Vorhaben 
durchgeführt wird. Sie muss, soweit keine Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Antrag 
auf Bescheinigung eintreten, nicht – insbesondere nicht jährlich – neu beantragt werden und 
entfaltet damit auch hinsichtlich der Feststellung, ob das FuE-Vorhaben die Voraussetzungen 
des § 2 Absatz 1 bis 3 FZulG erfüllt, Bindungswirkung für Anträge auf Festsetzung der FZul 
für mehrere Wirtschaftsjahre. 


237 Wird das FuE-Vorhaben während seiner Durchführung geändert oder erweitert, ist eine neue 
Bescheinigung der BSFZ erforderlich. Eine Änderung oder Erweiterung kann z. B. vorliegen, 
wenn sich die Zielrichtung des FuE-Vorhabens oder die bisher vorgesehene Aufgabenplanung 
ändert oder wenn neue Arbeitspakete integriert werden. Eine neue Bescheinigung ist auch 
erforderlich, wenn sich die geplanten Durchführungswege ändern (z. B. durch zusätzliche 
Integration einer Auftragsforschung). 


238 Das Finanzamt kann im Rahmen der Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen vom 
Anspruchsberechtigten eine neue Bescheinigung nach § 6 FZulG über die Beurteilung des 
aktuellen FuE-Vorhabens anfordern, wenn dafür ein Anlass besteht. Dies kann z. B. für 
die Prüfung erforderlich sein, ob die FuE-Tätigkeiten dem begünstigten FuE-Vorhaben 
zuzurechnen sind, weil der ursprünglich geplante finanzielle oder zeitliche Rahmen 
wesentlich überschritten wurde. 


III. Festsetzungsverfahren 


1. Allgemeines 


239 Gemäß § 12 Satz 1 FZulG sind die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der AO mit 
Ausnahme des § 163 AO entsprechend anzuwenden. Für die Bearbeitung des Antrags und der 
Festsetzung der FZul gelten daher gemäß § 155 Absatz 5 AO die für die Steuerfestsetzung 
geltenden Vorschriften der AO sinngemäß. 


240 Das Finanzamt setzt die FZul für das Wirtschaftsjahr, in dem die förderfähigen Aufwendungen 
entstanden sind, in einem Forschungszulagenbescheid gegenüber dem Anspruchsberechtigten 
fest (§ 10 Absatz 1 Satz 1 FZulG). Bei einer Mitunternehmerschaft erfolgt die Festsetzung 
gegenüber der Mitunternehmerschaft (zum weiteren Verfahren siehe Rn. 252 ff.). 


2. Prüfung des Antrags 


241 Das Finanzamt prüft die Angaben im Antrag auf FZul und setzt die FZul, soweit alle 
Voraussetzungen vorliegen, in einem Bescheid fest. 
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242 Die Finanzbehörde bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen nach den Umständen des 
Einzelfalls sowie nach den Grundsätzen der Gleichmäßigkeit, Gesetzmäßigkeit und 
Verhältnismäßigkeit (§ 88 Absatz 2 AO). 


243 Die zuständigen Behörden von Land, Bund und EU, die jeweiligen Rechnungshöfe und die 
vom Land, Bund und EU beauftragten Prüfinstitutionen dürfen die Voraussetzungen für die 
Gewährung der FZul durch Kontrollmaßnahmen (z. B. durch Besichtigungen an Ort und Stelle, 
Einsichtnahme in die Bücher, Belege und sonstige Unterlagen) – auch nachträglich – prüfen 
und Auskünfte über die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse einholen. Aufzeichnungen 
in elektronischer Form sind, wenn die Behörde dies verlangt, auf Kosten des 
Anspruchsberechtigten auszudrucken. 


244 Die Angaben im Antrag auf FZul können auch im Weg einer Außenprüfung beim 
Anspruchsberechtigten überprüft werden (§ 193 Absatz 1 AO). Gemäß § 194 AO kann eine 
Außenprüfung eine oder mehrere Steuerarten, einen oder mehrere Besteuerungszeiträume 
umfassen oder sich auf bestimmte Sachverhalte beschränken. Damit kann die FZul Bestandteil 
einer Außenprüfung sein oder auch eigenständig geprüft werden. Die Vorschriften der AO zur 
Durchführung von Außenprüfungen gelten auch für die FZul entsprechend (§ 12 FZulG). 


3. Aufhebung und Änderung des Forschungszulagenbescheids  


245 Für die Aufhebung und Änderung des Forschungszulagenbescheids gelten die allgemeinen 
Regelungen der AO für das Steuerfestsetzungsverfahren (§§ 129, 172 ff. AO) entsprechend 
(§ 12 FZulG). 


IV. Feststellungsverfahren 


1. Gesonderte Feststellung der förderfähigen Aufwendungen nach  
§ 5 Absatz 4 FZulG 


246 In den Fällen, in denen eine gesonderte Feststellung der Einkünfte nach § 180 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe b AO erfolgt, hat gemäß § 5 Absatz 4 FZulG das hierfür zuständige 
Finanzamt (Betriebsfinanzamt) die für diesen Betrieb förderfähigen Aufwendungen nach § 3 
Absatz 1 bis 4 FZulG gesondert festzustellen.   


247 Das gesonderte Feststellungsverfahren erfolgt von Amts wegen. Das für die Festsetzung der 
FZul zuständige Finanzamt (Festsetzungsfinanzamt), bei dem der Antrag auf FZul gestellt wird 
(siehe Rn. 204), löst das gesonderte Feststellungsverfahren beim Betriebsfinanzamt aus. 


248 Dem Betriebsfinanzamt obliegt im Rahmen des gesonderten Feststellungsverfahrens die 
Prüfung und Feststellung der förderfähigen Aufwendungen nach § 3 Absatz 1 bis 4 FZulG dem 
Grunde und der Höhe nach. Diese Prüfung umfasst somit auch die Auswertung der 
Bescheinigung nach § 6 FZulG, die Prüfung der Einhaltung des Begünstigungszeitraums sowie 
die Prüfung der zutreffenden Art der förderfähigen Aufwendungen unter Berücksichtigung der 
Durchführungsart des FuE-Vorhabens. 
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249 Das Betriebsfinanzamt erlässt einen Bescheid über die gesonderte Feststellung von 
förderfähigen Aufwendungen (gesonderter Feststellungsbescheid) an den 
Anspruchsberechtigten und übersendet eine entsprechende Mitteilung an das 
Festsetzungsfinanzamt. Es gelten die §§ 179 ff. AO. 


250 Das Festsetzungsfinanzamt erlässt den Forschungszulagenbescheid unter Berücksichtigung der 
Mitteilung aus dem gesonderten Feststellungsverfahren; liegen mehrere Mitteilungen vor, sind 
diese dabei zusammenzuführen. Das Festsetzungsfinanzamt ist insoweit an die Mitteilung des 
Betriebsfinanzamts gebunden (Grundlagenbescheid nach § 171 Absatz 10 i. V. m. § 175 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO).  


251 Einwände gegen die gesonderte Feststellung der förderfähigen Aufwendungen sind über einen 
Einspruch gegen den gesonderten Feststellungsbescheid an das Betriebsfinanzamt zu richten 
(§ 351 Absatz 2 AO; vgl. Rn. 270). 


2. Gesonderte und einheitliche Feststellung der Anteile an der FZul nach  
§ 10 Absatz 2 FZulG 


2.1 Allgemeines 


252 Bei Mitunternehmerschaften werden nach § 10 Absatz 2 Satz 2 FZulG die den 
Mitunternehmern jeweils zuzurechnenden Anteile an der festgesetzten FZul  
gesondert und einheitlich gegenüber den Mitunternehmern festgestellt 
(Forschungszulagenfeststellungsbescheid). Bei mehrstöckigen Personengesellschaften hat auf 
Ebene der Oberpersonengesellschaft eine weitere Feststellung über die Zurechnung der 
gegenüber der Unterpersonengesellschaft festgesetzten FZul zu erfolgen. 


253 Zuständig für die gesonderte und einheitliche Feststellung ist das für die gesonderte und 
einheitliche Feststellung der Einkünfte zuständige Finanzamt (Feststellungsfinanzamt; 
§ 5 Absatz 1 Satz 3 FZulG). 


254 Aufteilungsmaßstab für die Verteilung ist der allgemeine Gewinnverteilungsschlüssel 
(§ 10 Absatz 2 Satz 3 FZulG), der sich aus dem Gesellschaftsvertrag oder den gesetzlichen 
Regelungen des HGB ergibt (§ 109 HGB; ab 1. Januar 2024: § 108 HGB). Dies gilt nur 
insoweit, als die Gewinnverteilung auch steuerrechtlich anzuerkennen ist. Vorabgewinnanteile 
und Sondervergütungen sind nicht zu berücksichtigen. Maßgebend sind der 
Gesellschafterbestand und die Verhältnisse zum Ende des Wirtschaftsjahres, für das die FZul 
beansprucht wird.   


255 Die Mitunternehmer können im Antrag auf FZul der Mitunternehmerschaft einen gemeinsamen 
Bevollmächtigten für den Empfang des Forschungszulagenfeststellungsbescheids bestimmen 
(§ 122 Absatz 6 AO). 
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256 Die gesonderte und einheitliche Feststellung der den Mitunternehmern jeweils zuzurechnenden 
Anteile an der gegenüber der Mitunternehmerschaft festgesetzten FZul erfolgt auf Grundlage 
des § 10 Absatz 2 FZulG. Die §§ 179 ff. AO finden insoweit keine Anwendung. 


2.2 Aufhebung und Änderung des Forschungszulagenfeststellungsbescheids  


257 Die Aufhebung oder Änderung des einer gesonderten und einheitlichen Feststellung nach 
§ 10 Absatz 2 Satz 2 FZulG zugrundeliegenden Forschungszulagenbescheids führt nach 
§ 10 Absatz 2 Satz 4 FZulG zu einer entsprechenden Aufhebung oder Änderung des 
Forschungszulagenfeststellungsbescheids.  


V. Anrechnungsverfahren 


1. Allgemeines 


258 Die FZul wird nicht unmittelbar nach der Festsetzung ausgezahlt, sondern nach 
§ 10 Absatz 1 Satz 2 FZulG bei der dem Forschungszulagenbescheid zeitlich nachfolgenden 
erstmaligen Festsetzung von Einkommen- oder Körperschaftsteuer vollständig auf die 
festgesetzte Steuer angerechnet. Die Anrechnung auf den festgesetzten Steuerbetrag bewirkt 
folglich eine Minderung der zu zahlenden Steuer. 


259 Ergibt sich nach der Anrechnung ein Überschuss zugunsten des Steuerpflichtigen, wird dieser 
dem Steuerpflichtigen als Einkommen- oder Körperschaftsteuererstattung ausgezahlt. Die 
Anrechnung der FZul führt also zu einer Steuererstattung, wenn die festgesetzte Steuer 
abzüglich geleisteter Vorauszahlungen und anderer Anrechnungsbeträge geringer ist als die 
anzurechnende FZul. Die FZul kann eine Steuererstattung damit auch erhöhen, wenn die 
geleisteten Vorauszahlungen und andere Anrechnungsbeträge die festgesetzte Steuer bereits 
übersteigen. Die FZul führt in voller Höhe zu einer Steuererstattung, wenn die festgesetzte 
Steuer 0 Euro beträgt (z. B. bei einem im Besteuerungsverfahren festgestellten Verlust oder bei 
Organgesellschaften – § 19 KStG ist auf die FZul nicht anzuwenden).  


260 In Fällen, in denen es nach der Forschungszulagenfestsetzung zu keiner erstmaligen 
Einkommen- oder Körperschaftsteuerfestsetzung mehr kommen kann (z. B. im Erbfall), geht 
der Anspruch auf Anrechnung einer festgesetzten FZul auf den oder die Rechtsnachfolger über.  


261 Die Anrechnung auf die Einkommensteuer erfolgt nach § 36 Absatz 2 Nummer 3 EStG. Gemäß 
§ 31 KStG gilt § 36 Absatz 2 Nummer 3 EStG für die Anrechnung auf die Körperschaftsteuer 
entsprechend. 


262 Eine Anrechnung der FZul im Rahmen der Festsetzung von Steuervorauszahlungen sieht das 
FZulG nicht vor.   


263 Der Veranlagungszeitraum der Einkommen- oder Körperschaftsteuerfestsetzung, bei der die 
Anrechnung erfolgt, muss nicht mit dem Zeitraum übereinstimmen, für den die FZul festgesetzt 
worden ist.   


 







 
Seite 60   


264 Beispiel 18: 


Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird im September 2021 FZul in Höhe von 100.000 Euro 
festgesetzt. Die Einkommensteuer für den Veranlagungszeitraum 2019 wird mit Bescheid vom 
20. Oktober 2021 in Höhe von 250.000 Euro erstmals festgesetzt. In der Anrechnungsverfügung 
des Bescheids wird Folgendes ausgewiesen: 


Festgesetzte Einkommensteuer für 2019: 250.000 Euro 


Geleistete Vorauszahlungen für 2019: abzgl. 200.000 Euro 


Anrechnung der FZul für 2020: abzgl. 100.000 Euro 


Einkommensteuer-Erstattungsbetrag:      50.000 Euro 


2. Anrechnung bei gesonderter und einheitlicher Feststellung  


265 Bei Mitunternehmerschaften (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG) erfolgt die Anrechnung 
der FZul i. S. d. § 10 Absatz 1 FZulG in Höhe des gesondert und einheitlich festgestellten 
Anteils bei der dem Forschungszulagenfeststellungsbescheid zeitlich nachfolgenden 
erstmaligen Einkommen- oder Körperschaftsteuerfestsetzung des jeweiligen Mitunternehmers 
(§ 10 Absatz 2 Satz 1 FZulG). Das kann nach den persönlichen Verhältnissen für jeden 
Mitunternehmer einen anderen Veranlagungszeitraum betreffen. 


3. Verfahren bei Aufhebung oder Änderung eines Forschungszulagenbescheids   


266 Die Aufhebung oder Änderung eines Forschungszulagenbescheids bzw. 
Forschungszulagenfeststellungsbescheids kann im Ergebnis nach § 10 Absatz 3 FZulG auch zu 
einer entsprechenden Änderung der nach § 10 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 Satz 1 FZulG 
erfolgten Anrechnung führen. Hierzu ist die Anrechnungsverfügung derjenigen 
Einkommen- oder Körperschaftsteuerfestsetzung zu ändern, bei der die FZul zuvor angerechnet 
wurde (§ 10 Absatz 3 FZulG). Damit kann eine Korrektur der Anrechnung unabhängig von 
einer ggf. künftig durchzuführenden Änderung der Festsetzung zur Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer erfolgen. Wird ein Forschungszulagenbescheid bzw. 
Forschungszulagenfeststellungsbescheid geändert oder aufgehoben, kann eine Änderung der 
Anrechnungsverfügung aber nur innerhalb der Zahlungsverjährungsfrist für die Steuer des 
betroffenen Veranlagungszeitraums vorgenommen werden (§§ 228 ff. AO).  


267 Führt die Aufhebung oder Änderung eines Forschungszulagenbescheids bzw. 
Forschungszulagenfeststellungsbescheids und die in dessen Folge geänderte 
Anrechnungsverfügung des Steuerbescheids zur Nachforderung von Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer, ist diese Rückforderung auch verfahrensrechtlich wie eine 
Steuernachforderung von Einkommen- oder Körperschaftsteuer zu behandeln. Somit ist bei 
Teilnahme am Lastschriftverfahren keine separate Einzugsermächtigung anzufordern bzw. 
erforderlich und in einem etwaigen Vollstreckungsauftrag als Abgabeart Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer anzugeben.  
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268 Die FZul ist bei Anwendung von § 37 Absatz 2 AO wie eine mit individueller 
Tilgungsbestimmung geleistete Einkommensteuervorauszahlung zu behandeln. Hinsichtlich 
der Aufteilung eines Einkommensteuer-Erstattungsanspruchs bei Ehegatten oder 
Lebenspartnern gelten daher die Ausführungen unter Tz. 3.2 des BMF-Schreibens zum 
Erstattungsanspruch nach § 37 Absatz 2 AO bei der Einkommensteuer (BMF-Schreiben vom 
14. Januar 2015, BStBl I S. 83) entsprechend. D. h. hinsichtlich eines Erstattungsanspruchs, der 
sich allein aufgrund der Anrechnung der FZul ergibt, ist allein der Ehegatte oder Lebenspartner 
erstattungsberechtigt, der Anspruchsberechtigter der FZul ist. 


269 Wird die Anrechnung der FZul zu Ungunsten geändert (Rn. 266), schulden 
zusammenveranlagte Ehegatten oder Lebenspartner den daraus resultierenden Anspruch 
(Rn. 267) als Gesamtschuldner i. S. d. § 44 AO. Eine Aufteilung der Steuerschuld nach 
§§ 268 ff. AO ist auf Antrag möglich.  


VI. Weitere Verfahrensvorschriften 


1. Rechtsbehelfsverfahren 


270 Hinsichtlich der gegen Verwaltungsakte der Finanzbehörden (z. B. (Teil-)Ablehnung eines 
Antrages auf FZul, gesonderter Feststellungsbescheid, Forschungszulagenbescheid bzw. 
Forschungszulagenfeststellungsbescheid) eingelegten Rechtsbehelfe sind die Vorschriften der 
AO und der Finanzgerichtsordnung entsprechend anzuwenden (§ 12 FZulG). 


2. Zulässigkeit von Billigkeitsmaßnahmen 


271 Eine entsprechende Anwendung des § 163 AO auf die FZul ist nicht zulässig (§ 12 Satz 1 
FZulG). Das bedeutet, dass eine FZul nicht aus Billigkeitsgründen gewährt oder höher 
festgesetzt werden darf, als dies aus Rechtsgründen möglich ist (BFH vom 2. Dezember 1977 
– III R 36/77, BStBl II 1978 S. 272).  


3. Stundung fälliger Steuern im Hinblick auf später fällig werdende 
Steuererstattungsansprüche aufgrund der FZul 


272 Für fällige Steuerbeträge kann auf Antrag i. S. d. § 222 AO i. V. m. Nummer 11 des AEAO zu 
§ 234 grundsätzlich eine zinslose Stundung (sog. Verrechnungsstundung) erfolgen, wenn aus 
der Anrechnung einer festgesetzten FZul bei der nächsten erstmaligen Einkommen- oder 
Körperschaftsteuerfestsetzung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein 
Erstattungsanspruch erwartet und dieser demnächst fällig wird. Allein die Bescheinigung nach 
§ 6 FZulG und der Forschungszulagenbescheid nach § 10 FZulG sind für das Bestehen eines 
Gegenanspruchs des Steuerschuldners jedoch noch nicht ausreichend. Vielmehr muss dem 
Finanzamt auch eine Steuererklärung für eine erstmalige Einkommen- oder 
Körperschaftsteuerfestsetzung vorliegen, bei der die festgesetzte FZul angerechnet werden 
kann und der daraus resultierende Erstattungsanspruch zur Aufrechnung zur Verfügung 
steht. 







 
Seite 62  4. Abtretung, Pfändung, Verpfändung und Aufrechnung von Ansprüchen auf FZul 


273 Eine Abtretung, Pfändung oder Verpfändung der FZul nach § 46 AO ist nicht möglich, da es 
sich nicht um einen eigenständigen Zahlungsanspruch handelt, sondern lediglich um einen 
Anspruch auf Anrechnung bei der Einkommen- oder Körperschaftsteuer. Ebenso kommt eine 
Aufrechnung nach § 226 AO mit der FZul nicht in Betracht. 


274 Eine geschäftsmäßige Abtretung eines sich aus der Anrechnung der FZul auf die festgesetzte 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer ergebenden Erstattungsanspruchs wäre zudem nicht mit 
§ 46 Absatz 4 AO vereinbar. Hiernach wäre der geschäftsmäßige Erwerb von 
Vergütungsansprüchen zum Zwecke der Einziehung oder sonstigen Verwertung auf eigene 
Rechnung nicht zulässig. Eine Ausnahme würde nur für die Fälle der Sicherungsabtretung und 
dabei auch nur für Bankunternehmen gelten.  


5. Zinsen und Säumniszuschläge 


275 Auf die Verzinsung der Einkommen- oder Körperschaftsteuer nach § 233a AO hat die FZul 
sowohl bei der Bewilligung als auch bei der Rückforderung keinen Einfluss, da ihre 
Anrechnung außerhalb der Festsetzung der Einkommen- oder Körperschaftsteuer erfolgt. Wird 
indes ein Forschungszulagenbescheid zu Ungunsten des Anspruchsberechtigten geändert oder 
aufgehoben, ist der Rückforderungsanspruch gemäß § 11 Satz 1 FZulG grundsätzlich nach 
Maßgabe der §§ 238 Absatz 1 Satz 1 und 239 AO (Höhe, Berechnung und Festsetzung der 
Zinsen) zu verzinsen.  


276 Die Verzinsung beginnt mit dem Tag, an dem der Einkommen- oder 
Körperschaftsteuerbescheid, in dem die FZul erstmalig angerechnet wurde, durch Bekanntgabe 
wirksam wird. Der Zinslauf endet nach § 11 Satz 2 FZulG mit Ablauf des Tages, an dem der 
geänderte Forschungszulagenbescheid durch Bekanntgabe (§§ 122 und 124 AO) wirksam 
geworden ist. 


277 Maßgebend für die Zinsberechnung ist die Differenz zwischen der - in Folge der Änderung - 
neu festgesetzten FZul und der bisher festgesetzten FZul (§ 11 Satz 3 FZulG). Im Falle eines 
geänderten Forschungszulagenfeststellungsbescheids ist hierfür der jeweils festgestellte 
Anteil an der festgesetzten FZul maßgeblich. 


278 Zinsschuldner ist derjenige, bei dem die FZul nach § 10 Absatz 1 und / oder Absatz 2 FZulG 
auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer angerechnet wurde (§ 11 Satz 4 FZulG). 


279 Führt die Änderung eines Forschungszulagenbescheids und die in dessen Folge nach 
§ 10 Absatz 3 FZulG geänderte Anrechnung der FZul (§ 36 Absatz 2 Nummer 3 EStG; 
§ 31 Absatz 1 KStG) zur Nachforderung von Einkommen- oder Körperschaftsteuer, ist dieser 
Anspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten 
(§ 36 Absatz 4 Satz 1 EStG; § 31 Absatz 1 KStG). Wird der Rückforderungsanspruch nicht bis 
zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, fallen kraft Gesetzes Säumniszuschläge an 
(§ 240 AO). Für die Entstehung und Erhebung von Säumniszuschlägen ist der nach 
Änderung der Anrechnung entstandene Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer-Rückforderungsanspruch (vgl. Rn. 266, 267) relevant.   
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280 Werden Einkommen- oder Körperschaftsteueransprüche, die auf einem 
Rückforderungsanspruch von FZul aus einer nach § 10 Absatz 3 FZulG geänderten Anrechnung 
beruhen, gestundet, sind – da die Vorschriften über die Steuervergütung entsprechend gelten - 
Stundungszinsen zu erheben (§ 234 i. V. m. § 37 Absatz 1 AO). 


281 Im Falle der Hinterziehung von FZul sind Hinterziehungszinsen nach § 235 AO auf diejenigen 
Einkommen- oder Körperschaftsteueransprüche festzusetzen, die insoweit auf einem 
Rückforderungsanspruch von FZul aus einer nach § 10 Absatz 3 FZulG geänderten Anrechnung 
beruhen. Zinsen nach § 11 FZulG sind hierauf – analog zu § 235 Absatz 4 AO – anzurechnen, 
soweit sie für denselben Zeitraum auf den Rückzahlungsanspruch der FZul festgesetzt wurden. 


6. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 


282 Nach § 13 Satz 1 FZulG gelten die straf- und bußgeldrechtlichen Bestimmungen nach § 370 
Absatz 1 bis 4, §§ 371, 375 Absatz 1 und 376, §§ 378 und 379 Absatz 1 und 4, sowie §§ 383 
und 384 AO für die FZul entsprechend. Dies bedeutet, dass sich derjenige entsprechend § 370 
Absatz 1 Nummer 1 AO strafbar macht, der die FZul durch vorsätzlich unrichtige oder 
unvollständige Angaben unrechtmäßig erlangt. Unter den Voraussetzungen des § 371 AO, der 
über § 13 Satz 1 FZulG entsprechend gilt, kann durch eine Selbstanzeige Straffreiheit eintreten. 
Werden leichtfertig unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht, so ist dies entsprechend 
§ 378 AO mit Geldbuße bedroht. Dasselbe gilt für denjenigen, der im Zusammenhang mit der 
FZul einen Tatbestand des § 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 AO erfüllt. Ebenso ist es in 
entsprechender Anwendung des § 383 Absatz 1 AO mit Geldbuße bedroht, wenn entgegen § 46 
Absatz 4 Satz 1 AO der Zulageanspruch geschäftsmäßig erworben wird. Für das Strafverfahren 
wegen einer Tat i. S. d. § 13 Satz 1 FZulG i. V. m. § 370 AO sowie Begünstigung einer Person, 
die eine solche Tat begangen hat (§ 257 StGB), gelten die §§ 385 bis 408 AO, für das 
Bußgeldverfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit die §§ 409 bis 412 AO entsprechend. 


7. Haftung 


283 Wer hinsichtlich der FZul eine Tat i. S. d. § 13 Satz 1 FZulG i. V. m. § 370 AO begeht oder an 
ihr teilnimmt, haftet im Rahmen des nach § 12 Satz 1 FZulG entsprechend anzuwendenden 
§ 71 AO für die – durch die unrichtige Festsetzung der FZul – bei der Anrechnung der FZul auf 
die Einkommen- oder Körperschaftsteuer zu Unrecht gewährten Steuervorteile (Minderung des 
Steuerertrags) sowie für die Zinsen nach § 235 AO. 
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Ertragsteuerliche Behandlung der FZul 


284 Die FZul wird auf die festgesetzte Einkommen- oder Körperschaftsteuer angerechnet 
(§ 10 Absatz 1 FZulG). Die FZul führt bei Einzelunternehmen und Mitunternehmerschaften 
nicht zu einer Betriebsvermögensmehrung bzw. Betriebseinnahme (Umkehrschluss aus 
§ 12 Nummer 3 EStG).  


285 Bei Einzelunternehmen und Mitunternehmerschaften hat der Anspruch auf FZul keine 
Auswirkung auf deren Gewinnermittlung, denn Forderungen auf die Erstattung von 
Einkommensteuer gehören nicht zum Betriebsvermögen, weil sie den betrieblichen Bereich 
nicht betreffen.  


286 Einzelunternehmer und Mitunternehmer können nach Anrechnung den Betrag der FZul in das 
Unternehmen einlegen (Erhöhung des Kapitalkontos). Einen Anspruch auf Einlage des 
Betrages der FZul hat eine Mitunternehmerschaft nur, wenn sie dies entsprechend zivilrechtlich 
vereinbart. In diesem Fall ist die Forderung der Mitunternehmerschaft gegenüber ihren 
Mitunternehmern zu aktivieren. Korrespondierend dazu ist im Sonderbetriebsvermögen der 
Mitunternehmer eine entsprechende Verbindlichkeit gegenüber der Mitunternehmerschaft 
auszuweisen. 


287 Bei Körperschaften ist die Körperschaftsteuer grundsätzlich in der Höhe in der Bilanz 
auszuweisen, in der sie entstanden ist. Die Anrechnung der FZul auf die entstandene 
Körperschaftsteuer mindert daher die auszuweisende Körperschaftsteuer-Rückstellung oder 
führt zu einem als Forderung zu aktivierenden Körperschaftsteuer-Erstattungsanspruch. Die mit 
der Aktivierung des Körperschaftsteuer-Erstattungsanspruchs einhergehende bilanzielle 
Ertragsauswirkung ist außerbilanziell zu korrigieren (§ 10 Nummer 2 KStG). 
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Beihilferechtliche Vorgaben im FZulG 


I. Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) 


1. Allgemeines 


288 Die FZul ist eine Beihilfe i. S. d. Artikels 107 Absatz 1 des AEUV (Konsolidierte Fassung 
bekanntgemacht im ABl. EG Nr. C 115 vom 9. Mai 2008, S. 47). Zur Einhaltung der Vorgaben 
des Europäischen Beihilferechts wurde das Gesetz entsprechend der AGVO (Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Art. 107 und 108 
des AEUV; ABl. L 187 vom 26. Juni 2014, S. 1) in der jeweils gültigen Fassung ausgestaltet.  


289 Gemäß § 16 Absatz 1 und 2 FZulG ist das FZulG auf der Grundlage und im Rahmen der 
Vorgaben der AGVO ununterbrochen bis zum Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen der 
AGVO oder eines Rechtsaktes, der an die Stelle der AGVO tritt, anwendbar. 


290 Mit Beschluss vom 26. Juni 2020 hat die Europäische Kommission die nach der AGVO 
erforderliche Genehmigung des Evaluierungsplans zum FZulG erteilt und beschlossen, dass die 
Freistellung des FZulG über den anfänglichen sechsmonatigen Zeitraum hinaus bis sechs 
Monate nach Ablauf der in Artikel 59 AGVO festgelegten Geltungsdauer der AGVO in der 
geänderten Fassung fortbesteht. 


291 Nach Artikel 59 AGVO a. F. galt die AGVO zunächst bis zum 31. Dezember 2020. Mit der 
Verordnung (EU) Nr. 972/2020 der Kommission vom 2. Juli 2020 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 hinsichtlich ihrer Verlängerung und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 hinsichtlich ihrer Verlängerung und relevanter Anpassungen 
(ABl. L 215 vom 7. Juli 2020, S. 3-6) wurde Artikel 59 AGVO dahingehend geändert, dass die 
AGVO bis zum 31. Dezember 2023 gilt. Mithin ist das FZulG unter Berücksichtigung der 
derzeit geltenden Fassung der AGVO zunächst bis zum 30. Juni 2024 anwendbar. 


2. Unternehmen in Schwierigkeiten 


292 Gemäß Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c AGVO gilt die AGVO nicht für Beihilfen für 
Unternehmen in Schwierigkeiten. Daher darf eine FZul nach dem FZulG grundsätzlich nicht 
für ein Unternehmen gewährt werden, welches nach der beihilferechtlichen Definition ein 
Unternehmen in Schwierigkeiten ist.  


293 Mit der Verordnung (EU) Nr. 972/2020 vom 2. Juli 2020 (a. a. O.) hat die Europäische 
Kommission Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c AGVO erweitert und eine Ausnahme vom 
Ausschluss der Beihilfegewährung vorgesehen. Danach darf eine Beihilfe dann gewährt 
werden, wenn das anspruchsberechtigte Unternehmen am 31. Dezember 2019 kein 
Unternehmen in Schwierigkeiten war, aber in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 
30. Juni 2021 zu einem Unternehmen in Schwierigkeiten wurde. Mit der Verordnung 
(EU) Nr. 1237/2021 der Kommission vom 23. Juli 2021 zur Änderung der Verordnung (EU) 
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Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des AEUV (ABl. L 270 vom 29. Juli 
2021, S. 39) hat die Europäische Kommission diese Ausnahme verlängert. Unternehmen, die 
im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2021 zu Unternehmen in Schwierigkeiten 
wurden, sollten während des begrenzten Zeitraums vom 1. Januar 2020 bis zum  
31. Dezember 2021 weiterhin Beihilfen nach der AGVO und damit auch nach dem FZulG 
erhalten dürfen. Die Ausnahme in Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c Satz 2 AGVO gilt für alle 
Unternehmen in Schwierigkeiten, unabhängig von der Ursache der Schwierigkeiten. 


294 Was Unternehmen in Schwierigkeiten sind, ist in Artikel 2 Nummer 18 AGVO geregelt. 
Danach ist ein Unternehmen ein „Unternehmen in Schwierigkeiten“, wenn auf dieses 
Unternehmen mindestens einer der folgenden Umstände zutrifft: 


a)  Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung (z. B. die Aktiengesellschaft, die 
Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
ausgenommen KMU (Kleine und mittlere Unternehmen), die noch keine drei Jahre 
bestehen): Mehr als die Hälfte des gezeichneten Stammkapitals ist infolge aufgelaufener 
Verluste verlorengegangen. Dies ist der Fall, wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen 
Verluste von den Rücklagen (und allen sonstigen Elementen, die im Allgemeinen den 
Eigenmitteln des Unternehmens zugerechnet werden) ein negativer kumulativer Betrag 
ergibt, der mehr als der Hälfte des gezeichneten Stammkapitals entspricht. 


b)  Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt 
für die Schulden der Gesellschaft haften (z. B. OHG, KG, ausgenommen KMU, die 
noch keine drei Jahre bestehen): Mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern 
ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen. 


c)  Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im 
innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger. 


d)  Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht 
zurückgezahlt oder die Garantie ist noch nicht erloschen beziehungsweise das 
Unternehmen hat eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt immer noch 
einem Umstrukturierungsplan. 


e) Im Falle eines Unternehmens, das kein KMU ist: In den letzten beiden Jahren 


1. betrug der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des Unternehmens mehr als 7,5 
und 


2. das anhand des EBITDA berechnete Zinsdeckungsverhältnis des Unternehmens 
lag unter 1,0. 
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295 In Artikel 2 Nummer 18 Buchstabe a und b AGVO ist aufgeführt, dass ein Unternehmen als 
Unternehmen in Schwierigkeiten gilt, „wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von 
den Rücklagen (und allen sonstigen Elementen, die im Allgemeinen den Eigenmitteln des 
Unternehmens zugerechnet werden) ein negativer kumulativer Betrag ergibt, der mehr als der 
Hälfte des gezeichneten Stammkapitals entspricht“. Nach Auffassung der Europäischen 
Kommission werden Gesellschafterdarlehen, die mit einem qualifizierten Rangrücktritt 
versehen sind, als Fremd- und nicht als Eigenkapital angesehen. Die Einordnung von 
Nachrangdarlehen als Fremdkapital ist nach Auffassung der Europäischen Kommission auch 
unabhängig von der gewährenden Person, d. h. unabhängig davon, ob es sich um ein 
Nachrangdarlehen eines Gesellschafters oder eines Dritten handelt. Eine Ausnahme davon, dass 
derartige Nachrangdarlehen als Fremdkapital anzusehen sind, besteht, wenn die 
Rückzahlungsverpflichtung nur im Fall der Liquidierung entsteht. Diese Ausnahme dürfte nach 
derzeit vertretener Auffassung der Europäischen Kommission für Wandeldarlehen nicht gelten. 


295a Ist ein anspruchsberechtigtes Unternehmen mit anderen Unternehmen i. S. d. des 
Anhangs I Artikel 3 Absatz 3 AGVO verbunden, ist für die Beurteilung eines 
Unternehmens in Schwierigkeiten im Sinne des FZulG zunächst eine Einzelbetrachtung 
des anspruchsberechtigten Unternehmens durchzuführen. Wenn sich das 
anspruchsberechtigte Unternehmen selbst in Schwierigkeiten befindet, kann FZul auch 
dann nicht festgesetzt werden, wenn sich die Muttergesellschaft oder der 
Unternehmensverbund insgesamt nicht in Schwierigkeiten befindet. Es obliegt dem 
Unternehmensverbund ein in Schwierigkeiten befindliches verbundenes Unternehmen 
durch Zuführung von Eigenkapital zum Ende des Wirtschaftsjahres, in dem der 
Anspruch auf FZul entsteht, aus den Schwierigkeiten herauszuholen, wenn für ein 
begünstigtes FuE-Vorhaben FZul begehrt wird. Patronats- oder Absichtserklärungen des 
Unternehmensverbundes sind hierbei nicht ausreichend, da diese nicht die erforderliche 
tatsächliche Erhöhung der Eigenmittel des sich in Schwierigkeiten befindlichen 
Unternehmens oder eine Verringerung seiner Schulden bzw. kumulierten Verluste 
bewirken.  


295b Abweichend zur Rn. 295a ist bei anspruchsberechtigten Unternehmen, die in einen 
konsolidierten Konzernabschluss (Vollkonsolidierung) einbezogen werden, für die 
Beurteilung des Unternehmens der konsolidierte Jahresabschluss des 
Unternehmensverbundes maßgeblich. 


296 Nach Artikel 2 Nummer 28 AGVO gilt als Tag der Gewährung der Beihilfe der Tag, an dem 
der Beihilfeempfänger nach dem geltenden nationalen Recht einen Rechtsanspruch auf die 
Beihilfe erwirbt. Gemäß Artikel 3 AGVO müssen zu diesem Zeitpunkt die 
Freistellungsvoraussetzungen der AGVO, mithin auch die Voraussetzungen des 
Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c AGVO erfüllt sein. Beihilferechtlich geboten ist der Ausschluss 
für Unternehmen in Schwierigkeiten daher zum Zeitpunkt des Erwerbs eines Rechtsanspruchs 
auf die Beihilfe nach nationalem Recht. Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 FZulG entsteht der 
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beim Anspruchsberechtigten entstanden sind. Daher ist ein Anspruch auf FZul zu versagen, 
wenn ein Unternehmen zu diesem Zeitpunkt als Unternehmen in Schwierigkeiten einzustufen 
ist. Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c Satz 2 AGVO ist zu beachten. 


296a FZul kann danach für einen am Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres 2020 und 2021 
entstandenen Anspruch auf FZul an ein Unternehmen gewährt werden, wenn dieses am 
31. Dezember 2019 kein Unternehmen in Schwierigkeiten war, aber am Ende des Jahres 
2020 oder 2021 die beihilferechtlichen Kriterien für ein Unternehmen in Schwierigkeiten 
erfüllt werden. Ist ein Unternehmen zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 (immer noch 
oder erstmals) ein Unternehmen in Schwierigkeiten, besteht am Ende des 
Wirtschaftsjahres 2022 kein Anspruch auf FZul. Erst wenn am Ende eines 
Wirtschaftsjahres die Kriterien für ein Unternehmen in Schwierigkeiten nicht mehr 
vorliegen, kann ein Anspruch auf FZul wieder bestehen. 


3. Unternehmen mit offenen Rückzahlungsverpflichtungen 


297 Hat ein Unternehmen aufgrund einer Entscheidung der Europäischen Kommission eine 
Rückforderungsanordnung über die Rückzahlung einer Beihilfe erhalten, darf eine FZul erst 
festgesetzt werden, wenn das Unternehmen den Rückforderungsbetrag vollständig 
zurückgezahlt hat (§ 9 Absatz 3 FZulG). 


4. Transparenzpflichten gemäß Artikel 9 AGVO 


298 Die Bundesrepublik Deutschland ist verpflichtet, bei der Gewährung staatlicher Beihilfen 
Informationen zu solchen Einzelbeihilfen zu veröffentlichen, die bestimmte Schwellenwerte 
überschreiten (sogenannte großvolumige Einzelbeihilfen). Die Veröffentlichung erfolgt auf der 
von der Europäischen Kommission bereitgestellten Plattform / Webseite 
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home.  


299 Die Verpflichtung zur Veröffentlichung von Informationen über die Gewährung der FZul nach 
dem FZulG ergibt sich aus Artikel 9 AGVO. In diesem Zusammenhang werden die folgenden 
Informationen über jede Einzelbeihilfe von über 500.000 Euro veröffentlicht (vgl. Anhang III 
zur AGVO):  


a) Name des Empfängers 


b) Identifikator des Empfängers (z. B. Handelsregisternummer) 


c) Art des Unternehmens (KMU / großes Unternehmen) zum Zeitpunkt der Gewährung 


d) Region, in der der Beihilfeempfänger seinen Standort hat, auf NUTS-II-Ebene 


e) Wirtschaftszweig auf Ebene der NACE-Gruppe  


f) Beihilfeelement, in voller Höhe, in Landeswährung (Betrag der kumulierten FZul in 
Spannen von 0,5-1; 1-2; 2-5; 5-10; 10-30 und 30 und mehr in Mio. Euro) 


g) Beihilfeinstrument (hier: Steuerermäßigung)  


h) Tag der Gewährung (Datum des Bescheids mit dem die FZul festgesetzt wurde, die zu 
einer Überschreitung der o. a. Spannen führt) 
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experimentelle Entwicklung) 


j) Bewilligungsbehörde (hier: das zuständige Finanzamt) 


k) Nummer der Beihilfemaßnahme (SA.56245) 


300  Für die Eintragung ist auf den jeweiligen Beihilfeempfänger abzustellen. Dabei handelt es sich 
um den Steuerpflichtigen, der die FZul beantragt und gegenüber dem die FZul festgesetzt wird 
(Anspruchsberechtigter). Sobald die gewährten FZul für einen Anspruchsberechtigten 
500.000 Euro überschreiten, ist eine Eintragung vorzunehmen. Wird der Betrag von 
500.000 Euro aufgrund mehrerer Festsetzungen für mehrere Wirtschaftsjahre für denselben 
Anspruchsberechtigten überschritten, wird diese Festsetzung zu dem Zeitpunkt 
veröffentlichungspflichtig, zu dem die festgesetzte FZul die Grenze überschreitet. Das gilt 
auch, wenn die FZul für verschiedene FuE-Vorhaben festgesetzt wird. 


301 Gemäß Artikel 9 Absatz 2 AGVO kann die Höhe von Beihilfen, die als Steuervergünstigungen 
gewährt werden, auch in Form von sog. Spannen veröffentlicht werden (bei einer Einzelbeihilfe 
in Höhe von 600.000 Euro müsste dann statt des Betrages die Spanne mit „500001, 1000000“ 
in die Datenbank eingetragen werden). Von dieser Möglichkeit ist mit Rücksicht auf das 
Steuergeheimnis Gebrauch zu machen. Die AGVO ist zwar „Recht“ i. S. d. § 30 Absatz 4 
Nummer 2a AO, allerdings ist mehr als die Angabe der Spanne nicht vorgeschrieben. Wird 
nach einer Veröffentlichung einer FZul von mehr als 500.000 Euro für spätere Wirtschaftsjahre 
erneut FZul festgesetzt, löst diese Festsetzung immer nur dann eine weitere Eingabe in die 
Datenbank aus, wenn durch die erneute Festsetzung die nächsthöhere Spanne erreicht wird. 
Dann ist die neue Spanne einzutragen und die bisherige Spanne nach Artikel 17 Absatz 1a der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu löschen, auch wenn die betroffene Person (der 
Beihilfeempfänger) dies nicht verlangt. Unabhängig davon ist die eingetragene Spanne nach 
Ablauf von zehn Jahren ab dem Tag der Beihilfegewährung, die die Eintragung der Spanne 
ausgelöst hat, nach Artikel 17 Absatz 1a DSGVO in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 4 Satz 2 
AGVO zu löschen, auch wenn die betroffene Person dies nicht verlangt. 


302 Nach dem o. g. Anhang III zur AGVO (vgl. Rn. 299) ist auch der sog. Identifikator zu 
veröffentlichen. Liegt eine Eintragung ins Handelsregister vor, ist die Handelsregisternummer 
einzutragen. Liegt keine Eintragung ins Handelsregister vor, ist die Steuernummer einzutragen. 


303  Die genannten Informationen sind innerhalb eines Jahres nach dem Tag der Festsetzung der 
FZul zu veröffentlichen und müssen mindestens zehn Jahre zur Verfügung stehen. 


5. Prüfungsverfahren 


304 Die zuständigen Behörden der EU haben gemäß Artikel 12 AGVO das Recht, die nach der 
AGVO von der Anmeldepflicht freigestellten Beihilfen zu prüfen. Dazu ist die Bundesrepublik 
Deutschland verpflichtet, ausführliche Aufzeichnungen mit den Informationen und 
einschlägigen Unterlagen zu führen, die für die Feststellungen notwendig sind, dass alle 
Voraussetzungen erfüllt sind. Die Bundesrepublik Deutschland ist verpflichtet, der 
Europäischen Kommission innerhalb von 20 Arbeitstagen alle Informationen und Unterlagen 
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der AGVO prüfen zu können. 


II. De-minimis-Verordnung 


305 Die auf Eigenleistungen eines Einzelunternehmers oder eines Mitunternehmers einer 
Mitunternehmerschaft gewährte FZul unterliegt nicht den Vorgaben der AGVO, sondern wird 
gemäß § 9 Absatz 5 FZulG als De-minimis-Beihilfe gewährt, soweit die Voraussetzungen der 
De-minimis-Verordnung in der jeweils geltenden Fassung eingehalten sind (vgl. Rn. 194 ff.).  


306 Die FZul für Eigenleistungen kann nur festgesetzt werden, wenn der nach der 
De-minimis-Verordnung maximal zulässige Beihilfehöchstbetrag von 200.000 Euro unter 
Einbeziehung der FZul nicht überschritten wird. Soweit ein Anspruchsberechtigter auch 
Beihilfen nach der DAWI-de-minimis-Verordnung erhalten hat, sind insoweit Beihilfen bis zu 
einem Höchstbetrag von 500.000 Euro – unter Einhaltung der 200.000-Euro-Grenze der 
De-minimis-Verordnung – zulässig.  


307 Die auf förderfähige Aufwendungen nach § 3 Absatz 3 FZulG gewährte FZul ist der für die 
Prüfung der Einhaltung der Höchstbeträge anzusetzende Beihilfewert.  


308 Unter dem Begriff des Unternehmens wird in der De-minimis-Verordnung jede, eine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform und 
Finanzierung verstanden (siehe Erwägungsgrund 4 der De-minimis-Verordnung). Für den 
Begriff „ein einziges Unternehmen“ ist die Definition im Artikel 2 Absatz 2 der 
De-minimis-Verordnung maßgebend.  


309 Die Regelungen zur Kumulierung (Artikel 5 der De-minimis-Verordnung) und zur 
Überwachung (Artikel 6 der De-minimis-Verordnung) sind einzuhalten. Die FZul darf, soweit 
diese als De-minimis-Beihilfe gewährt wird, erst festgesetzt werden, nachdem das betreffende 
Unternehmen eine Erklärung in schriftlicher oder elektronischer Form abgegeben hat, in der 
alle von dem Unternehmen in den beiden vorangegangenen sowie im laufenden 
Veranlagungszeitraum bezogenen De-minimis-Beihilfen angegeben werden, für die die 
vorliegende oder andere De-minimis-Verordnungen gelten (Artikel 6 Absatz 1 der 
De-minimis-Verordnung) und nur soweit die zulässigen Höchstgrenzen nicht überschritten 
werden.  


310 Werden im Rahmen der Beantragung der FZul Eigenleistungen i. S. d. § 3 Absatz 3 FZulG als 
förderfähige Aufwendungen geltend gemacht, muss der Anspruchsberechtigte daher Angaben 
zu den von ihm im jeweiligen Wirtschaftsjahr der Beantragung der FZul sowie zu den in den 
jeweils zwei vorausgegangenen Wirtschaftsjahren erhaltenen anderen Beihilfen auf der Basis 
der De-minimis-Verordnung und der DAWI-de-minimis-Verordnung machen. Maßgeblich ist 
hierbei der Zeitpunkt der Gewährung (Datum des Bewilligungsbescheids) und nicht der 
Zuflusszeitpunkt der jeweiligen Beihilfe. Wurden keine anderen Beihilfen nach der 
De-minimis-Verordnung oder der DAWI-de-minimis-Verordnung in diesem Zeitraum 
gewährt, ist dies ebenfalls schriftlich zu erklären. Diese Erklärung ist Voraussetzung für die 
Festsetzung der FZul (vgl. Rn. 197).  
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311 Beihilfen, die einem Anspruchsberechtigten auf der Basis der De-minimis-Verordnung oder 
der DAWI-de-minimis-Verordnung gewährt wurden, sind für diesen regelmäßig ersichtlich, da 
von jeder beihilfegewährenden Stelle eine Mitteilung über den erhaltenen Beihilfewert 
ausgestellt werden muss. 


312 Beihilfen, die aufgrund einer genehmigten Beihilferegelung oder aufgrund einer auf der Basis 
der AGVO gewährten Beihilferegelung (z. B. Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand - 
ZIM) bewilligt worden sind, müssen vom Anspruchsberechtigten nicht erklärt werden.  


313 Beträgt der Beihilfewert aus weiteren Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung insgesamt 
bereits 200.000 Euro oder mehr bzw. aus weiteren Beihilfen nach der 
DAWI-de-minimis-Verordnung insgesamt bereits 500.000 Euro oder mehr, kann die FZul, 
soweit diese auf Eigenleistungen entfällt, nicht in Anspruch genommen werden.  


314 Die Regelungen zur De-minimis-Verordnung gelten ausschließlich für die förderfähigen 
Aufwendungen nach § 3 Absatz 3 FZulG. Für die Anwendung der De-minimis-Verordnung ist 
daher die FZul zu ermitteln, die auf die Eigenleistungen eines Einzelunternehmers oder die 
Tätigkeitsvergütungen eines Mitunternehmers einer Mitunternehmerschaft entfällt.    


315 Beispiel 19: 


Förderfähige Lohnaufwendungen: 250.000 Euro 


Förderfähige Eigenleistungen:  80.000 Euro 


Förderfähige Bemessungsgrundlage: 330.000 Euro 


FZul (25 Prozent der förderfähigen Bemessungsgrundlage):  82.500 Euro 


Davon als De-minimis-Beihilfe (25 Prozent von 80.000 Euro): 20.000 Euro 


316 Zur Ermittlung der FZul unter Berücksichtigung der für De-minimis-Beihilfen erforderlichen 
Prüfung vgl. Rn. 198. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
 
Im Auftrag 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig 
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