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OECD: Weitere Konsultation zur Zinsschranke  

Die OECD hat am 11.07.2016 in einem Public Discussion Draft eine weitere  

öffentliche Konsultation zu BEPS-Aktionspunkt 4 (Begrenzung der Gewinn-

                                                                          

eingeleitet. Der Fokus dieser Konsultation liegt allein auf der Ausgestaltung und 

Anwendung der "Group-Ratio-Rule" (maximaler Zinsabzug gemäß dem Netto-

v                     wand und EBITDA der gesamten Unternehmensgruppe) im 

Hinblick auf: 

 Ansätze zur Ermittlung des Nettozinsaufwandes der Gruppe 

 Definition des Gruppen-EBITDA 

 Wirkung von Verlusten bei Anwendung der Group-Ratio-Rule 

Einzelfragen der OECD-Working Group können dem Konsultationsdokument 

entnommen werden. Gelegenheit zur Stellungnahme besteht bis zum 

16.08.2016. 

 

BVerfG: Pressemitteilung in Sachen „Erbschaftsteuer“ 

Mit Pressemitteilung vom 14.07.2016 hat das Bundesverfassungsgericht mitge-

teilt, dass es sich –                    S      „E              “           F     

zur Neuregelung – nach der Sommerpause Ende September mit dem weiteren 

Vorgehen im Normenkontrollverfahren um das Erbschaftsteuer- und Schenkung-

steuergesetz befassen wird.  

Auch wenn derzeit noch völlig offen ist, ob und ggf. welche weiteren Vollstre-

ckungsmaßnahmen das Gericht anordnen wird, ist unseres Erachtens nicht damit 

zu rechnen, dass isoliert die Steuerbegünstigungen für Betriebserben für verfas-

sungswidrig und nichtig erklärt werden. Eine solche Behandlung wurde im Urteil 

vom 17.12.2014 (1 BvL 21/12) ausdrücklich als gleichheitswidrig erkannt (vgl. 

insbesondere Rz. 283 des Urteils). Diese Sachentscheidung bildet jedenfalls die 

Grenze für mögliche Vollstreckungsmaßnahmen.  

Durch das an die Bundesregierung, den Bundestag und den Bundesrat gerichte-

te Schreiben des Bundesverfassungsgerichts vom 12.07.2016 wird der Druck auf 

die Politik, rasch eine Einigung bei der Erbschaftsteuer zu erzielen, jedenfalls 

deutlich erhöht, könnte doch das Gericht der Steuer im – aus fiskalischer Sicht – 

schlimmsten Fall bis zum Inkrafttreten einer verfassungskonformen Neuregelung 

endgültig die Rechtsgrundlage entziehen. 

 

Bundeskabinett: Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 

Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen ge-

gen Gewinnkürzungen und -verlagerungen 

Am 01.06.2016 hatte das BMF den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Um-

setzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnah-

men gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen veröffentlicht (vgl. hierzu aus-

führlich bereits TAX WEEKLY # 22/2016). Am 13.07.2016 hat nun das Bundes-
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kabinett den Regierungsentwurf dieses Gesetzes beschlossen. Änderungen ge-

genüber dem Referentenentwurf halten sich dabei in engen Grenzen. Folgende 

ausgewählte Änderungen seien hier kurz erwähnt: 

 § 138a Abs. 2 AO-E: Die von multinationalen Unternehmen im Rahmes des 

„L               B        m               U       m      pp  “ (    .: 

„C     y-by-C     y R p      “  auszuweisenden Positionen wurden um die 

G          p      „Um       ö                E           G             l-

len mit nahestehenden U       m  “     „Um       ö                E   ä-

ge aus Geschäftsvorfällen mit fremden U       m  “        . S          m 

R                                 „Um       ö                 E      “  b-

zufragen, ist nun konsequenterweise die Summe aus den beiden oben ge-

nannten Gliederungspunkten anzugeben. Damit entsprechen die Anforderun-

gen des § 138a Abs. 2 AO gänzlich denen des finalen OECD BEPS 13 Be-

richts zum Country-by-Country Reporting. 

 § 90 Abs. 3 AO-E (Art. 97 § 22 Abs. 1 S. 4 EGAO-E): Die Pflicht zur Erstel-

lung einer Stammdokumentation (engl. Master-File) und einer landspezifi-

schen, unternehmensbezogenen Dokumentation (engl. Local-File) für multina-

tionale Unterne m   m       m Um       öß   € 100 Mio. soll erst für Wirt-

schaftsjahre gelten, die nach dem 31.12.2016 beginnen. Nach dem Referen-

tenentwurf war der neue § 90 Abs. 3 AO-E noch für Wirtschaftsjahre anzu-

wenden, die nach dem 31.12.2015 beginnen. 

 § 1 AStG-E: Es wird lediglich Abs.1 um einen Satz ergänzt, wonach sich der 

Inhalt des Fremdvergleichsgrundsatzes, der in den Abkommen zur Vermei-

dung der Doppelbesteuerung enthalten ist, nach den Regelungen des AStG 

bestimmt. Auf die noch im Referentenentwurf vorgesehene Erweiterung der 

Verordnungsermächtigung des BMF in § 1 Abs. 6 AStG auf die Auslegung des 

DBA-Fremdvergleichsgrundsatzes wird verzichtet.  

 § 7a GewStG-E: Die neue Regelung zur gewerbesteuerlichen Behandlung 

von Schachteldividenden im Organkreis wurde in der Formulierung leicht 

nachgebessert. Der im Referentenentwurf noch kumulativ formulierte Tatbe-

stand in Abs. 2 S. 1 wurde in zwei Ziffern auseinander gezogen. Damit sind 

nun auch Fälle ohne Aufwendungen (also auch der vom BFH entschiedene 

Fall) erfasst. Weiterhin würde allerdings die in Abs. 2 S. 1 angeordnete ent-

 p                       § 9 N . 2 , 7     8 G  S G „        E m        

    G                  O                “      m             ten Abs. 1 

S. 1 geregelte diesbezügliche Nichtanwendung der Kürzung wieder zurück-

nehmen. Nach dem System des § 15 S. 1 Nr. 2 KStG müsste hier wohl deutli-

cher die Ebene des Organträgers angesprochen werden. 

 § 3 Nr. 40 S. 3 EStG-E und § 8b Abs. 7 KStG-E: Bei der zur Bekämpfung 

von Steuergestaltungen vorgesehenen Änderung wird nur noch für den auf Fi-

nanzunternehmen bezogenen Regelungsteil auf den Zeitpunkt des Zugangs 

der Anteile zum Betriebsvermögen abgestellt. 

Das Gesetzgebungsverfahren soll nach der Sommerpause weitergeführt und bis 

zum Jahresende abgeschlossen werden. 
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Bundeskabinett: Regierungsentwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Mani-

pulationen an digitalen Grundaufzeichnungen 

Am 13.07.2016 hat das Bundeskabinett auch den Regierungsentwurf eines Ge-

setzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen be-

schlossen (zum Referentenentwurf vgl. bereits TAX WEEKLY # 13/2016). Elekt-

ronische Registrierkassen müssen danach künftig über eine zertifizierte techni-

sche Sicherheitseinrichtung verfügen. Damit soll Steuerhinterziehung durch ma-

nipulierte Kassenaufzeichnungen wirksam bekämpft werden. 

Künftig müssen nach dem Gesetzentwurf die sogenannten Grundaufzeichnungen 

einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet auf einem Speichermedium 

gesichert werden. Elektronische Aufzeichnungssysteme müssen dafür über eine 

zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung verfügen, die aus drei Bestandtei-

len – einem Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und einer digitalen 

Schnittstelle – besteht. Das Sicherheitsmodul gewährleistet, dass Kasseneinga-

ben mit Beginn des Aufzeichnungsvorgangs protokolliert und später nicht mehr 

unerkannt manipuliert werden können. Auf dem Speichermedium werden die 

Einzelaufzeichnungen für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gespei-

chert. Die digitale Schnittstelle gewährleistet eine reibungslose Datenübertragung 

für Prüfungszwecke. 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) soll die techni-

schen Anforderungen an diese Sicherheitseinrichtung definieren und anschlie-

ßend entsprechende Anbieterlösungen zertifizieren. Der Gesetzentwurf schreibt 

keine bestimmte Lösung vor, sondern ist technologieoffen und herstellerunab-

hängig ausgestaltet. Damit wird den jeweiligen Verhältnissen der verschiedenen 

Wirtschaftszweige Rechnung getragen. Außerdem kann auf diese Weise die 

technische Innovation berücksichtigt werden. 

Die von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt entwickelte INSIKA-Lösung 

erfüllt heute schon viele Anforderungen des vorgesehenen Zertifizierungsverfah-

rens. Sie dürfte somit ohne größeren Aufwand nach kleineren, aber noch erfor-

derlichen Anpassungen als ein technisches Sicherheitsmodul zertifiziert werden 

können. 

Die Einführung einer allgemeinen Registrierkassenpflicht sieht der Gesetzentwurf 

nicht vor. Sie wäre aus Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten unverhältnismäßig. Dies 

gilt insbesondere bei Wochenmärkten, Gemeinde-, Vereinsfesten oder Hofläden 

und Straßenverkäufern sowie für Personen, die ihre Dienstleistungen nicht an 

festen Orten erbringen. Die Bestimmung von Ausnahmen einer Registerkassen-

pflicht wäre zudem nicht rechtssicher durchführbar. Die Kontrolle einer ver-

pflichtenden Nutzung von Registrierkassen wäre zudem mit hohem Verwaltungs-

aufwand verbunden. 

§ 146a Abs. 2 AO-E sieht eine Belegausgabe auf Verlangen des Kunden vor. Es 

wird damit ausdrücklich gesetzlich normiert, dass jedem Kunden das Recht zu-

steht, einen Beleg zu fordern.  

Flankierend zu den bereits vorhandenen Instrumenten der Steuerkontrolle im Un-

ternehmen wird eine Kassen-Nachschau gemäß § 146b AO-E eingeführt. Diese 
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Kassen-Nachschau soll als eigenständiges Verfahren speziell zum Zwecke der 

Überprüfung von Aufzeichnungen mittels Registrierkassen eingeführt werden. 

Werden Verstöße gegen die neuen Verpflichtungen zur ordnungsgemäßen Nut-

zung der technischen Sicherheitseinrichtung festgestellt, können diese als Steu-

erordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu € 25.000 gemäß § 379 Abs.1 

S. 1 i.V.m. Abs. 4 AO-E geahndet werden. 

Die Sicherheitseinrichtung ist ab dem 01.01.2020 und damit gegenüber dem Re-

ferentenentwurf um ein Jahr später verpflichtend einzusetzen. Aus Gründen des 

Vertrauensschutzes wurde daneben im § 30 EGAO-E eine Übergangsregelung 

aufgenommen, die im Referentenentwurf nicht vorgesehen war. Unternehmen, 

die sich eine neue Kasse gemäß den Anforderungen des BMF-Schreibens vom 

26.11.2010 angeschafft haben, diese sich aber bauartbedingt nicht mit einer zer-

tifizierten technischen Sicherheitseinrichtung aufrüsten lässt, können diese Kasse 

längstens bis zum 31.12.2022 nutzen. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass das BMF gem. § 146a Abs. 3 Nr. 1 AO-E, 

wie bisher auch schon im Referentenentwurf vorgesehen, ermächtigt wird, durch 

Rechtsverordnung u.a. mit Zustimmung des Bundesrats vor allem zu bestimmen, 

welche elektronischen Aufzeichnungssysteme über eine zertifizierte technische 

Sicherheitseinrichtung verfügen müssen. Deshalb kann per Verordnung jederzeit 

der Umfang der zu zertifizierenden Aufzeichnungssysteme erweitert werden. Es 

besteht in der Zukunft also unverändert ein erhebliches Risiko für zahlreiche wei-

tere elektronische Aufzeichnungssysteme (vgl. auch Ausführungen zum Referen-

tenentwurf im TAX WEEKLY # 13/2016). 

Da der Tagespresse zu entnehmen ist, dass die SPD-Fraktion erhebliche Vorbe-

halte gegen den Gesetzentwurf vorgebracht hat, dürfte der weitere Verlauf des 

Gesetzgebungsverfahrens spannend bleiben. 

 

Bundestag: Gesetzesvorhaben zur steuerlichen Förderung des Mietwoh-

nungsneubaus vorerst auf Eis gelegt 

Im TAX WEEKLY # 05/2016 berichteten wir darüber, dass die Bundesregierung 

einen Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus auf 

den Weg gebracht hatte. Der Vorschlag der Bundesregierung sah u.a. eine Son-

derabschreibungsmöglichkeit in den ersten drei Jahren vor. Dieses Gesetzesvor-

haben wurde nun im Bundestag vorerst gestoppt. Die Koalitionspartner konnten 

sich im Rahmen von Gesprächen zu dem Gesetzesvorhaben nicht einigen. Ins-

besondere bezüglich der Ausrichtung der steuerlichen Förderung des sozialen 

Wohnungsbaus war keine einvernehmliche Regelung zu erzielen. 

Dem Vernehmen nach soll das Gesetzesvorhaben nun möglicherweise sogar gar 

nicht mehr weiterverfolgt werden. 

 

BMF: Neue Dienstvorschrift zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorschriften 

im Energie- und Stromsteuerrecht (DV EU) 

Aufgrund von Rechtsänderungen im Beihilferecht der EU sollen gewährte Steu-

erbegünstigungen im Energie- und Stromsteuerrecht, die europarechtlich als 
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staatliche Beihilfe nach Art. 107 AEUV zu bewerten sind, zukünftig in einer all-

gemein zugänglichen Online-Datenbank der Europäischen Kommission veröffent-

licht werden. Zu diesem Zweck hat das BMF mit Veröffentlichung im Bundesge-

setzblatt vom 17.05.2016 die Verordnung zur Umsetzung unionsrechtlicher 

Transparenzpflichten im Energie- und Stromsteuergesetz (EnSTransV) erlassen. 

Die neue Verordnung verpflichtet die Begünstigten, jährlich die von ihnen in An-

spruch genommenen staatlichen Beihilfen an die Zollverwaltung zu melden. Die 

EnSTransV gilt für Steuerbegünstigungen, die ab dem 01.07.2016 gewährt wer-

den. 

Zur Umsetzung der neuen Meldepflichten hat das BMF die vorläufige Dienstvor-

schrift zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorschriften im Energie- und Stromsteu-

errecht (DV EU) vom 15.06.2016 erlassen. Die endgültige Version der Dienstvor-

schrift soll im Frühjahr 2017 in Kraft treten, wenn die technische Ausgestaltung 

der europäischen Beihilfe-Datenbank sowie die entsprechenden Verfahrensab-

läufe und Meldewege bekannt sind. 

Die EnSTransV unterscheidet zwischen einer Anzeigepflicht für Steuerbefreiun-

gen und Steuerermäßigungen sowie einer Erklärungspflicht für Steuerentlastun-

gen. Bei der Anzeige für Steuerbefreiungen und Steuerermäßigungen sollen die 

Meldepflichtigen der Zollverwaltung die Strom- und Energieerzeugnismengen, die 

sie im vorangegangenen Kalenderjahr entnommen oder verwendet haben, sowie 

die Höhe der entsprechenden Steuerbegünstigungen offenlegen (Verwendungs-

jahr). Dagegen müssen die Begünstigten mit der Erklärung für Steuerentlastun-

gen, die Höhe der jeweiligen Entlastungen, die ihnen im vorangegangenen Ka-

lenderjahr tatsächlich ausgezahlt worden sind, sowie die entsprechenden Men-

gen an Strom und Energieerzeugnissen melden. Durch das Abstellen auf das 

Auszahlungsjahr sollen aufwändige Korrekturen der Erklärungen bei Änderungen 

der Steuerentlastungsbeträge bspw. im Rahmen von Betriebsprüfungen oder 

Rechtsbehelfsverfahren vermieden werden. 

Im Anhang der Verordnung sind die meldepflichtigen Steuerbegünstigungen ab-

schließend aufgezählt. Nicht unter die EnSTransV fallen Steuerbegünstigungen, 

die keine staatlichen Beihilfen sind, wie bspw. die Steuerentlastung nach § 53 

EnergieStG für zur Stromerzeugung in ortsfesten Anlagen mit einer elektrischen 

Nennleistung von mehr als zwei Megawatt eingesetzte Energieerzeugnisse. Ins-

besondere Unternehmen mit ermäßigten Steuersätzen, wie bspw. der öffentli-

che Personennahverkehr, haben bei einem versteuerten Bezug von Strom und 

Energieerzeugnissen bislang keine Kenntnis über das ihnen gewährte Beihilfevo-

lumen. 

Zunächst sind die Anzeigen (Formular 1461) und Erklärungen (Formular 1462) in 

Papierform auf den entsprechenden amtlichen Vordrucken beim zuständigen 

Hauptzollamt jeweils bis zum 30.06. des Folgejahres abzugeben. Die entspre-

chenden amtlichen Formulare werden im Frühjahr 2017 auf www.zoll.de bereit-

gestellt. Während die erste Meldung für den Sechsmonatszeitraum vom 01.07. 

bis zum 31.12.2016 zu erfolgen hat, werden die weiteren Meldeperioden jeweils 

ein Kalenderjahr, d.h. vom 01.01. bis 31.12., umfassen. 

Begünstigte können sich auf Antrag von der Anzeige- und Erklärungspflicht be-

freien lassen. Die Befreiung gilt grundsätzlich für drei Jahre ab dem Jahr der An-
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tragstellung und ist gesondert für jede in Anspruch genommene Steuerbegünsti-

gung zu beantragen. Der Antrag auf Befreiung kann lediglich gewährt werden, 

wenn die entsprechende Steuerbegünstigung in den letzten drei Kalenderjahren 

jeweils nicht mehr als € 150.000 je Kalenderjahr betragen hat. Die Beantragung 

der Befreiung von der Meldeplicht hat auf amtlichem Vordruck zu erfolgen. Das 

entsprechende Formular 1463 kann ab Frühjahr 2017 über www.zoll.de bezogen 

werden. 

Die Zollverwaltung überprüft die von den Meldepflichtigen eingereichten Unterla-

gen hinsichtlich rechnerischer Plausibilität und bei Entlastungsbeträgen über 

€ 450.000 durch Vergleich mit den bei den Hauptzollämtern vorliegenden Unter-

lagen. Zudem können sich aus den Meldungen anlassbezogene Maßnahmen der 

Steueraufsicht bzw. Außenprüfung ergeben. 

Für die Umsetzung der EnSTransV ist nicht die Abgabenordnung, sondern das 

Verwaltungsverfahrensrecht einschlägig. Sollte ein Begünstigter seiner Melde-

pflicht auch nach einem Erinnerungsschreiben seines Hauptzollamtes nicht 

nachkommen, können Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 

festgesetzt werden.  

Sobald die Zollverwaltung ein entsprechendes Internet-Portal eingerichtet hat, 

sind die Daten elektronisch über diese Web-Anwendung zu übermitteln. Der Be-

ginn des elektronischen Verfahrens wird gesondert im Bundesanzeiger bekannt 

gegeben. Nach einem Jahr Übergangsfrist soll eine Befreiung vom elektroni-

schen Verfahren nur mit einem begründeten Antrag beim zuständigen Hauptzoll-

amt zulässig und möglich sein. Zur Abwicklung der elektronischen Datenübermitt-

lung wird das BMF eine Verfahrensanweisung auf den Internetseiten der Zollver-

waltung (www.zoll.de) veröffentlichen.  

Gemeldete Steuerbegünstigungen werden auf einer zu errichtenden allgemein 

zugänglichen Internetseite veröffentlicht, sofern das Aufkommen für die jeweilige 

Einzelbeihilfe im Kalenderjahr mehr als € 500.000 beträgt. Die Veröffentlichung 

erfolgt in Aufkommensschritten. Veröffentlicht werden für jeden Begünstigungs-

tatbestand jeweils der Name, Identifikator (in der Regel die Umsatzsteueridentifi-

kationsnummer) und Wirtschaftszweig des Begünstigten, die Höhe der entspre-

chenden Steuerbegünstigung sowie die Information, ob der Begünstigte zum 

Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Steuerbegünstigung als Kleinstunternehmen, 

kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) im Sinne der Empfehlung 

2003/361/EG der Kommission vom 06.05.2003 eingestuft war. 

 

BFH: Kein Abzug ausländischer Steuer im Missbrauchsfall 

Mit Urteil vom 02.03.2016 (I R 73/14) hatte der BFH über den Abzug ausländi-

scher Steuern in Missbrauchsfällen zu entscheiden. 

Im Streitfall war der im Inland ansässige Kläger über die im Ausland ansässigen 

Gesellschaften V, B und F an einer inländischen GmbH beteiligt. Zwischen den 

Beteiligten war unstreitig, dass die Beteiligungskonstruktion als Gestaltungsmiss-

brauch nach § 42 AO anzusehen war. Gewinnausschüttungen der GmbH führten 

daher beim Kläger unstreitig zu Einkünften aus Kapitalvermögen. Da im Ausland 

für Gewinnausschüttungen der V an F eine Dividendensteuer entstanden war, 
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begehrte der Kläger aber, diese ausländische Steuer gemäß § 34c Abs. 3 EStG 

einkünftemindernd zu berücksichtigen. Finanzamt, Finanzgericht und schließlich 

der BFH lehnten dies ab. 

Der Abzug einer ausländischen Steuer ist gemäß § 34c Abs. 3 EStG nur zuläs-

sig, wenn dieselbe Person auf dieselben Einkünfte inländische und zugleich aus-

ländische Steuer zu entrichtet hat. Nur dann kann von einer Doppelbesteuerung 

gesprochen werden, die § 34c EStG vermeiden will. Im Streitfall wurde allerdings 

nicht der inländische Kläger, sondern die zwischengeschaltete Gesellschaft V zur 

Dividendensteuer herangezogen. Ohne Bedeutung ist, dass die Zwischenschal-

tung der V rechtsmissbräuchlich und dem Kläger deshalb die Gewinnausschüt-

tung unmittelbar zuzurechnen war. Denn bei einer angemessenen und damit 

nicht rechtsmissbräuchlichen Gestaltung der Beteiligungsverhältnisse, wäre die 

ausländische Dividendensteuer überhaupt nicht angefallen. Folglich muss der 

deutsche Fiskus die Minderung seines Steueraufkommens nicht hinnehmen. 

 

BFH: Rückwirkende Bildung einer Rücklage nach § 6c EStG – Begriff des 

Wirtschaftsguts 

Der BFH hatte mit Urteil vom 10.03.2016 (IV R 41/13) über die rückwirkende Bil-

dung einer Rücklage nach § 6c EStG bei Erhöhung der Gegenleistung aus einer 

Grundstücksveräußerung zu entscheiden.  

Im zugrundeliegenden Sachverhalt schloss der Kläger, ein Landwirt mit Einnah-

menüberschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG, im Jahr 2007 mit der Windpark 

GmbH & Co. KG (KG) einen Nutzungsvertrag. Vertragszweck war die Überlas-

sung von Flächen durch den Kläger an die KG zur Errichtung und zum Betrieb 

einer Windenergieanlage. Im Nutzungsvertrag wurde eine Regelung getroffen, 

durch die sich der Kläger verpflichtete, bei einem Eigentümerwechsel der belas-

teten Fläche in den zugrunde liegenden Übertragungsvertrag eine Klausel aufzu-

nehmen, wonach der Erwerber in alle Verpflichtungen eintrete, die sich aus die-

sem Nutzungsvertrag sowie der im Grundbuch eingetragenen beschränkt persön-

lichen Dienstbarkeit und Vormerkung gegenüber den Berechtigten, insbesondere 

dem Anlagenbetreiber und der finanzierenden Bank ergeben. Eine Genehmigung 

für die Errichtung des Windparks lag zu dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

nicht vor. 

Noch in 2007 veräußerte der Kläger einen Teil des belasteten Grundstücks für 

      K   p         € 114.000;     B               € 120.779,79. Im        e-

liegenden Kaufvertrag wurde vereinbart, dass im Falle der Errichtung einer Wind-

                   „E             p        “    den Kläger zu entrichten ist. 

Als in 2009 und 2010 entsprechende Windenergieanlagen gebaut wurden, zahlte 

    K          G                     m ß      „E            “  .H. . 

€ 123.780,35 an den Kläger. Der Kläger berichtigte die Einkommensteuererklä-

rung für das Wirtschaftsjahr 2007/2008 dahingehend, dass anstelle des bislang 

          V         .H. . € 6.779,79                         K   p                

G       .H. . € 117.000,56   m ttelt wurde, welcher in voller Höhe in eine Rück-

lage nach § 6c EStG eingestellt wurde. Von dieser Rücklage sollte im Wirt-

schaftsj    2009/2010     B          € 17.650          ö           ö     r-

den. Das Finanzamt folgte dem nicht und sah die "Entschädigungsprovision" 



 

  

# 28 
15.07.2016 
28.03.2014 

Seite 8 von 11 

 

 

nicht als nachträglichen Veräußerungserlös für den Grund und Boden, sondern 

als Entschädigung für die Übertragung der Rechte aus dem Nutzungsvertrag an. 

Sowohl Einspruch als auch Klage vor dem Finanzgericht blieben erfolglos.  

Nunmehr hat der BFH die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben. Zu Unrecht 

habe das Finanzgericht den als "Entschädigungsprovision" bezeichneten Teil des 

Kaufpreises für den Verkauf des unbebauten Grund und Bodens als Entgelt für 

ein selbständiges Wirtschaftsgut "Nutzungsrecht" angesehen und die Bildung ei-

ner Rücklage gemäß § 6c Abs. 1 S. 1 EStG i.V.m. § 6b EStG abgelehnt. Die 

Möglichkeit, ein Grundstück unter Beachtung der öffentlich-rechtlichen Vorschrif-

ten für die Errichtung und den Betrieb einer konkreten Anlage zu nutzen, sei un-

trennbar mit dem Grund und Boden verbunden. Dies habe gerade nicht zur Fol-

ge, dass diese Nutzungsmöglichkeit als besonderes Wirtschaftsgut neben dem 

Grund und Boden anzusehen sei. Vielmehr bilde diese Nutzungsmöglichkeit ei-

nen wertbildeten Faktor des Grund und Bodens.  

Da eine den Gewinn mindernde Rücklage in Höhe des Veräußerungsgewinns 

nach § 6b Abs. 3 S. 1 EStG nur im Wirtschaftsjahr der Veräußerung gebildet 

werden dürfe und der Veräußerungsgewinn lediglich auf Ersatzwirtschaftsgüter 

übertragbar sei, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach der Veräußerung 

angeschafft oder hergestellt würden, habe der BFH zur Gewinnermittlung durch 

Bestandsvergleich entschieden, dass bei einer nachträglichen Erhöhung des 

Kaufpreises der Veräußerungsgewinn nach § 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AO rückwir-

kend auf den Zeitpunkt der Veräußerung zu korrigieren sei. Denn eine nach § 6b 

EStG begünstigte Veräußerung werde nach der gesetzlichen Regelung als ein-

heitlicher, in sich geschlossener Vorgang angesehen, der vom laufenden Gewinn 

zu trennen sei und besonderen Regeln unterliege. Wegen des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung der Gewinnermittlungsarten müssten diese Rechtsgrundsätze 

entsprechend bei der im Streitfall vorliegenden Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 

EStG gelten. Der Veräußerungsgewinn werde dabei durch den Ansatz einer fikti-

ven Betriebseinnahme in Höhe des vollen Veräußerungserlöses in das Jahr der 

Veräußerung ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt des tatsächlichen Zufließens der 

Entschädigungsprovision – mithin entgegen dem Zuflussprinzip in § 11 Abs. 1 

EStG – vorverlegt. Folglich sei der Klage zu entsprechen, so dass rückwirkend 

für das Wirtschaftsjahr der Veräußerung 2007/2008 eine Rücklage nach § 6c 

Abs. 1 S. 1 ES G  .V.m. § 6     . 3 ES G  .H. . € 117.000,56      det werden 

könne, welche im Wirtschaftsjahr 2009/2010 als Betriebseinnahme i.H.v. 

€ 17.650                   .H. . € 2.118       ö       . 
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Alle am 13.07.2016 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 73/14 02.03.2016 
Abzug ausländischer Steuern in Missbrauchsfällen  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 49/16 vom 13.7.2016 

IV R 38/13 07.04.2016 
Generationen- und betriebsübergreifende Totalgewinnprognose bei Übertra-
gung eines Forstbetriebs unter Nießbrauchsvorbehalt 

IV R 41/13 10.03.2016 
Rückwirkende Bildung einer Rücklage nach § 6c EStG bei Erhöhung der Ge-
genleistung aus einer Grundstücksveräußerung - Begriff des Wirtschaftsguts - 
notwendige Beiladung 

X R 52/13 06.04.2016 Verpächterwahlrecht bei teilentgeltlicher Veräußerung 

 

Alle am 13.07.2016 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

I B 99/14 29.03.2016 

Anforderungen an die Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde - Gel-
tendmachung von Verfahrensmängeln - Beweiserhebung und Beweiswürdi-
gung - Zulassung der Revision wegen Divergenz - Änderung der Streitwertfest-
setzung des FG durch den BFH 

VI R 56/14 14.04.2016 Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen 

III B 108/15 14.04.2016 
Unrichtigkeit einer Rechtsbehelfsbelehrung - Zeitpunkt der Zustellung eines 
Einschreibens mit Rückschein - Keine Revisionszulassung 

V B 20/16 23.05.2016 Aussetzung der Vollziehung in Bauträgerfällen 

IX R 1/15 16.02.2016 
Vergebliche Aufwendungen für den gescheiterten Erwerb eines Immobilienob-
jekts als vorab entstandene Werbungskosten - Abzug von Zivilprozesskosten 
als außergewöhnliche Belastungen 

VIII R 43/13 10.02.2016 
Besteuerungszeitpunkt der Einkünfte nach § 7 Nr. 1 UmwStG 1995 - Rückwir-
kungsfiktion des § 14 Satz 3 UmwStG 1995 trotz Bilanzierungsfehler 

IX B 30/16 12.05.2016 
Besteuerung von Abfindungen bei Zahlung in verschiedenen Veranlagungs-
zeiträumen 

VI R 72/14 10.03.2016 Kosten eines Zivilprozesses als außergewöhnliche Belastungen 

X B 73/15 31.05.2016 
Beweiswürdigung bei behaupteten Privatdarlehen aus dem islamischen Kultur-
kreis 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33328&pos=0&anz=60
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33327&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33329&pos=1&anz=60
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33330&pos=2&anz=60
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33331&pos=3&anz=60
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33332&pos=4&anz=60
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33333&pos=5&anz=60
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33334&pos=6&anz=60
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33335&pos=7&anz=60
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33336&pos=8&anz=60
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33337&pos=9&anz=60
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33338&pos=10&anz=60
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33339&pos=11&anz=60
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33340&pos=12&anz=60
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Alle bis zum 15.07.2016 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV C 5 - S 
2341/15/1000
2 

11.07.2016 
Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs; Gesamtübersicht der Kaufkraftzu-

schläge - Stand: 1. Juli 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2016-07-11-kaufkraftzuschlaege-stand-01-07-2016.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2016-07-11-kaufkraftzuschlaege-stand-01-07-2016.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2016-07-11-kaufkraftzuschlaege-stand-01-07-2016.html
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Gesetzentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungen  der EU-
Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gege n Gewinnkür-
zungen und -verlagerungen 


A. Problem und Ziel 


Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des Projekts gegen Gewinnkürzung und Gewinn-
verlagerung („Base Erosion and Profit Shifting“ – BEPS) hat die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Auftrag der G20-Staaten konk-
ret umsetzbare Empfehlungen vorgelegt, die geeignet sind, bestehende Defizite des in-
ternationalen Steuerrechts auszuräumen. Damit reagiert die Staatengemeinschaft in ei-
nem breiten internationalen Konsens auf die Beobachtung der vergangenen Jahre, wo-
nach multinationale Unternehmen im Vergleich zu vorwiegend national tätigen Unterneh-
men durch Ausnutzung unterschiedlicher Steuersysteme in zunehmendem Maße ihre 
Steuerlast auf ein Minimum senken. Die Ergebnisse des BEPS-Projekts zielen deshalb 
darauf ab, Informationsdefizite der Steuerverwaltungen abzubauen, Ausmaß und Ort der 
Besteuerung stärker an die tatsächliche wirtschaftliche Substanz zu knüpfen, die Kohä-
renz der einzelnen nationalen Steuersysteme der Staaten zu erhöhen und unfairen Steu-
erwettbewerb einzudämmen. 


Auch die Europäische Union hat sich diesen Zielen verschrieben und nimmt bei der Um-
setzung der Ergebnisse eine zentrale Rolle ein. Denn es ist von großer Bedeutung, dass 
die Umsetzung in den einzelnen Staaten möglichst konsistent und umfassend erfolgt. 


So hat der Rat mit der Richtlinie (EU) 2015/2376 vom 8. Dezember 2015 (ABl. L 332 vom 
18.12.2015, S. 1) eine Ergänzung der Richtlinie 2011/16/EU (EU-Amtshilferichtlinie) be-
schlossen, die den automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteue-
rung betrifft und damit einen automatischen Informationsaustausch innerhalb der Europäi-
schen Union über grenzüberschreitende steuerliche Vorbescheide und Vorabverständi-
gungen über Verrechnungspreise zwischen international verbundenen Unternehmen (sog. 
Tax Rulings) eingeführt. Außerdem hat der Rat mit der Richtlinie (EU) 2016/881 vom 
25. Mai 2016 (ABl. L 146 vom 03.06.2016, S. 8) eine weitere Ergänzung der Richtlinie 
2011/16/EU (EU-Amtshilferichtlinie) beschlossen, die den automatischen Austausch von 
Informationen im Bereich der Besteuerung betrifft und damit die Pflicht zur Erstellung län-
derbezogener Berichte für multinationale Unternehmen (sog. Country-by-Country-
Reports) und deren automatischen Austausch zwischen den Mitgliedstaaten eingeführt. 


Hauptanliegen des vorliegenden Gesetzentwurfs ist die Umsetzung von OECD Empfeh-
lungen zur Stärkung der Transparenz sowie zugleich die Umsetzung der genannten Än-
derungen der EU-Amtshilferichtlinie. Zudem sollen weitere steuerliche Regelungen zu 
grenzüberschreitenden Sachverhalten geändert werden, um Besteuerungsrechte der 
Bundesrepublik Deutschland besser wahrnehmen zu können. 


B. Lösung 


– Multinationale Unternehmen sollen für Geschäftsvorfälle mit verbundenen Unterneh-
men darlegen, dass ihre Verrechnungspreise mit dem Fremdvergleichsgrundsatz 
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übereinstimmen und die notwendigen Informationen zur Durchführung einer Verrech-
nungspreisprüfung bereitstellen. 


– Finanzverwaltungen sollen bestimmte Informationen zur Durchführung einer Risi-
koeinschätzung für Verrechnungspreise von großen multinationalen Unternehmen 
erhalten. 


– Der automatische Austausch zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
sowie gegenüber der Europäischen Kommission von Informationen zu grenzüber-
schreitenden Vorbescheiden und Vorabverständigungen über Verrechnungspreise 
zwischen international verbundenen Unternehmen soll die zutreffende Besteuerung in 
den betroffenen Mitgliedstaaten sicherstellen. Die in diesem Gesetz angeführte Ter-
minologie für den Bereich der Verrechnungspreise gilt ausschließlich für den Bereich 
des EU-Amtshilfegesetzes. 


– Weitere Vorschriften des deutschen Steuerrechts werden geändert, um diese an ak-
tuelle Entwicklungen anzupassen, insbesondere um deutsche Besteuerungsrechte in 
grenzüberschreitenden Sachverhalten wirksam wahrnehmen zu können. 


C. Alternativen 


Ein Verzicht auf die mit diesem Gesetz vorgenommenen Änderungen hätte zur Folge, 
dass die Bundesrepublik Deutschland internationale Zusagen zur Umsetzung von BEPS-
Empfehlungen nicht einhalten und auf die Wahrnehmung ihr zustehender Besteuerungs-
rechte verzichten würde. Dies würde teilweise zu unbilligen Besteuerungsergebnissen 
führen, weil bestimmte Einkünfte beziehungsweise Teile von Einkünften in keinem der 
beteiligten Staaten besteuert würden. Bei einer Nichtumsetzung der Richtlinie (EU) 
2015/2376 des Rates vom 8. Dezember 2015 sowie der Richtlinie (EU) 2016/881 des 
Rates vom 25. Mai 2016 würde die Bundesrepublik Deutschland gegen europäisches 
Recht verstoßen. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Maßnahmen dienen der Sicherung des bestehenden Steueraufkommens. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich der Erfüllungsaufwand nicht. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Durch die Einführung der Verpflichtung zur Erstellung und Übermittlung eines länderbe-
zogenen Berichts nach § 138a Abgabenordnung (AO), für den die erforderlichen Daten in 
den Unternehmen grundsätzlich verfügbar sind, entsteht der Wirtschaft ein jährlicher Er-
füllungsaufwand von rund 536 000 Euro. Der Erfüllungsaufwand für die einmalige Umstel-
lung kann nicht prognostiziert werden. 


Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorhaben unterliegt nicht 
der „One in, one out“-Regelung, da hiermit ausschließlich die Änderung der EU-
Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung 
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der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von 
Informationen im Bereich der Besteuerung; Abl. L 146 vom 03.06.2016, S. 8) sowie inter-
nationale Verträge (siehe „Mehrseitige Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden 
über den Austausch länderbezogener Berichte“, vgl. Bundesratsdrucksache 241/16) 1:1 
umgesetzt werden. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Der Erfüllungsaufwand geht ausschließlich auf Bürokratiekosten aus einer Informations-
pflicht mit einer Belastung von rund 536 000 Euro zurück. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Der Erfüllungsaufwand beim Bundeszentralamt für Steuern sowie beim Informationstech-
nikzentrum Bund - ITZBund beziffert sich wie folgt: 


Erstellung länderbezogener Berichte (sog. Country-b y-Country-Reports) für multi-
nationale Unternehmensgruppen und deren automatisch er Austausch zwischen 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (in T€):  


 2017 2018 2019 2020 


Sachausgaben 4 292 6 011 3 778 3 278 


Gesamtsumme 17 359 


 


 2017 2018 2019 2020 


Personalausgaben 806 1 111 1 416 1 416 


Gesamtsumme  4 749 


 


Automatischen Informationsaustausch innerhalb der E uropäischen Union über 
grenzüberschreitende steuerliche Vorbescheide und V orabverständigungen über 
Verrechnungspreise zwischen international verbunden en Unternehmen (in T€): 


 2017 2018 2019 2020 


Personal- und Sachausgaben 5 236 3 386 811 811 


Gesamtsumme 10 244 


In den Ländern entsteht einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand. Dieser 
wird aufgrund der gegenwärtigen Überlegungen zur technischen Umsetzung nach Ein-
schätzung der Länder auf ca. 1,3 Mio. Euro geschätzt. 


Der personelle und finanzielle Mehraufwand soll im Epl. 08 erwirtschaftet werden. Einzel-
heiten bleiben weiteren Haushaltsverhandlungen vorbehalten. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
weiteren Kosten. 
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Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Gesetzentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungen  der EU-
Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gege n Gewinnkür-


zungen und -verlagerungen *)  


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 2 Weitere Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 3 Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 4 Änderung des EU-Amtshilfegesetzes 


Artikel 5 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Artikel 6 Änderung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes 


Artikel 7 Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 8 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Artikel 9 Änderung des Außensteuergesetzes 


Artikel 10 Änderung der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung 


Artikel 11 Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Artikel 12 Inkrafttreten 


Artikel 1 


Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 
2015 (BGBl. I S. 2178) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 138 folgende Angabe eingefügt: 


„§ 138a Länderbezogener Bericht multinationaler Unternehmensgruppen“. 


                                                
*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2376 des Rates vom 8. Dezember 


2015 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Aus-
tausch von Informationen im Bereich der Besteuerung (ABl. L 332 vom 18.12.2015, S. 1) sowie der 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 
2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich 
der Besteuerung (ABl. L 146 vom 3.06.2016, S. 8). 
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2. § 90 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Ein Steuerpflichtiger hat über die Art und den Inhalt seiner Geschäftsbezie-
hungen im Sinne des § 1 Absatz 4 des Außensteuergesetzes Aufzeichnungen zu er-
stellen. Die Aufzeichnungspflicht umfasst neben der Darstellung der Geschäftsvorfäl-
le (Sachverhaltsdokumentation) auch die wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen 
für eine den Fremdvergleichsgrundsatz beachtende Vereinbarung von Bedingungen, 
insbesondere Preisen (Verrechnungspreisen), sowie insbesondere Informationen 
zum Zeitpunkt der Verrechnungspreisbestimmung, zur verwendeten Verrechnungs-
preismethode und zu den verwendeten Fremdvergleichsdaten (Angemessenheitsdo-
kumentation). Hat ein Steuerpflichtiger Aufzeichnungen im Sinne des Satzes 1 für ein 
Unternehmen zu erstellen, das Teil einer multinationalen Unternehmensgruppe ist, so 
gehört zu den Aufzeichnungen auch ein Überblick über die Art der weltweiten Ge-
schäftstätigkeit der Unternehmensgruppe und über die von ihr angewandte Systema-
tik der Verrechnungspreisbestimmung, es sei denn der Umsatz des Unternehmens 
hat im vorangegangenen Wirtschaftsjahr weniger als 100 Millionen Euro betragen. 
Eine multinationale Unternehmensgruppe besteht aus mindestens zwei in verschie-
denen Staaten ansässigen, im Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteuergesetzes ei-
nander nahestehenden Unternehmen oder aus mindestens einem Unternehmen mit 
mindestens einer Betriebsstätte in einem anderen Staat. Die Finanzbehörde soll die 
Vorlage von Aufzeichnungen im Regelfall nur für die Durchführung einer Außenprü-
fung verlangen. Die Vorlage richtet sich nach § 97. Sie hat jeweils auf Anforderung 
innerhalb einer Frist von 60 Tagen zu erfolgen. Aufzeichnungen über außergewöhnli-
che Geschäftsvorfälle sind zeitnah zu erstellen und innerhalb einer Frist von 30 Ta-
gen nach Anforderung durch die Finanzbehörde vorzulegen. In begründeten Einzel-
fällen kann die Vorlagefrist nach den Sätzen 7 und 8 verlängert werden. Die Auf-
zeichnungen sind auf Anforderung der Finanzbehörde zu ergänzen. Um eine einheit-
liche Rechtsanwendung sicherzustellen, wird das Bundesministerium der Finanzen 
ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung Art, Inhalt und 
Umfang der zu erstellenden Aufzeichnungen zu bestimmen.“ 


3. § 117c wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Erfüllung der 
Verpflichtungen aus innerstaatlich anwendbaren völkerrechtlichen Vereinba-
rungen, die der Förderung der Steuerehrlichkeit durch systematische Erhe-
bung und Übermittlung steuerlich relevanter Daten dienen, durch Rechtsver-
ordnungen mit Zustimmung des Bundesrates Regelungen zu treffen über 


1. die Erhebung der nach diesen Vereinbarungen erforderlichen Daten 
durch in diesen Vereinbarungen dem Grunde nach bestimmte Dritte,  


2. die Übermittlung dieser Daten nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz im Wege der Datenfernübertragung an das Bundeszentralamt für 
Steuern,  


3. die Weiterleitung dieser Daten an die zuständige Behörde des anderen 
Vertragsstaates sowie  


4. die Entgegennahme entsprechender Daten von dem anderen Vertrags-
staat und deren Weiterleitung nach Maßgabe des § 88 Absatz 3 und 4 
an die zuständige Landesfinanzbehörde.“ 


bb) Folgende Sätze werden angefügt: 
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„In einer Rechtsverordnung nach Satz 1 kann dem Bundeszentralamt für 
Steuern das Recht eingeräumt werden, die Daten und Meldungen nach § 9 
Absatz 1 und 2 der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung zur Erfüllung der 
dem Bundeszentralamt für Steuern gesetzlich übertragenen Aufgaben aus-
zuwerten. Auswertungen der Meldungen nach § 9 Absatz 2 der FATCA-
USA-Umsetzungsverordnung durch die jeweils zuständige Landesfinanzbe-
hörde bleiben hiervon unberührt.“ 


b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 


„Bei der Übermittlung der länderbezogenen Berichte durch das Bundeszentral-
amt für Steuern gemäß § 138a Absatz 6 Satz 4 bis 6 findet keine Anhörung der 
Beteiligten statt.“ 


4. Nach § 138 wird folgender § 138a eingefügt: 


„§ 138a 


Länderbezogener Bericht multinationaler Unternehmensgruppen 


(1) Ein Unternehmen mit Sitz oder Geschäftsleitung im Inland (inländisches Un-
ternehmen), das einen Konzernabschluss aufstellt oder nach anderen Regelungen 
als den Steuergesetzen aufzustellen hat (inländische Konzernobergesellschaft), hat 
nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres für dieses Wirtschaftsjahr einen länderbezoge-
nen Bericht dieses Konzerns zu erstellen und dem Bundeszentralamt für Steuern zu 
übermitteln, wenn 


1. der Konzernabschluss mindestens ein Unternehmen mit Sitz und Geschäftslei-
tung im Ausland (ausländisches Unternehmen) oder eine ausländische Betriebs-
stätte umfasst und 


2. die im Konzernabschluss ausgewiesenen, konsolidierten Umsatzerlöse im vo-
rangegangenen Wirtschaftsjahr mindestens 750 Millionen Euro betragen.  


Die Verpflichtung nach Satz 1 besteht vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 nicht, wenn 
das inländische Unternehmen im Sinne des Satzes 1 in den Konzernabschluss eines 
anderen Unternehmens einbezogen wird. 


(2) Der länderbezogene Bericht im Sinne von Absatz 1 enthält: 


1. eine nach Steuerhoheitsgebieten gegliederte Übersicht, wie sich die Geschäftstä-
tigkeit des Konzerns auf die Steuerhoheitsgebiete verteilt, in denen der Konzern 
durch Unternehmen oder Betriebsstätten tätig ist; zu diesem Zweck sind in der 
Übersicht folgende Positionen, ausgehend vom Konzernabschluss des Konzerns, 
auszuweisen:  


a) die Umsatzerlöse und sonstigen Erträge aus Geschäftsvorfällen mit nahe-
stehenden Unternehmen, 


b) die Umsatzerlöse und sonstigen Erträge aus Geschäftsvorfällen mit fremden 
Unternehmen, 


c) die Summe aus den Umsatzerlösen und sonstigen Erträgen gemäß den 
Buchstaben a und b, 


d) die im Wirtschaftsjahr gezahlten Ertragsteuern,  
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e) die im Wirtschaftsjahr für dieses Wirtschaftsjahr gezahlten und zurückgestell-
ten Ertragsteuern,  


f) das Jahresergebnis vor Ertragsteuern,  


g) das Eigenkapital,  


h) der einbehaltene Gewinn,  


i) die Zahl der Beschäftigten und  


j) die materiellen Vermögenswerte,  


2. eine nach Steuerhoheitsgebieten gegliederte Auflistung aller Unternehmen und 
Betriebsstätten, zu denen Angaben in der Übersicht nach Nummer 1 erfasst sind, 
jeweils unter Angabe deren wichtigsten Geschäftstätigkeiten sowie 


3. zusätzliche Informationen, die nach Ansicht der inländischen Konzernobergesell-
schaft zum Verständnis der Übersicht nach Nummer 1 und der Auflistung nach 
Nummer 2 erforderlich sind.  


(3) Umfasst der Konzernabschluss eines ausländischen Unternehmens, das 
nach Absatz 1 zur Abgabe des länderbezogenen Berichts verpflichtet wäre, wenn es 
Sitz oder Geschäftsleitung im Inland hätte (ausländische Konzernobergesellschaft), 
ein inländisches Unternehmen (einbezogene inländische Konzerngesellschaft) und 
beauftragt die ausländische Konzernobergesellschaft die einbezogene inländische 
Konzerngesellschaft damit, einen länderbezogenen Bericht für den Konzern abzuge-
ben (beauftragte Gesellschaft), so hat die beauftragte Gesellschaft den länderbezo-
genen Bericht dem Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. 


(4) Eine einbezogene inländische Konzerngesellschaft ist verpflichtet, den län-
derbezogenen Bericht für einen Konzern mit einer ausländischen Konzernobergesell-
schaft, die nach Absatz 1 zur Übermittlung des länderbezogenen Berichts verpflichtet 
wäre, wenn sie Sitz oder Geschäftsleitung im Inland hätte, dem Bundeszentralamt für 
Steuern zu übermitteln, wenn das Bundeszentralamt für Steuern keinen länderbezo-
genen Bericht erhalten hat. Übermittelt eine einbezogene inländische Konzerngesell-
schaft den länderbezogenen Bericht, entfällt die Verpflichtung für alle anderen einbe-
zogenen inländischen Konzerngesellschaften dieses Konzerns. Kann eine einbezo-
gene inländische Konzerngesellschaft die Übermittlung innerhalb der Frist des Ab-
satz 6 Satz 1 nicht sicherstellen, insbesondere weil sie den länderbezogenen Bericht 
weder beschaffen noch erstellen kann, so hat sie dies innerhalb der Frist des Ab-
satz 6 Satz 1 dem Bundeszentralamt für Steuern mitzuteilen und dabei alle Angaben 
im Sinne von Absatz 2 zu machen, über die sie verfügt oder die sie beschaffen kann. 
Konnte eine einbezogene inländische Konzerngesellschaft davon ausgehen, dass der 
länderbezogene Bericht fristgerecht übermittelt wird und stellt sich nachträglich her-
aus, dass dies ohne Verschulden der einbezogenen inländischen Konzerngesell-
schaft nicht geschehen ist, so hat diese ihre Pflichten nach Satz 1 oder Satz 3 inner-
halb eines Monats nach Bekanntwerden der Nichtübermittlung zu erfüllen. Die Sät-
ze 1 bis 4 gelten entsprechend für die inländische Betriebsstätte eines ausländischen 
Unternehmens, das als ausländische Konzernobergesellschaft oder als einbezogene 
ausländische Konzerngesellschaft in einen Konzernabschluss einbezogen wird. 


(5) Ein inländisches Unternehmen hat in der Steuererklärung anzugeben, ob es 


1. eine inländische Konzernobergesellschaft im Sinne von Absatz 1 ist,  


2. eine beauftragte Gesellschaft ist oder 







 - 9 -   


3. eine einbezogene inländische Konzerngesellschaft eines Konzerns mit ausländi-
scher Konzernobergesellschaft ist.  


In den Fällen von Satz 1 Nummer 3 ist auch anzugeben, bei welcher Finanzbehörde 
und von welchem Unternehmen der länderbezogene Bericht des Konzerns abgege-
ben wird. Fehlt diese Angabe, ist die einbezogene inländische Konzerngesellschaft 
selbst zur fristgerechten Übermittlung des länderbezogenen Berichts verpflichtet. Die 
Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die inländische Betriebsstätte eines ausländi-
schen Unternehmens, das als ausländische Konzernobergesellschaft oder als einbe-
zogene ausländische Konzerngesellschaft in einen Konzernabschluss einbezogen 
wird. 


(6) Die Übermittlung des länderbezogenen Berichts an das Bundeszentralamt 
für Steuern hat spätestens ein Jahr nach Ablauf des Wirtschaftsjahres zu erfolgen, für 
das der länderbezogene Bericht zu erstellen ist. Abweichend von Satz 1 gilt in den 
Fällen von Absatz 4 Satz 4 die dort genannte Frist für die Übermittlung des länderbe-
zogenen Berichts. Die Übermittlung hat nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung zu erfolgen. 


(7) Das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt alle ihm zugegangenen län-
derbezogenen Berichte an die jeweils zuständige Finanzbehörde. Enthält ein länder-
bezogener Bericht Angaben im Sinne von Absatz 2 für einen Vertragsstaat der völ-
kerrechtlichen Vereinbarungen, übermittelt das Bundeszentralamt für Steuern auf 
Grundlage dieser völkerrechtlichen Vereinbarungen den ihm zugegangenen länder-
bezogenen Bericht an die zuständige Behörde des jeweiligen Vertragsstaats. Das 
Bundeszentralamt für Steuern nimmt die länderbezogenen Berichte entgegen, die 
ihm von den zuständigen Behörden der in Satz 2 genannten Vertragsstaaten übermit-
telt worden sind, und übermittelt diese an die jeweils zuständige Finanzbehörde. Das 
Bundeszentralamt für Steuern kann länderbezogene Berichte im Rahmen der ihm 
gesetzlich übertragenen Aufgaben auswerten. Das Bundeszentralamt für Steuern 
speichert die länderbezogenen Berichte und löscht sie mit Ablauf des fünfzehnten 
Jahres, das dem Jahr der Übermittlung folgt.“ 


5. § 162 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Verletzt ein Steuerpflichtiger seine Mitwirkungspflichten nach § 90 Absatz 3 
dadurch, dass er keine Aufzeichnungen über einen Geschäftsvorfall vorlegt, oder 
sind die über einen Geschäftsvorfall vorgelegten Aufzeichnungen im Wesentli-
chen unverwertbar oder wird festgestellt, dass der Steuerpflichtige Aufzeichnun-
gen im Sinne des § 90 Absatz 3 Satz 8 nicht zeitnah erstellt hat, so wird wider-
legbar vermutet, dass seine im Inland steuerpflichtigen Einkünfte, zu deren Er-
mittlung die Aufzeichnungen im Sinne des § 90 Absatz 3 dienen, höher als die 
von ihm erklärten Einkünfte sind.“ 


b) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Legt ein Steuerpflichtiger über einen Geschäftsvorfall keine Aufzeichnungen im 
Sinne des § 90 Absatz 3 vor oder sind die über einen Geschäftsvorfall vorgeleg-
ten Aufzeichnungen im Wesentlichen unverwertbar, ist ein Zuschlag von 5 000 
Euro festzusetzen.“ 


6. Nach § 379 Absatz 2 Nummer 1b wird folgende Nummer 1c eingefügt: 


„1c. entgegen § 138a Absatz 1, 3 oder 4 eine Übermittlung des länderbezogenen Be-
richts oder entgegen § 138a Absatz 4 Satz 3 eine Mitteilung nicht, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig (§ 138a Absatz 6) macht;“. 
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Artikel 2 


Weitere Änderung der Abgabenordnung 


Dem § 2 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird folgender Absatz 3 angefügt: 


„(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zu erlassen, die 


1. Einkünfte oder Vermögen oder Teile davon bestimmen, für die die Bundesrepublik 
Deutschland in Anwendung der Bestimmung eines Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung aufgrund einer auf diplomatischem Weg erfolgten Notifizierung 
eine Steueranrechnung vornimmt, und 


2. in den Anwendungsbereich der Bestimmungen über den öffentlichen Dienst eines 
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung diejenigen Körperschaften und 
Einrichtungen einbeziehen, die aufgrund einer in diesem Abkommen vorgesehenen 
Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden bestimmt worden sind.“ 


Artikel 3 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung  


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Juli 
2015 (BGBl. I S. 1400) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 22 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 90 Absatz 3 der Abgabenordnung in der am ... [Einsetzen: Tag der Verkündung 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erstmals für Wirt-
schaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2016 beginnen.“ 


2. Folgender § 27 wird angefügt: 


„§ 27 


Länderbezogener Bericht multinationaler Unternehmensgruppen 


§ 138a Absatz 1, 2, 3, 6 und 7 der Abgabenordnung in der am ... [Einsetzen: Tag 
der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erst-
mals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2015 beginnen. 
§ 138a Absatz 4 und 5 der Abgabenordnung in der am ... [Einsetzen: Tag der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erstmals für 
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2016 beginnen.“ 
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Artikel 4 


Änderung des EU-Amtshilfegesetzes 


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809), das durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2531) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 20 durch folgende Angaben ersetzt: 


„§ 20 Statistiken zum automatischen Informationsaustausch 


§ 21 Übergangsvorschrift“. 


2. § 2 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 2 bis 7 eingefügt: 


„(2) Automatischer Austausch 


1. im Sinne des § 7 Absatz 1, 3, 4 10 und 11 ist die systematische Übermittlung 
zuvor festgelegter Informationen an einen anderen Mitgliedstaat ohne des-
sen vorheriges Ersuchen in regelmäßigen, im Voraus bestimmten Abstän-
den, für die Zwecke des § 7 Absatz 1 sind verfügbare Informationen solche 
Informationen, die in den Steuerakten über Personen, die in anderen Mit-
gliedstaaten ansässig sind, enthalten sind und die im Einklang mit den Ver-
fahren für die Erhebung und Verarbeitung von Informationen abgerufen wer-
den können; 


2. im Sinne des § 7 Absatz 2 ist die systematische Übermittlung zuvor festge-
legter Informationen über Personen, die in anderen Mitgliedstaaten ansässi-
ge sind, an den jeweiligen Ansässigkeitsmitgliedstaat ohne dessen vorheri-
ges Ersuchen in regelmäßigen, im Voraus bestimmten Abständen; 


3. für die Zwecke aller Bestimmungen dieses Gesetzes mit Ausnahme des § 7 
Absatz 1, 3 bis 5 und 9 bis 11 ist die systematische Übermittlung zuvor fest-
gelegter Informationen im Sinne der Nummern 1 und 2. 


(3) Ein grenzüberschreitender Vorbescheid im Sinne dieses Gesetzes ist 
eine Vereinbarung, eine Mitteilung oder eine andere Maßnahme mit ähnlicher 
Wirkung, die 


1. von oder im Namen der Bundesrepublik Deutschland, einer zuständigen 
Landesfinanzbehörde oder von Gemeinden oder Gemeindeverbänden erteilt, 
geändert oder erneuert werden, unabhängig davon, ob die grenzüberschrei-
tenden Vorbescheide tatsächlich verwendet werden, 


2. für eine bestimmte Person oder eine Gruppe von Personen erteilt, geändert 
oder erneuert wird und sofern sich diese Person oder Gruppe von Personen 
darauf berufen kann, 


3. die Auslegung oder Anwendung einer Rechts- oder Verwaltungsvorschrift 
der Steuergesetze der Bundesrepublik Deutschland, eines Landes oder ent-
sprechender Regelungen einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes 
betrifft, 
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4. sich auf eine grenzüberschreitende Transaktion oder auf die Frage bezieht, 
ob durch die Tätigkeiten, denen eine Person nicht im Inland nachgeht, eine 
Betriebsstätte begründet wird oder nicht, und 


5. vor den Transaktionen oder den Tätigkeiten im Ausland, die möglicherweise 
als Gründung einer Betriebsstätte zu betrachten sind, oder vor Abgabe der 
Steuererklärung für den Zeitraum, in dem die Transaktion oder die Tätigkei-
ten erfolgten, erteilt wird. 


Dies gilt auch, wenn der Vorbescheid im Zuge einer Außenprüfung erteilt oder 
geändert wird. Die grenzüberschreitende Transaktion kann unter anderem Inves-
titionen, die Bereitstellung von Waren, Dienstleistungen oder Kapital oder den 
Einsatz materieller oder immaterieller Güter umfassen, wobei der Empfänger des 
grenzüberschreitenden Vorbescheids daran nicht unmittelbar beteiligt sein muss. 


(4) Eine Vorabverständigung über die Verrechnungspreisgestaltung im Sin-
ne dieses Gesetzes ist eine Vereinbarung, eine Mitteilung oder eine andere 
Maßnahme mit ähnlicher Wirkung, die 


1. im Namen der Bundesrepublik Deutschland, einer zuständigen Landesfi-
nanzbehörde oder einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes getrof-
fen, geändert oder erneuert wird, unabhängig davon, ob sie tatsächlich ver-
wendet wird oder nicht, 


2. für eine bestimmte Person oder eine Gruppe von Personen getroffen, geän-
dert oder erneuert wird, und sofern sich diese Person oder Gruppe von Per-
sonen darauf berufen kann, und 


3. im Vorfeld grenzüberschreitender Transaktionen zwischen verbundenen Un-
ternehmen 


a) geeignete Kriterien zur Bestimmung der Verrechnungspreise für die be-
treffenden Transaktionen festlegt oder 


b) die Zuweisung von Gewinnen an eine Betriebsstätte regelt. 


Dies gilt auch, wenn der Vorbescheid im Zuge einer Außenprüfung erteilt oder 
geändert wird. 


(5) Ein Unternehmen ist ein verbundenes Unternehmen im Sinne dieses 
Gesetzes, wenn es unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kon-
trolle oder dem Kapital eines anderen Unternehmens beteiligt ist oder wenn ein 
und dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 
Kontrolle oder dem Kapital beider Unternehmen beteiligt sind. 


(6) Verrechnungspreise im Sinne dieses Gesetzes sind die Preise, zu de-
nen ein Unternehmen materielle oder immaterielle Güter auf ein verbundenes 
Unternehmen überträgt oder Dienstleistungen für ein verbundenes Unternehmen 
erbringt. 


(7) Eine grenzüberschreitende Transaktion im Sinne von Absatz 3 ist eine 
Transaktion oder eine Reihe von Transaktionen, bei der 


1. nicht alle an der Transaktion oder an der Reihe von Transaktionen Beteilig-
ten in der Bundesrepublik Deutschland, in der der grenzüberschreitende 
Vorbescheid erteilt, oder geändert oder erneuert wird, steuerlich ansässig 
sind, 
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2. einer der an der Transaktion oder an der Reihe von Transaktionen Beteilig-
ten gleichzeitig in mehreren Staaten oder Gebieten steuerlich ansässig ist, 


3. einer der an der Transaktion oder an der Reihe von Transaktionen Beteilig-
ten über eine Betriebsstätte Geschäftstätigkeiten in einem anderen Staat o-
der Gebiet nachgeht und bei der die Transaktion oder Reihe von Transaktio-
nen Teil der Geschäftstätigkeiten der Betriebsstätte ist oder deren gesamte 
Geschäftstätigkeiten ausmachen. Bei einer grenzüberschreitenden Transak-
tion oder einer Reihe von grenzüberschreitenden Transaktionen kann es sich 
auch um Maßnahmen handeln, die von einer Person in Bezug auf Ge-
schäftstätigkeiten in einem anderen Staat oder Gebiet getroffen werden, de-
nen sie über eine Betriebsstätte nachgeht, oder 


4. es sich um eine Transaktion oder eine Reihe von Transaktionen handelt, die 
grenzüberschreitende Auswirkungen hat. 


(8) Eine grenzüberschreitende Transaktion im Sinne von Absatz 4 ist eine 
Transaktion oder eine Reihe von Transaktionen, an denen verbundene Unter-
nehmen beteiligt sind, die nicht im Gebiet ein und desselben Staates oder ein 
und desselben Gebietes steuerlich ansässig sind, oder die grenzüberschreitende 
Auswirkungen haben. 


(9) Unternehmen im Sinne der Absätze 4 und 5 ist jede Form von Ge-
schäftstätigkeit. 


(10) Länderbezogener Bericht im Sinne von § 7 Absatz 10 bis 12 ist ein län-
derbezogener Bericht im Sinne von § 138a Absatz 2 der Abgabenordnung.“ 


b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 11 und 12. 


3. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Eingehende zulässige Ersuchen und Informationen werden vom zentralen Ver-
bindungsbüro entgegengenommen, gespeichert und zur Durchführung des Be-
steuerungsverfahrens an die zuständigen Finanzbehörden weitergeleitet.“ 


b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 


„(4) Die im Zusammenhang mit den Ersuchen und Informationen beim Bun-
deszentralamt für Steuern gespeicherten Daten werden mit Ablauf des fünfzehn-
ten Jahres, das dem Jahr der Weiterleitung folgt, gelöscht, soweit in diesem Ge-
setz keine anderen Vorgaben zur Speicherung und Löschung von Informationen 
geregelt sind. Geht zu einer gespeicherten Meldung eine Änderungsmitteilung 
ein, so ist die Ursprungsmeldung für 15 Jahre ab dem Zeitpunkt des Eingangs 
der Änderungsmitteilung vorzuhalten.“ 


c) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Absätze 5 und 6. 


4. § 5 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 2 und 3 eingefügt: 


„(2) Der Informationsaustausch nach § 7 erfolgt 


1. in Bezug auf die gemäß § 7 Absatz 3 auszutauschenden Informationen in-
nerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Kalenderhalbjahrs, in dem die 
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grenzüberschreitenden Vorbescheide oder Vorabverständigungen über die 
Verrechnungspreisgestaltung erteilt oder getroffen, geändert oder erneuert 
wurden; 


2. in Bezug auf die gemäß § 7 Absatz 4 auszutauschenden Informationen vor 
dem 1. Januar 2018. 


(3) Das zentrale Verbindungsbüro bestätigt der zuständigen Behörde des 
anderen Mitgliedstaats, die die Informationen nach § 7 Absatz 7 Nummer 10 
übermittelt hat, unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sieben Arbeitsta-
gen den Erhalt der Informationen. Die Bestätigung erfolgt möglichst auf elektroni-
schem Weg. Die Bestätigung ist so lange erforderlich, bis das Zentralverzeichnis 
einsatzbereit ist, das in Artikel 21 Absatz 5 der Richtlinie 2011/16/EU des Rates 
vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 
Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 
64 vom 11.3.2011, S. 1), der durch die Richtlinie (EU) 2015/2376 vom 8. Dezem-
ber 2015 (ABl. L 332 vom 18.12.2015 S. 1) eingefügt worden ist, genannt ist.“ 


b) Die bisherigen Absätze 2 bis 5 werden die Absätze 4 bis 7. 


5. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 


„(2) Die Finanzbehörde ist befugt ein Ersuchen um Übermittlung zusätzlicher 
Informationen, einschließlich des vollständigen Wortlauts eines grenzüberschrei-
tenden Vorbescheids oder einer Vorabverständigung über die Verrechnungs-
preisgestaltung zu stellen. Das zentrale Verbindungsbüro leitet das Ersuchen 
dem anderen Mitgliedstaat nach den Vorschriften dieses Gesetzes weiter.“ 


b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 


6. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Das zentrale Verbindungsbüro nimmt Informationen im Sinne von Satz 1 Num-
mer 1 bis 5, die ihm von anderen Mitgliedstaaten systematisch auf elektroni-
schem Weg, ohne vorheriges Ersuchen übermittelt wurden, entgegen, speichert 
sie und leitet sie zur Durchführung des Besteuerungsverfahrens nach Maßgabe 
des § 88 Absatz 3 und 4 der Abgabenordnung an die zuständige Finanzbehörde 
weiter.“ 


b) Die Absätze 3 und 4 werden durch folgende Absätze 3 bis 14 ersetzt: 


„(3) Das zentrale Verbindungsbüro übermittelt zu nach dem 31. Dezember 
2016 erteilten, getroffenen, geänderten oder erneuerten grenzüberschreitenden 
Vorbescheiden und zu nach dem 31. Dezember 2016 erteilten, getroffenen, ge-
änderten oder erneuerten Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisge-
staltung im Wege des automatischen Austauschs die Informationen nach Ab-
satz 7 an die zuständigen Behörden aller anderen Mitgliedstaaten sowie der Eu-
ropäischen Kommission mit der Einschränkung, die für die Fälle nach Artikel 8a 
Absatz 8 der Richtlinie 2011/16/EU gilt. 


(4) Das zentrale Verbindungsbüro übermittelt den zuständigen Behörden al-
ler anderen Mitgliedstaaten sowie der Europäischen Kommission, unter Berück-
sichtigung der Einschränkung, die für die Fälle nach Artikel 8a Absatz 8 der 
Richtlinie 2011/16/EU gilt, Informationen über grenzüberschreitende Vorbeschei-
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de und Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung, die zwi-
schen dem 1. Januar 2012 und dem 31. Dezember 2016 erteilt, getroffen, geän-
dert oder erneuert wurden. Dabei gilt Folgendes: 


1. zu grenzüberschreitenden Vorbescheiden und Vorabverständigungen über 
die Verrechnungspreisgestaltung die in der Zeit zwischen dem 1. Januar 
2012 und dem 31. Dezember 2013 erteilt, getroffen, geändert oder erneuert 
wurden und die am 1. Januar 2014 noch gültig waren, erfolgt die Informa-
tionsübermittlung nach Satz 1, 


2. zu grenzüberschreitenden Vorbescheiden und Vorabverständigungen über 
die Verrechnungspreisgestaltung, die in der Zeit zwischen dem 1. Januar 
2014 und dem 31. Dezember 2016 erteilt, getroffen, geändert oder erneuert 
wurden, erfolgt die Informationsübermittlung nach Satz 1 unabhängig davon, 
ob sie noch gültig sind oder nicht.  


Ausgenommen von der genannten Übermittlung sind Informationen über grenz-
überschreitende Vorbescheide und Vorabverständigungen über die Verrech-
nungspreisgestaltung, die vor dem 1. April 2016 für eine bestimmte Person oder 
für eine Gruppe von Personen erteilt, getroffen, geändert oder erneuert wurden, 
und deren gruppenweiter Jahresnettoumsatzerlös im Sinne von Artikel 2 Ab-
satz 5 der 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 Ra-
tes und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG (ABl. L 182 
vom 29.6.2013, S. 19; L 369 vom 24.12.2014, S. 79), die zuletzt durch die Richt-
linie 2014/102/EU (ABl. L 334 vom 21.11.2014, S. 86) geändert worden ist, in 
dem Geschäftsjahr, das vor dem Zeitpunkt liegt, zu dem der grenzüberschreiten-
de Vorbescheid oder die Vorabverständigung über die Verrechnungspreisgestal-
tung erteilt, getroffen, geändert oder erneuert wird, weniger als 40 Millionen Euro 
oder dem entsprechenden Betrag in einer anderen Währung betragen hat. Satz 1 
gilt nicht für eine bestimmte Person oder für eine Gruppe von Personen, die 
hauptsächlich Finanz- und Investitionstätigkeiten ausüben. 


(5) Bilaterale oder multilaterale Vorabverständigungen über die Verrech-
nungspreisgestaltung mit Drittstaaten sind vom Geltungsbereich des automati-
schen Informationsaustauschs gemäß diesem Paragrafen ausgenommen, sofern 
das internationale Steuerabkommen, in dessen Rahmen die Vorabverständigung 
über die Verrechnungspreisgestaltung ausgehandelt wurde, eine Weitergabe an 
Dritte nicht erlaubt. Solche bilateralen oder multilateralen Vorabverständigungen 
über die Verrechnungspreisgestaltung werden nach § 8 ausgetauscht, sofern 


1. das internationale Steuerabkommen, in dessen Rahmen die Vorabverständi-
gung über die Verrechnungspreisgestaltung ausgehandelt wurde, eine Wei-
tergabe erlaubt und 


2. die zuständige Behörde des Drittstaates die Weitergabe der Informationen 
genehmigt. 


Wenn bilaterale oder multilaterale Vorabverständigungen über die Verrech-
nungspreisgestaltung vom automatischen Informationsaustausch gemäß Satz 1 
ausgenommen sind, werden stattdessen die Informationen nach Absatz 7, die in 
dem Antrag aufgeführt sind, der zu einer solchen bilateralen oder multilateralen 
Vorabverständigung über die Verrechnungspreisgestaltung geführt hat, nach den 
Absätzen 3 und 4 ausgetauscht. 
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(6) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht in Fällen, in denen ein grenzüber-
schreitender Vorbescheid ausschließlich die Steuerangelegenheiten einer oder 
mehrerer natürlicher Personen betrifft.  


(7) Die vom zentralen Verbindungsbüro gemäß den Absätzen 3 und 4 zu 
übermittelnden Informationen müssen Folgendes enthalten: 


1. Angaben zu der Person, mit Ausnahme von natürlichen Personen, und ge-
gebenenfalls Angaben zu der Gruppe von Personen, der sie angehört; 


2. eine Zusammenfassung des Inhalts des grenzüberschreitenden Vorbe-
scheids oder der Vorabverständigung über die Verrechnungspreisgestaltung, 
einschließlich einer abstrakt gehaltenen Beschreibung der relevanten Ge-
schäftstätigkeiten oder Transaktionen, sofern dies nicht 


a) zur Preisgabe eines Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnisses oder 
eines Geschäftsverfahrens führt oder 


b) zur Preisgabe von Informationen führt, die die öffentliche Ordnung ver-
letzen würden; 


3. das jeweilige Datum der Erteilung oder des Abschlusses, der Änderung oder 
der Erneuerung des grenzüberschreitenden Vorbescheids oder der Vorab-
verständigung über die Verrechnungspreisgestaltung; 


4. den Tag des Beginns der Geltungsdauer des grenzüberschreitenden Vorbe-
scheids oder der Vorabverständigung über die Verrechnungspreisgestaltung, 
falls angegeben; 


5. den Tag des Ablaufs der Geltungsdauer des grenzüberschreitenden Vorbe-
scheids oder der Vorabverständigung über die Verrechnungspreisgestaltung, 
falls angegeben; 


6. die Art des grenzüberschreitenden Vorbescheids oder der Vorabverständi-
gung über die Verrechnungspreisgestaltung; 


7. den Betrag der Transaktion oder Reihe von Transaktionen des grenzüber-
schreitenden Vorbescheids oder der Vorabverständigung über die Verrech-
nungspreisgestaltung, sofern ein solcher angegeben ist; 


8. im Falle einer Vorabverständigung über die Verrechnungspreisgestaltung 
den Verrechnungspreis oder eine Beschreibung der bei der Festlegung der 
Verrechnungspreise zugrunde gelegten Kriterien; 


9. im Falle einer Vorabverständigung über die Verrechnungspreisgestaltung 
Angaben zu dem der Festlegung der Verrechnungspreise zugrunde gelegten 
Verfahren oder den Verrechnungspreis; 


10. gegebenenfalls Angaben dazu, welche anderen Mitgliedstaaten wahrschein-
lich von dem grenzüberschreitenden Vorbescheid oder der Vorabverständi-
gung über die Verrechnungspreisgestaltung betroffen sind; 


11. gegebenenfalls Identifizierungsangaben zu allen Personen in den anderen 
Mitgliedstaaten, mit Ausnahme von natürlichen Personen, die wahrscheinlich 
von dem grenzüberschreitenden Vorbescheid oder der Vorabverständigung 
über die Verrechnungspreisgestaltung betroffen sind sowie Angaben dazu, 
zu welchen Mitgliedstaaten die betreffenden Personen in Beziehung stehen, 
und 
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12. Angaben dazu, ob die übermittelten Informationen 


a) auf dem grenzüberschreitenden Vorbescheid oder der Vorabverständi-
gung über die Verrechnungspreisgestaltung selbst beruhen oder 


b) auf einem Antrag gemäß Absatz 5 Satz 3 beruhen. 


Auf die praktischen Regelungen, die zur Erleichterung des Austauschs der in 
diesem Absatz aufgezählten Informationen von der Europäischen Kommission 
zur Umsetzung von Artikel 8a der Richtlinie 2011/16/EU erlassen worden sind, 
wird verwiesen. Hierzu zählen auch Maßnahmen zur standardisierten Übermitt-
lung der in diesem Absatz genannten Informationen als Teil des Verfahrens zur 
Festlegung des Standardformblatts, das gemäß Artikel 20 Absatz 5 der Richtlinie 
2011/16/EU vorgesehenen ist. Ab dem Zeitpunkt seiner Bereitstellung ist das 
Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Richtlinie 
2011/16/EU zu nutzen. 


(8) In den Fällen der Absätze 1 bis 5 und 9 bis 12 ist gemäß § 117 Absatz 4 
Satz 3 der Abgabenordnung keine Anhörung der Beteiligten erforderlich. 


(9) Das zentrale Verbindungsbüro nimmt die ihm von den zuständigen Be-
hörden aller anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8a der Richtlinie (EU) 
2011/16/EU übermittelten Informationen im Sinne der Absätze 3, 4 und 5 entge-
gen und übermittelt diese an die zuständige Landesfinanzbehörde. Ab dem Zeit-
punkt seiner Bereitstellung ist das Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 21 Absatz 5 der Richtlinie 2011/16/EU vom zentralen Verbindungsbüro 
und den Landesfinanzbehörden zu nutzen. Hierzu werden gemäß § 3 Absatz 2 
Satz 2 Verbindungsstellen im Sinne von Artikel 4 Absatz 3 und zuständige Be-
dienstete im Sinne von Artikel 4 Absatz 4 der Amtshilferichtlinie unter Berücksich-
tigung der in Artikel 21 der Amtshilferichtlinie enthaltenen Regelungen zur An-
wendung der dort genannten technischen Verfahren benannt. Das Bundeszent-
ralamt für Steuern speichert die in Satz 1 genannten Informationen ab dem Zeit-
punkt der Übermittlung und löscht sie mit Ablauf des fünfzehnten Jahres, das 
dem Jahr der Übermittlung folgt. 


(10) Das zentrale Verbindungsbüro übermittelt im Wege des automatischen 
Austauschs die ihm gemäß § 138a Absatz 6 der Abgabenordnung übermittelten 
länderbezogenen Berichte an die zuständigen Behörden der anderen Mitglied-
staaten, für die in dem länderbezogenen Bericht Angaben im Sinne des § 138a 
Absatz 2 der Abgabenordnung enthalten sind. Die Übermittlung erfolgt auf elekt-
ronischem Weg. Auf die von der Europäischen Kommission im Wege von Durch-
führungsrechtsakten erlassenen praktischen Regelungen wird verwiesen. 


(11) In den Fällen des § 138a Absatz 4 Satz 1 der Abgabenordnung teilt das 
zentrale Verbindungsbüro den anderen Mitgliedstaaten zusätzlich automatisch 
mit, wenn sich die ausländische Konzernobergesellschaft der einbezogenen in-
ländischen Konzerngesellschaft geweigert hat, die erforderlichen Informationen 
zur Erstellung des länderbezogenen Berichts bereitzustellen. 


(12) Das zentrale Verbindungsbüro nimmt die Informationen im Sinne der 
Absätze 10 und 11 entgegen, die ihm von den anderen Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 8aa der Richtlinie 2011/16/EU übermittelt wurden. Es übermittelt die In-
formationen an die zuständige Landesfinanzbehörde. Das Bundeszentralamt für 
Steuern speichert die Informationen ab dem Zeitpunkt der Übermittlung für die 
Dauer von 15 Jahren und löscht sie mit Ablauf des fünfzehnten Jahres das dem 
Jahr der Übermittlung folgt. 


(13) Die zuständige Behörde übermittelt der Europäischen Kommission 
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1. eine jährliche Bewertung der Wirksamkeit des automatischen Informations-
austauschs gemäß den Artikeln 8, 8a und 8aa der Richtlinie 2011/16/EU so-
wie 


2. einen Überblick über die erreichten praktischen Ergebnisse. 


Das Bundesministerium der Finanzen legt im Einvernehmen mit den obersten Fi-
nanzbehörden der Länder die Einzelheiten dazu in einem Schreiben fest. Dieses 
Schreiben ist im Bundessteuerblatt zu veröffentlichen. Auf die von der Europäi-
schen Kommission hierzu im Wege von Durchführungsrechtsakten festgelegte 
Form und die Bedingungen für die Übermittlung dieser jährlichen Bewertung wird 
verwiesen. Das zentrale Verbindungsbüro übermittelt der zuständigen Behörde 
hierzu unter Berücksichtigung des Satzes 2 die erforderlichen Daten und Infor-
mationen. 


(14) Das Bundeszentralamt für Steuern ist berechtigt, die Informationen ge-
mäß den Absätzen 1, 3, 4, 5, 7 und 9 bis 12 zur Erfüllung der ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben auszuwerten. Auswertungen der Informationen nach 
Satz 1 durch die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde bleiben hiervon unbe-
rührt.“ 


7. § 20 wird durch die folgenden §§ 20 und 21 ersetzt: 


„§ 20 


Statistiken zum automatischen Informationsaustausch 


Das zentrale Verbindungsbüro übermittelt der Europäischen Kommission vor 
dem 1. Januar 2018 jährlich Statistiken zum Umfang des automatischen Informati-
onsaustauschs gemäß den Artikeln 8 und 8a der Richtlinie 2011/16/EU. Dabei über-
mittelt das zentrale Verbindungsbüro Angaben zu den administrativen und anderen 
Kosten und Nutzen des erfolgten Austauschs und zu allen möglichen Änderungen, 
sowohl für die Finanzverwaltungen als auch für Dritte. 


§ 21 


Übergangsvorschriften 


(1) Die automatische Übermittlung von Informationen gemäß § 7 Absatz 1 ist ab 
dem 1. Januar 2015 vorzunehmen und erstmals auf Informationen der Besteuerungs-
zeiträume ab dem 1. Januar 2014 anzuwenden. 


(2) Die automatische Übermittlung von Informationen gemäß § 7 Absatz 2 ist ab 
dem 30. September 2017 vorzunehmen und für zum 31. Dezember 2015 bestehende 
Konten und nach dem 31. Dezember 2015 neu eröffnete Konten im Sinne der in § 7 
Absatz 2 angeführten Melde- und Sorgfaltspflichten und ergänzenden Melde- und 
Sorgfaltsvorschriften erstmals auf Informationen der Besteuerungszeiträume ab dem 
1. Januar 2016 anzuwenden.  


(3) Die automatische Übermittlung von Informationen gemäß § 7 Absatz 3 und 4 
erfolgt erstmals ab dem 1. Januar 2017. 


(4) § 7 Absatz 10 bis 12 und 14 ist erstmals ab dem 1. Januar 2017 anzuwen-
den. 
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(5) § 7 Absatz 13 ist erstmals ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden.“ 


Artikel 5 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 
2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2015 (BGBl. I S. 2531) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 5a werden vor dem Semikolon die Wörter „sowie die Auswertung die-
ser Meldungen im Rahmen der dem Bundeszentralamt für Steuern gesetzlich 
übertragenen Aufgaben“ eingefügt. 


b) Nach Nummer 5b werden die folgenden Nummern 5c bis 5e eingefügt: 


„5c. bis zum Zeitpunkt der Bereitstellung des Zentralverzeichnisses der Mitglied-
staaten gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Richtlinie 2011/16/EU die automati-
sche Übermittlung von Informationen zu grenzüberschreitenden Vorbeschei-
den oder Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung ge-
mäß § 7 Absatz 3 bis 5 des EU-Amtshilfegesetzes sowie die Entgegennah-
me der Informationen im Sinne § 7 Absatz 3 bis 5 des EU-Amtshilfegesetzes 
zu grenzüberschreitenden Vorbescheiden oder Vorabverständigungen über 
die Verrechnungspreisgestaltung und ihre Weiterleitung an die zuständige 
Landesfinanzbehörde. Ab dem in § 7 Absatz 9 Satz 2 des EU-
Amtshilfegesetzes genannten Zeitpunkt ist das Verfahren nach Artikel 21 
Absatz 5 der Richtlinie 2011/16/EU anzuwenden; 


5d. die automatische Übermittlung der länderbezogenen Berichte, die dem Bun-
deszentralamt für Steuern hierzu von den Unternehmen nach § 138a Ab-
satz 6 der Abgabenordnung übermittelt worden sind, an 


a) die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde  


b) die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten der am 27. Januar 2016 
unterzeichneten „Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen 
Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte“ (BGBl. II S. ... 
[Fundstelle des Vertragsgesetzes eintragen]) sowie 


c) die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten gemäß Arti-
kel 8aa der Richtlinie 2011/16/EU; 


5e. die Entgegennahme und Weiterleitung 


a) der länderbezogenen Berichte, die dem zentralen Verbindungsbüro von 
den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten gemäß Arti-
kel 8aa der Richtlinie 2011/16/EU übersandt wurden an die zuständigen 
Landesfinanzbehörden sowie 


b) der länderbezogenen Berichte im Sinne des § 138a Absatz 2 der Abga-
benordnung, die dem zentralen Verbindungsbüro von den zuständigen 
Behörden der Vertragsstaaten der am 27. Januar 2016 unterzeichneten 
„Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über 
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den Austausch länderbezogener Berichte“ (BGBl. II S. ... [Fundstelle des 
Vertragsgesetzes eintragen]) übermittelt wurden an die jeweils zuständi-
ge Landesfinanzbehörde; 


5f. die Auswertung der Informationen nach Nummer 5c und die Auswertung der 
länderbezogenen Berichte nach Nummer 5d im Rahmen der dem Bundes-
zentralamt für Steuern gesetzlich übertragenen Aufgaben. Auswertungen der 
Informationen nach Nummer 5c sowie der länderbezogenen Berichte nach 
Nummer 5d durch die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde bleiben hier-
von unberührt;“. 


2. Dem § 21 wird folgender Absatz 7 angefügt: 


„(7) Zur Durchführung der Verpflichtungen des Bundeszentralamt für Steuern 
nach § 7 Absatz 3 bis 5 des EU-Amtshilfegesetzes, stellen die zuständigen Landesfi-
nanzbehörden dem Bundeszentralamt für Steuern die erforderlichen Informationen 
nach Maßgabe der in § 7 Absatz 7 Satz 2 des EU-Amtshilfegesetzes angeführten 
praktischen Regelungen der Europäischen Kommission zur Verfügung. Hierzu nutzen 
die Landesfinanzbehörden das Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Kommission gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Richtlinie 2011/16/EU ab dem 
Zeitpunkt seiner Bereitstellung.“ 


Artikel 6 


Änderung des Finanzkonten-Informationsaustauschgese tzes 


Das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I 
S. 2531) wird wie folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 wird das Wort „sowie“ durch ein Komma ersetzt. 


b) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das Wort „sowie“ ersetzt. 


c) Die folgenden Nummern 3 und 4 werden angefügt: 


„3. Drittstaaten, die Verträge mit der Europäischen Union zur Vereinbarung des 
automatischen Austauschs von Informationen über Finanzkonten im Sinne 
der unter Nummer 1 angeführten Richtlinie 2014/107/EU (ABl. L 359 vom 
16.12.2014, S. 1) geschlossen haben, sowie 


4. Drittstaaten, mit denen die Bundesrepublik Deutschland ein Abkommen über 
den steuerlichen Informationsaustausch geschlossen hat, nach dem ein au-
tomatischer Austausch von Informationen vereinbart werden kann.“ 


2. § 5 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 werden nach den Wörtern „des Besteuerungsverfahrens“ die Wörter 
„nach Maßgabe des § 88 Absatz 3 und 4 der Abgabenordnung“ eingefügt. 


b) Folgender Absatz 8 wird angefügt: 


„(8) Bei der Übermittlung von Informationen durch das Bundeszentralamt für 
Steuern an die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten der in § 1 Absatz 1 
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Nummer 2 genannten Vereinbarung vom 29. Oktober 2014 findet keine Anhö-
rung der Beteiligten nach § 117 Absatz 4 Satz 3 der Abgabenordnung statt.“ 


Artikel 7 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 
2016 (BGBl. I S. 310, 1248) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3 Nummer 40 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Satz 1 Buchstabe a, b und d bis h ist nicht anzuwenden auf Anteile, die bei Kre-
ditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten dem Handelsbestand im Sinne 
des § 340e Absatz 3 des Handelsgesetzbuches zuzuordnen sind; Gleiches gilt 
für Anteile, die bei Finanzunternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes, an 
denen Kreditinstitute oder Finanzdienstleistungsinstitute unmittelbar oder mittel-
bar zu mehr als 50 Prozent beteiligt sind, zum Zeitpunkt des Zugangs zum Be-
triebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind.“ 


b) Satz 4 wird aufgehoben. 


2. § 50d Absatz 9 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird das Wort „wenn“ durch „soweit“ ersetzt. 


b) Folgender Satz wird angefügt: 


„Bestimmungen eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, 
nach denen Einkünfte aufgrund ihrer Behandlung im anderen Vertragsstaat nicht 
von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer ausgenommen werden, 
sind auch auf Teile von Einkünften anzuwenden, soweit die Voraussetzungen der 
jeweiligen Bestimmung des Abkommens hinsichtlich dieser Einkunftsteile erfüllt 
sind.“ 


3. Nach § 52 Absatz 4 Satz 6 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 3 Nummer 40 Satz 3 erster Halbsatz in der am 1. Januar 2017 geltenden Fassung 
ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2017 anzuwenden; der zweite Halbsatz ist 
anzuwenden auf Anteile, die nach dem 31. Dezember 2016 dem Betriebsvermögen 
zugehen.“ 


Artikel 8 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 2. November 2015 
(BGBl. I S. 1834) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. § 8b Absatz 7 wird wie folgt geändert: 


a) Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 


„Die Absätze 1 bis 6 sind nicht auf Anteile anzuwenden, die bei Kreditinstituten 
und Finanzdienstleistungsinstituten dem Handelsbestand im Sinne des § 340e 
Absatz 3 des Handelsgesetzbuches zuzuordnen sind. Gleiches gilt für Anteile, 
die bei Finanzunternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes, an denen Kredit-
institute oder Finanzdienstleistungsinstitute unmittelbar oder mittelbar zu mehr 
als 50 Prozent beteiligt sind, zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen 
als Umlaufvermögen auszuweisen sind.“ 


b) Satz 3 wird aufgehoben. 


2. Dem § 34 Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 8b Absatz 7 Satz 1 in der am 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist erstmals für 
den Veranlagungszeitraum 2017 anzuwenden; § 8b Absatz 7 Satz 2 in der am 
1. Januar 2017 geltenden Fassung ist anzuwenden auf Anteile, die nach dem 
31. Dezember 2016 dem Betriebsvermögen zugehen.“ 


Artikel 9 


Änderung des Außensteuergesetzes 


Dem § 1 Absatz 1 des Außensteuergesetzes vom 8. September 1972 (BGBl. I 
S. 1713), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I 
S. 2417) geändert worden ist, wird folgender Satz angefügt: 


„Der Inhalt des Fremdvergleichsgrundsatzes, der in den Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung enthalten ist, bestimmt sich nach den Regelungen dieses Gesetzes.“ 


Artikel 10 


Änderung der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung 


Die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung vom 23. Juli 2014 (BGBl. I S. 1222) wird 
wie folgt geändert: 


1. Dem § 8 wird folgender Absatz 9 angefügt: 


„(9) Die Finanzinstitute oder Dritte im Sinne des § 3, müssen die geprüften Bele-
ge, anhand derer der Status eines Kontoinhabers festgestellt wurde, oder einen Ver-
merk über Art und Inhalt dieser Belege nach Ablauf des Jahres, in dem die Feststel-
lung erfolgt ist, über einen Zeitraum von sechs Jahren aufbewahren.“ 


2. § 9 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „des Besteuerungsverfahrens“ die Wörter 
„nach Maßgabe des § 88 Absatz 3 und 4 der Abgabenordnung“ eingefügt. 


b) Dem Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt: 
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„Das Bundeszentralamt für Steuern ist berechtigt, die Daten und Meldungen nach 
den Absätzen 1 und 2 zur Erfüllung der ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben 
auszuwerten. Eine Auswertung der Meldungen nach Absatz 2 durch die jeweils 
zuständige Landesfinanzbehörde bleibt hiervon unberührt.“ 


Artikel 11 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. November 2015 
(BGBl. I S. 1834) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 7 folgende Angabe eingefügt: 


„Sonderregelung bei der Ermittlung des Gewerbeertrags einer Organgesellschaft 7a“. 


2. Dem § 7 werden folgende Sätze angefügt: 


„Hinzurechnungsbeträge im Sinne des § 10 Absatz 1 des Außensteuergesetzes sind 
Einkünfte, die in einer inländischen Betriebsstätte anfallen. Einkünfte im Sinne des 
§ 20 Absatz 2 Satz 1 des Außensteuergesetzes gelten als in einer inländischen Be-
triebsstätte erzielt; das gilt auch, wenn sie nicht von einem Abkommen zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung erfasst werden oder das Abkommen zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung selbst die Steueranrechnung anordnet. Satz 8 ist nicht anzu-
wenden, soweit auf die Einkünfte, würden sie in einer Zwischengesellschaft im Sinne 
des § 8 des Außensteuergesetzes erzielt, § 8 Absatz 2 des Außensteuergesetzes zur 
Anwendung käme.“ 


3. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt: 


„§ 7a 


Sonderregelung bei der Ermittlung des Gewerbeertrags einer Organgesellschaft 


(1) Bei der Ermittlung des Gewerbeertrags einer Organgesellschaft ist § 9 
Nummer 2a, 7 und 8 nicht anzuwenden. In den Fällen des Satzes 1 ist § 8 Nummer 1 
bei Aufwendungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit Gewinnen aus Anteilen 
im Sinne des § 9 Nummer 2a, 7 oder 8 stehen, nicht anzuwenden  


(2) Sind im Gewinn einer Organgesellschaft 


1. Gewinne aus Anteilen im Sinne des § 9 Nummer 2a, 7 oder 8 oder 


2. in den Fällen der Nummer 1 auch Aufwendungen, die im unmittelbaren Zusam-
menhang mit diesen Gewinnen aus Anteilen stehen, 


enthalten, sind § 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 bis 4 des Körperschaftsteuergesetzes 
und § 8 Nummer 1 und 5 sowie § 9 Nummer 2a, 7 und 8 bei der Ermittlung des Ge-
werbeertrags der Organgesellschaft entsprechend anzuwenden. Der bei der Ermitt-
lung des Gewerbeertrags der Organgesellschaft berücksichtigte Betrag der Hinzu-
rechnungen nach § 8 Nummer 1 ist dabei unter Berücksichtigung der Korrekturbeträ-
ge nach Absatz 1 und Satz 1 zu berechnen. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten in den Fällen des § 15 Satz 2 des Körperschaft-
steuergesetzes entsprechend.“ 


4. § 9 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Pensionsfonds“ die Wörter „und für 
Einkünfte im Sinne des § 7 Satz 8“ eingefügt. 


b) Nummer 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„den Teil des Gewerbeertrags eines inländischen Unternehmens, der auf eine 
nicht im Inland belegene Betriebsstätte dieses Unternehmens entfällt; dies gilt 
nicht für Einkünfte im Sinne des § 7 Satz 8.“ 


5. Nach § 36 Absatz 2 werden die folgenden Absätze 2a und 2b eingefügt: 


„(2a) § 7 Satz 8 in der am 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist erstmals für den 
Erhebungszeitraum 2017 anzuwenden. 


(2b) § 7a in der am 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist erstmals auf Gewinne 
aus Anteilen im Sinne des § 9 Nummer 2a, 7 oder 8 anzuwenden, die nach dem 31. 
Dezember 2016 zufließen und auf Aufwendungen, die im unmittelbaren Zusammen-
hang mit diesen Gewinnen aus Anteilen stehen, und nach diesem Zeitpunkt gewinn-
wirksam werden.“ 


Artikel 12 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Die Artikel 2, 7, 8 und 11 treten am 1. Januar 2017 in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


Die Besteuerung von Unternehmen muss mehr denn je auch internationalen Bezügen 
Rechnung tragen. Die Wirtschaftswelt ist seit einiger Zeit von einer rasch voranschreiten-
den Globalisierung gekennzeichnet, die unternehmerische Entscheidungen in bislang 
ungekanntem Umfang beeinflusst. Sie ermöglicht es den Unternehmen, durch Nutzung 
grenzüberschreitender Geschäftsmodelle effizientere Strukturen zu etablieren und in zu-
nehmendem Maße internationale Märkte zu bedienen.  


Das sich daraus ergebende Wachstumspotenzial für die internationalen Wirtschaftsbezie-
hungen ist beträchtlich, und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre hat 
gezeigt, dass die in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Unternehmen die sich 
bietenden Chancen nutzen konnten. Dies sichert Arbeitsplätze in der Bundesrepublik 
Deutschland und trägt zum gesamtgesellschaftlichen Wohlstand bei. 


Die engere Verknüpfung der grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen schafft aber 
auch neue Möglichkeiten der internationalen Steuerplanung, um die von den Unterneh-
men zu entrichtenden Steuern zu reduzieren. Dies ist in gewissen Grenzen hinzunehmen, 
weil kein Unternehmen verpflichtet ist, seine wirtschaftlichen Verhältnisse so einzurichten, 
dass daraus eine möglichst hohe Steuerlast resultiert. Allerdings hat sich gezeigt, dass 
teilweise exzessive Gestaltungen möglich sind, mit denen ein Unternehmen die effektive 
Besteuerung insgesamt auf ein Minimum (in bestimmten Fällen 2 % oder niedriger) redu-
ziert werden kann. Eine derart niedrige Besteuerung, die sich an der Grenze zur vollstän-
digen Nichtbesteuerung bewegt, verursacht erhebliche Steuerausfälle und trifft damit 
Staaten, die zur Finanzierung notwendiger öffentlicher Ausgaben und zur Begrenzung 
staatlicher Verschuldung auf ausreichende Steuereinnahmen angewiesen sind. Sie beein-
trächtigt zudem die Bereitschaft anderer Steuerzahler, ihren steuerlichen Pflichten nach-
zukommen. Überdies schafft sie Wettbewerbsnachteile für Unternehmen, die derartige 
Steuergestaltungen nicht nutzen können. Dies führt zu volkswirtschaftlichen Fehlallokatio-
nen, die wachstumsdämpfend wirken. Eine verantwortliche und auf nachhaltige Staatsfi-
nanzen angelegte Steuerpolitik muss hiergegen Maßnahmen ergreifen. 


Dieses Problem hat mehrere Ursachen. Ein wesentlicher Grund besteht darin, dass sich 
die Steuergesetze der Staaten in der Regel unabhängig voneinander entwickelt haben 
und daher unzureichend aufeinander abgestimmt sind. Es kommt hinzu, dass einige Staa-
ten bewusst für Unternehmen günstige Möglichkeiten der internationalen Steuerplanung 
geschaffen haben, um ihre Attraktivität als Investitionsstandort zu erhöhen. Eine gemein-
same Eigenschaft dieser Ursachen ist, dass sie eine internationale Dimension haben und 
durch rein nationale Maßnahmen nicht effektiv und nachhaltig beseitigt werden können. 
Hierzu bedarf es eines international abgestimmten Ansatzes. 


Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass die G20 (die 19 wirtschaftlich stärksten Nationen 
der Welt zuzüglich der Europäischen Union) die Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) im Jahr 2013 beauftragt haben, auf Basis eines kon-
kreten Aktionsplans Handlungsempfehlungen zu 15 identifizierten Problemfeldern zu er-
arbeiten (BEPS-Projekt – Base Erosion and Profit Shifting, auf Deutsch: Gewinnverkür-
zungen und Gewinnverlagerungen). Die Mitgliedstaaten der OECD haben daraufhin – 
gemeinsam mit den G20-Staaten sowie zahlreichen Schwellen- und Entwicklungsländern 
– Lösungsvorschläge zu diesen 15 Aktionspunkten erarbeitet. Die finalen BEPS-
Empfehlungen wurden von der OECD am 5. Oktober 2015 veröffentlicht und anschlie-
ßend von der G20 gebilligt (Treffen der G20-Finanzminister und –Notenbankgouverneure 
in Lima am 8. Oktober 2015; Treffen der G20-Staats- und Regierungschefs in Antalya am 
15./16. November 2015). Diese Empfehlungen stellen den derzeitigen internationalen 
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Konsens über Maßnahmen gegen die geschilderten Probleme dar. Sie sind nicht rechts-
verbindlich und bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Umsetzung durch die Staaten. 


Die internationale Diskussion über Gewinnverlagerungen und Gewinnkürzungen hat ge-
zeigt, dass die Bundesrepublik Deutschland – im internationalen Vergleich – bereits über 
ein robustes steuerliches Abwehrrecht verfügt. Hier sind namentlich die Bestimmungen 
zur Funktionsverlagerung (§ 1 Außensteuergesetz (AStG), Funktionsverlagerungsverord-
nung (FVerlV)), zur Einschränkung der Abzugsfähigkeit von Zinsaufwendungen (§ 4h Ein-
kommensteuergesetz (EStG), § 8a Körperschaftsteuergesetz (KStG)) und zur Hinzurech-
nungsbesteuerung (§§ 7 ff. AStG) zu nennen. Gleichwohl gibt es auch in der Bundesre-
publik Deutschland Umsetzungsbedarf. Dies betrifft insbesondere die BEPS-
Empfehlungen, die der Verbesserung der Transparenz dienen. 


Wichtig ist zudem, dass die Umsetzung der Empfehlungen durch die betroffenen Staaten 
möglichst einheitlich und konsistent erfolgt, damit keine neuen Besteuerungsinkongruen-
zen entstehen und sich einzelne Staaten nicht durch eine verzögerte bzw. unvollständige 
Umsetzung einen wettbewerbsverzerrenden Vorteil verschaffen können. Dies würde der 
Intention des BEPS-Projekts zuwiderlaufen. Um das Ziel der Wettbewerbsneutralität zu 
erreichen, spielt eine einheitliche Umsetzung innerhalb der Europäischen Union daher 
eine entscheidende Rolle. 


Die am 8. Dezember 2015 beschlossene Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie 
(EU) 2015/2376 des Rates vom 8. Dezember 2015 zur Änderung der Richtlinie 
2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen 
im Bereich der Besteuerung; ABl. L 332 vom 18.12.2015, S. 1) sieht den Austausch von 
Informationen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in einge-
schränkter Form an die Europäischen Kommission vor. Die Bestimmungen dieser Richtli-
nie sind bis zum 31. Dezember 2016 in deutsches Recht umzusetzen. Damit wird zugleich 
die politische Verpflichtung, die die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des BEPS-
Projekts eingegangen ist, soweit sie den Austausch mit anderen EU-Staaten betrifft, um-
gesetzt. Der betreffende BEPS-Aktionspunkt 5 gehört zum sog. Mindeststandard, wie er 
in der am 5. Oktober 2015 durch die OECD veröffentlichten Erläuterung zu den BEPS-
Abschlussberichten festgelegt worden ist. Der in Artikel 3 Nummer 15 der EU-
Amtshilferichtlinie genannte Ausdruck „Vorabverständigung über die Verrechnungspreis-
gestaltung“ bezieht sich nach deutschem Rechtsverständnis auf die in § 178a Absatz 1 
Abgabenordnung (AO) definierten Vorabverständigungsverfahren. Vorabverständigungs-
verfahren werden auf Grundlage von Doppelbesteuerungsabkommen zur Erteilung ver-
bindlicher Vorabzusagen über Verrechnungspreise zwischen international verbundenen 
Unternehmen geführt (siehe APA-Merkblatt vom 05.10.2006, BStBl I S. 594). Der Informa-
tionsaustausch mit weiteren am BEPS-Projekt beteiligten (Nicht EU-) Staaten, zu dem 
sich die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Projekts politisch verpflichtet hat, 
kann auf Basis der bestehenden gesetzlichen Regelungen erfolgen; hier genügen ent-
sprechende Anordnungen durch Verwaltungsanweisung. 


Die am 25. Mai 2016 beschlossene erneute Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtli-
nie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU 
bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich 
der Besteuerung; ABl. L 146 vom 03.06.2016, S. 8) umfasst die Erstellung der länderbe-
zogenen Berichte (sog. Country-by-Country-Reports) und deren automatischen Aus-
tausch zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Bestimmungen dieser 
Richtlinie sollen mit dem vorliegenden Gesetz umgesetzt werden. Diese entsprechen 
weitgehend auch den Vereinbarungen im Rahmen des BEPS-Projekts (Aktionspunkt 13). 
Der zwischenstaatliche Informationsaustausch über die länderbezogenen Berichte mit 
Drittstaaten kann auf Basis bestehender völkerrechtlicher Abkommen in Verbindung mit 
internationalen Vereinbarungen der zuständigen Verwaltungsbehörden erfolgen. Am 
27. Januar 2016 haben 31 Staaten - darunter die Bundesrepublik Deutschland - ein sol-
ches Verwaltungsabkommen für den Austausch länderbezogener Berichte unterzeichnet 
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(„Mehrseitige Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch 
länderbezogener Berichte“, s. Bundesratsdrucksache 241/16). Dem haben sich mittlerwei-
le 13 weitere Staaten angeschlossen (Stand: 30. Juni 2016). Die Umsetzung dieses Ab-
kommens in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt in einem gesonderten Gesetz. 


Durch die Umsetzung dieser Maßnahmen hält die Bundesrepublik Deutschland seine in-
ternationalen Zusagen und Verpflichtungen ein. 


Zudem verbessert das vorliegende Gesetz die Besteuerung internationaler Sachverhalte 
in einer Reihe weiterer Punkte, um aktuellen Entwicklungen Rechnung zu tragen und um 
der Bundesrepublik Deutschland zustehende Besteuerungsrechte effektiv wahrnehmen 
zu können. Dabei werden auch Unsicherheiten über die Auslegung und Anwendung von 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) sowie weitere steuerliche Ge-
staltungsmöglichkeiten beseitigt. 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Mit dem vorliegenden Gesetz wird die derzeit zu Lasten der Finanzverwaltung bestehen-
de Informationsasymmetrie reduziert. Durch den Informationsaustausch über grenzüber-
schreitende Vorbescheide und Vorabverständigungen über Verrechnungspreise für Ge-
schäftsvorfälle zwischen verbundenen Unternehmen erhält die Bundesrepublik Deutsch-
land verlässlich und regelmäßig Kenntnisse über entsprechendes Verwaltungshandeln 
anderer Staaten, das sich auf die Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland aus-
wirken kann. Mit der Schaffung entsprechender Regelungen erfüllt die Bundesrepublik 
Deutschland zugleich die europarechtliche Pflicht zur Umsetzung der am 8. Dezember 
2015 beschlossenen Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2376 des 
Rates vom 8. Dezember 2015 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Ver-
pflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung; 
ABl. L 332 vom 18.12.2015, S. 1). Der Informationsaustausch über länderbezogene Be-
richte (sog. Country-by-Country-Reports) ermöglicht der deutschen Finanzverwaltung eine 
erste Einschätzung steuerlicher Risiken, die bei der Bestimmung von Verrechnungsprei-
sen in einem Konzern bestehen, sowie anderer Risiken hinsichtlich Gewinnkürzungen und 
Gewinnverlagerungen. Auch mit dieser Regelung erfüllt die Bundesrepublik Deutschland 
zugleich die europarechtliche Pflicht zur Umsetzung der am 25. Mai 2016 beschlossenen 
Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 
2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automati-
schen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung; Abl. L 146 vom 
03.06.2016, S. 8). 


Zudem sollen die Regelungen des deutschen Steuerrechts an aktuelle Entwicklungen 
angepasst werden. Insbesondere sollen bestehende Unsicherheiten über die Auslegung 
und Anwendung von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) beseitigt 
und die zutreffende Besteuerung grenzüberschreitender Sachverhalte in der Bundesre-
publik Deutschland, unter Wahrnehmung der von der Bundesrepublik Deutschland einge-
räumten Besteuerungsrechten, sichergestellt werden. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Folgende Änderungen sind hervorzuheben: 


– Anpassung des EU-Amtshilfegesetzes zur Umsetzung der Änderung der EU-
Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2376 des Rates vom 8. Dezember 2015 zur 
Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen 
Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung; ABl. L 332 vom 
18.12.2015, S. 1) hinsichtlich des internationalen automatischen Informationsaus-
tauschs über grenzüberschreitende Vorbescheide und Vorabverständigungen über 
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die Verrechnungspreise zwischen international verbundenen Unternehmen an die Eu-
ropäischen Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission. Die in diesem Gesetz 
verwendete Terminologie für den Bereich der Verrechnungspreise übernimmt die 
Terminologie aus der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2376 des Rates 
vom 8. Dezember 2015 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Ver-
pflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteue-
rung; ABl. L 332 vom 18.12.2015, S. 1) und gilt dementsprechend ausschließlich für 
den Bereich des EU-Amtshilfegesetzes. 


– Umsetzung der G20/OECD-Empfehlung hinsichtlich der Aufzeichnungspflichten im 
Bereich der Verrechnungspreise zur Erstellung von Stammdokumentation, länder-
spezifischer, unternehmensbezogener Dokumentation sowie der Erstellung und Mit-
teilung von länderbezogenen Berichten für multinational tätige Unternehmen in der 
Abgabenordnung. 


– Anpassung des EU-Amtshilfegesetzes zur Umsetzung der Änderung der EU-
Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Ände-
rung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Aus-
tausch von Informationen im Bereich der Besteuerung; ABl. L 146 vom 03.06.2016, 
S. 8) hinsichtlich der Erstellung länderbezogener Berichte für multinational tätige Un-
ternehmen einschließlich der Einführung der von der Richtlinie geforderten Verpflich-
tung an eine einbezogene inländische Gesellschaft, anstelle einer ausländischen 
Konzernobergesellschaft einen länderbezogenen Bericht zu erstellen, sofern der län-
derbezogene Bericht der betreffenden ausländischen Konzernobergesellschaft nicht 
übermittelt wird (sog. „secondary mechanism“). 


– Anpassungen von Einkommensteuergesetz und Außensteuergesetz, um Unsicher-
heiten in der Auslegung und Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen zu be-
seitigen (bei § 50d Absatz 9 EStG und § 1 AStG). 


– Ermächtigung des Bundesministeriums der Finanzen zum Erlass einer Rechtsverord-
nung, um die in einer Reihe von Doppelbesteuerungsabkommen enthaltene „Notifika-
tionsklausel“, die einen Übergang von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode für 
bestimmte Einkünfte ermöglicht, anzuwenden, sowie um die in zahlreichen deutschen 
Doppelbesteuerungsabkommen enthaltene Kassenstaatsklausel in Konstellationen, 
in denen die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben in privatrechtlicher Organisations-
form erfolgt, anwenden zu können. 


– Regelung einer sechsjährigen Aufbewahrungsfrist in § 8 Absatz 9 der FATCA-USA-
Umsetzungsverordnung. 


– Erstreckung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes auf Vorgaben aus 
Verträgen der Europäischen Union mit Drittstaaten zur Vereinbarung des automati-
schen Austauschs von Informationen über Finanzkonten im Sinne der Richtlinie 
2014/107/EU (ABl. L 359 vom 16.12.2014). 


– Schließung von Besteuerungslücken durch Einfügung eines § 7a GewStG, der er-
möglicht, dass die Gewinnerhöhung nach § 8b Absatz 5 KStG bei der Gewerbeer-
tragsermittlung im Organkreis auch bezogen auf Dividenden der Organgesellschaft 
vorgenommen werden kann. 


– Schließung von Besteuerungslücken durch Änderung der §§ 7 und 9 GewStG, damit 
Hinzurechnungsbeträge im Sinne des AStG durchgängig der Gewerbesteuer unter-
liegen. 


– Änderung der Voraussetzungen für die Anwendung von § 3 Nummer 40 Satz 3 EStG 
und des § 8b Absatz 7 KStG zur Bekämpfung von Steuergestaltungen. 
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III. Alternativen 


Ein Verzicht auf die mit diesem Gesetz vorgenommenen Änderungen hätte zur Folge, 
dass die Bundesrepublik Deutschland internationale Zusagen zur Umsetzung von BEPS-
Empfehlungen nicht einhalten und auf die Wahrnehmung ihr zustehender Besteuerungs-
rechte verzichten würde. Dies würde teilweise zu unbilligen Besteuerungsergebnissen 
führen, weil bestimmte Einkünfte beziehungsweise Teile von Einkünften in keinem der 
beteiligten Staaten besteuert würden. 


Die Nichtumsetzung der Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2376 
des Rates vom 8. Dezember 2015 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der 
Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteue-
rung; ABl. L 332 vom 18.12.2015, S. 1) zum internationalen automatischen Informations-
austausch über grenzüberschreitende Vorbescheide und Vorabverständigungen über 
Verrechnungspreise für Geschäftsvorfälle zwischen verbundenen Unternehmen sowie die 
Nichtumsetzung der erneuten Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 
2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich 
der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Be-
steuerung; ABl. L 146 vom 03.06.2016, S. 8) bezüglich der Verpflichtung für die Erstellung 
der länderbezogenen Berichte (sog. Country-by-Country-Reports) und deren 
automatischen Austausch zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union würde 
zudem einen Verstoß gegen Europäisches Recht darstellen. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung der Abgabenord-
nung (Artikel 1 und Artikel 2), die Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenord-
nung (Artikel 3) und die Änderung des EU-Amtshilfegesetzes (Artikel 4) aus Artikel 108 
Absatz 5 des Grundgesetzes (GG). 


Für die Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes (Artikel 5) folgt die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 4 Satz 1 GG. Es wird der Vollzug der 
Steuergesetze erheblich verbessert beziehungsweise erleichtert. 


Für die Änderung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes (Artikel 6) ergibt sich 
die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 5 GG sowie Artikel 74 
Absatz 1 Nummer 11 GG (Recht der Wirtschaft, Bankwesen) in Verbindung mit Artikel 72 
Absatz 2 GG. Eine bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirt-
schaftseinheit erforderlich, da eine einheitliche Anwendung der im Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetz enthaltenen Melde- und Sorgfaltspflichten durch die Finan-
zinstitute im Sinne dieses Gesetzes sicherzustellen ist. Die Änderung des Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetz ist erforderlich, da dieses auch in den Fällen, in denen die 
Europäische Union mit Drittstaaten Abkommen zur Vereinbarung des automatischen Aus-
tauschs von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen schließt, gelten soll. Ent-
sprechendes gilt für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten 
in Steuersachen mit Drittstaaten, mit denen die Bundesrepublik Deutschland ein Abkom-
men über den steuerlichen Informationsaustausch geschlossen hat. 


Für die Änderung des Einkommensteuergesetzes (Artikel 7), des Körperschaftsteuerge-
setzes (Artikel 8) und des Außensteuergesetzes (Artikel 9) ergibt sich die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative GG, da das 
Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund ganz oder teilweise zusteht. 


Für die Änderung des Gewerbesteuergesetzes (Artikel 11) ergibt sich die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative GG. Da das Aufkom-
men der Gewerbesteuer den Gemeinden (Artikel 106 Absatz 6 Satz 1 GG) zusteht, hat 
der Bund das Gesetzgebungsrecht allerdings gemäß Artikel 105 Absatz 2 zweite Alterna-
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tive GG nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG vorliegen. Danach 
hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftsein-
heit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. 
Artikel 11 des Gesetzes zielt auf eine Änderung einzelner Vorschriften des Gewerbesteu-
ergesetzes ab. Die bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirt-
schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich, da die in der jeweiligen Ge-
meinde belegenen Betriebstätten des Steuerpflichtigen gewerbesteuerpflichtig sind und 
der Gewerbeertrag einheitlich für alle Betriebstätten ermittelt wird. Dies erfordert, dass für 
die Ermittlung des Gewerbeertrags bundes-einheitliche Regelungen bestehen. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Uni on und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Das vorliegende Gesetz ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen vereinbar. 


Die Pflicht zur Umsetzung im Bereich des internationalen automatischen Informationsaus-
tauschs über grenzüberschreitende Vorbescheide und Vorabverständigungen über die 
Verrechnungspreisgestaltung ergibt sich aus der Änderung der EU-Amtshilferichtlinie 
(Richtlinie (EU) 2015/2376 des Rates vom 8. Dezember 2015 zur Änderung der Richtlinie 
2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen 
im Bereich der Besteuerung; ABl. L 332 vom 18.12.2015, S. 1). 


Die Pflicht zur Umsetzung im Bereich des internationalen automatischen Informationsaus-
tauschs über länderbezogene Berichte ergibt sich aus der Änderung der EU-
Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung 
der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von 
Informationen im Bereich der Besteuerung; ABl. L 146 vom 03.06.2016, S. 8). 


Im Bereich der Doppelbesteuerungsabkommen erfolgt eine begriffliche Präzisierung. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Mit dem vorliegenden Gesetz ist keine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung verbun-
den. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das vorliegende Gesetz steht im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesre-
gierung. Es setzt die erforderlichen Maßnahmen, die die Globalisierung der Weltwirtschaft 
mit sich bringt, im Bereich der Steuern um. Die Umsetzung der internationalen Vereinba-
rungen des BEPS-Projekts trägt auch zur Förderung der internationalen Wirtschaftsbezie-
hungen bei, da die weltweit koordinierte Einführung dieser Regelungen dem Entstehen 
neuer Diskrepanzen und etwaiger Doppelbesteuerungen, die sich nachteilig auf grenz-
überschreitende Investitionen auswirken würden, entgegenwirkt. Auch die spezifischen 
Belange von Schwellen- und Entwicklungsländern wurden bei der Erarbeitung dieser 
Empfehlungen berücksichtigt. Das Gesetz dient zudem der Sicherung von Steuereinnah-
men und somit einem nachhaltigen staatlichen Agieren. 


3. Demografische Auswirkungen 


Das Vorhaben hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Demografie. 
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4. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Maßnahmen dienen der Sicherung des bestehenden Steueraufkommens. 


5. Erfüllungsaufwand 


5.1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich der Erfüllungsaufwand nicht. 
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5.2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Nr. Bezeichnung Paragraf 
und 


Gesetz 


Fallzahl Zeitaufwand 
in Minuten 


pro Fall 


Lohnsatz 
in Euro/h 


Personalaufwand 
in Tsd. € 


Sachaufwand 
in € 


pro Fall 


Fallzahl Sachaufwand 
in Tsd. € 


Bürokratiekosten 
in Tsd. € 


E.2.001 Länderbezogener 
Bericht 


§ 138a 
Abs. 1, 3, 
und 4 AO 


10 000 104,1 30,90 536    536 


 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Ts d. €: 536 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten in Tsd. €: 536 


Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. €: 0 


Unter den Voraussetzungen des § 138a Absatz 1 AO sowie unter Zugrundelegung einer Beteiligungsquote von mehr als 50 % für die An-
wendung des § 138a Absatz 4 AO wird eine Fallzahl von ca. 10.000 Unternehmen zugrunde gelegt. Der Zeitaufwand für die Erstellung der 
länderbezogenen Berichte wurde vom Statistischen Bundesamt eingeschätzt. 


Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorhaben unterliegt nicht der „One in, one out“-Regelung, da hiermit aus-
schließlich die Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 
2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung; Abl. L 146 vom 
03.06.2016, S. 8) sowie internationale Verträge (siehe „Mehrseitige Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch 
länderbezogener Berichte“, s. Bundesratsdrucksache 241/16) 1:1 umgesetzt werden. 
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5.3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


a) Bundeszentralamt für Steuern und Informationstec hnikzentrum Bund 


Erstellung länderbezogener Berichte für multination ale Unternehmen (sog. Country-
by-Country-Reports) und deren automatischer Austaus ch zwischen den Mitglied-
staaten der Europäischen Union: 


Durch die Einführung einer Pflicht zur Weiterleitung und Aufbewahrung länderbezogener 
Berichte (Country-by-Country-Reports) wird das Bundeszentralamt für Steuern auf Basis 
der von der Bundesrepublik Deutschland geschlossenen völkerrechtlichen Vereinbarun-
gen länderbezogene Berichte inländischer Konzerngesellschaften sowohl den Landesfi-
nanzbehörden als auch ausländischen Behörden übersenden. Darüber hinaus wird das 
Bundeszentralamt für Steuerung (BZSt) von anderen Vertragsstaaten länderbezogene 
Berichte dort ansässiger (ausländischer) Konzerngesellschaften erhalten und an die zu-
ständigen Landesfinanzbehörden weiterleiten. Das BZSt nimmt zusätzlich die ihm von 
den zuständigen Behörden aller anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8aa der Richtlinie 
(Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 übermittelten Informationen im 
Sinne des § 7 Absatz 10 und 11 des EU-Amtshilfegesetzes entgegen und übermittelt die-
se an die zuständige Landesfinanzbehörde. Ferner leitet es die ihm nach § 138a Absatz 6 
AO übermittelten länderbezogenen Berichte an die zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten weiter. Das BZSt speichert diese länderbezogenen Berichte ebenfalls. 


Sachausgaben (in T€): 


Kapitel 1) HH-Jahr 2017 2018 2019 2020 


Titel 2) in T€ 


0815 532 01 3 200 3 700 4 090 2 000 


0816 511 01 184 184 445 445 


532 01 202 1 131 337 337 


812 02 706 996 996 996 


Summe  4 292 6 011 3 778 3 278 


Gesamtsumme 17 359 


Personalausgaben (in T€): 


Kapitel 1) 2017 2018 2019 2020 


0815 311 311 311 311 


0816 495 800 1 105 1 105 


Summe  806 1 111 1 416 1 416 


Gesamtsumme  4 749 


Automatischen Informationsaustausch innerhalb der E uropäischen Union über 
grenzüberschreitende steuerliche Vorbescheide und V orabverständigungen über 
Verrechnungspreise zwischen international verbunden en Unternehmen : 


Durch die Einführung eines automatischen Austauschs zwischen den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union sowie die Übermittlung an die Europäische Kommission von Informa-
tionen zu grenzüberschreitenden Vorbescheiden und Vorabverständigungen über Ver-
rechnungspreise (tax rulings) zwischen international verbundenen Unternehmen wird das 
BZSt u. a. Informationen zu tax rulings an die zuständigen Behörden der anderen Mit-
gliedstaaten übermitteln sowie von diesen entgegennehmen, auswerten, speichern und 
an die Landesfinanzbehörden weiterleiten. 
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Personal- und Sachausgaben (in T€): 


Kapitel 1) HH-Jahr 2017 2018 2019 2020 


Titel 2) in T€ 


0815 422 01 563 563 563 563 


427 09     


511 01 66 66 66 66 


532 01 4 475 2 625 50 50 


812 02 132 132 132 132 


Summe  5 236 3 386 811 811 


anteilige Einmalkosten  4 475 2 575   


anteilige laufende Kosten  761 811   


Gesamtsumme 10 244 


1) Kapitel: 


0815: Bundeszentralamt für Steuern; 


0816: Informationstechnikzentrum Bund 


2) Titel: 


532 01: Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik; 


511 01: Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 
sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung; 


812 02: Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgenstände sowie Software im Bereich 
Informationstechnik; 


422 01: Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten; 


427 09: Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszu-
bildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 


Der personelle und finanzielle Mehraufwand soll im Epl. 08 erwirtschaftet werden. Einzel-
heiten bleiben weiteren Haushaltsverhandlungen vorbehalten. 


b) Verwaltung der Länder 


Die vom BZSt an die Landesfinanzbehörden weitergeleiteten Berichte sind durch diese zu 
sichten und steuerlich zu würdigen. Ggf. sind weitere Maßnahmen zu ergreifen. Die Prü-
fung der Unterlagen wird voraussichtlich nahezu ausschließlich im Rahmen von Außen-
prüfungen erfolgen. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich dadurch die Anzahl 
der Prüfungen bzw. die Prüfungsdauer als solche messbar ändern werden. Der Mehrauf-
wand bei der Finanzverwaltung der Länder wird deshalb nahezu unverändert bleiben. 


In den Ländern entsteht einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand. Dieser 
wird aufgrund der gegenwärtigen Überlegungen zur technischen Umsetzung nach Ein-
schätzung der Länder auf ca. 1,3 Mio. Euro geschätzt. 


6. Weitere Kosten 


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


Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht 
zu erwarten. 
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7. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesregierung zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, so dass eine Befristung nicht in Betracht kommt. 


Entsprechend der Vorgaben der Richtlinie (EU)2011/16/EU ist in Artikel 4 Nummer 6 (§ 7 
Absatz 13 EU-Amtshilfegesetz) vorgesehen, dass der Europäischen Kommission eine 
jährliche Bewertung der Wirksamkeit des automatischen Informationsaustauschs sowie 
ein Überblick über die erreichten praktischen Ergebnisse zu übermitteln ist. Dies betrifft 
sowohl die Übermittlung der länderbezogenen Berichte, als auch den automatischen Aus-
tausch über grenzüberschreitende Vorbescheide und Vorabverständigungen über Ver-
rechnungspreise. Darüber hinaus erhält das BMF im Rahmen seiner Fachaufsicht über 
das Bundeszentralamt für Steuern regelmäßig Informationen über den bestehenden und 
zu erwartenden Erfüllungsaufwand der Verwaltung. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung der Abgabenordnung) 


Die G20/OECD Abschlussberichte enthalten auch den Abschlussbericht zu BEPS-
Maßnahme 13 mit dem Titel „Verrechnungspreisdokumentation und länderbezogene Be-
richterstattung“ („Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting“). 
Dieser Abschlussbericht enthält Handlungsempfehlungen für die Steuerverwaltungen und 
einen zur Umsetzung empfohlenen Mindeststandard für die länderbezogene Berichterstat-
tung („Country-by-Country Reporting“). Der Abschlussbericht ersetzt den existierenden 
Text von Kapitel V „Dokumentation“ der OECD Verrechnungspreisleitlinien für multinatio-
nale Unternehmen und Steuerverwaltungen (OECD Leitlinien).  


Ausgangspunkt und gemeinsame Arbeitsgrundlage der am BEPS Projekt beteiligten Staa-
ten war die Erkenntnis, dass Informationstransparenz zwischen den Steuerpflichtigen und 
den Steuerverwaltungen insbesondere für die Analyse von Verrechnungspreisvereinba-
rungen multinational tätiger Unternehmen relevant ist. Dagegen beeinträchtigt eine Infor-
mationsasymmetrie zulasten der Steuerverwaltungen die sachgerechte Anwendung des 
Fremdvergleichsgrundsatzes und fördert Gelegenheiten zur Gewinnverlagerung und 
Steuervermeidung. Ziel der Arbeiten war dementsprechend die Verbesserung der Infor-
mationstransparenz zugunsten der Steuerverwaltungen, u. a. um Anhaltspunkte für die 
Durchführung einer internationalen Wertschöpfungskettenanalyse zu erhalten.  


Ein Kernaspekt des Abschlussberichts zu Maßnahme 13 ist die Empfehlung eines dreistu-
figen Aufbaus der Verrechnungspreisdokumentation, bestehend aus Stammdokumentati-
on (Master File), landesspezifischer, unternehmensbezogener Dokumentation (Local File) 
und länderbezogenem Bericht (Country-by-Country Report - CbCR). Ein Kernaspekt hin-
sichtlich des länderbezogenen Berichts ist die Empfehlung, dass dieser grundsätzlich nur 
im Ansässigkeitsstaat der ultimativen Konzernobergesellschaft zu erstellen und einzu-
reichen ist und anschließend den betroffenen Staaten im Wege des automatischen Aus-
kunftsaustauschs übersandt wird. Dadurch soll der Aufwand für die Unternehmen mög-
lichst gering gehalten werden. Für den Austausch der länderbezogenen Berichte wurde 
ein Mindeststandard vereinbart, der den Inhalt der Berichte vereinheitlicht und einen au-
tomatischen Informationsaustausch auf Grundlage völkerrechtlicher Vereinbarungen vor-
sieht. 
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Zur Umsetzung der internationalen Empfehlungen werden zum einen die in der Bundes-
republik Deutschland in § 90 Absatz 3 der Abgabenordnung (AO) bereits bestehenden 
Aufzeichnungspflichten lediglich modifiziert. Die bestehenden gesetzlichen Aufzeich-
nungspflichten enthalten bereits weitgehend alle Informationen, die für die landesspezifi-
sche, unternehmensbezogene Dokumentation und die Stammdokumentation vorgesehen 
sind. Anschließend wird auch die Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung 
(GAufzV) entsprechend angepasst werden. 


Zum anderen wird nach § 138 AO ein neuer Paragraph (§ 138a AO „Länderbezogener 
Bericht multinationaler Unternehmensgruppen“) eingefügt, um sowohl den Mindeststan-
dard für die länderbezogene Berichterstattung, als auch die Berichtspflichten umzusetzen, 
die durch die Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates 
vom 25. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung 
zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung; ABl. L 146 
vom 03.06.2016, S. 8) geschaffen werden.  


Durch die Anwendungsregel in Artikel 3 zur Ergänzung von Artikel 97, § 22 Absatz 1 des 
Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (EGAO), nach der § 90 Absatz 3 AO in der 
Fassung dieses Gesetzes erstmals für Wirtschaftsjahre gilt, die nach dem 31. Dezember 
2016 beginnen, werden Rückwirkungsprobleme vermieden. Es wird sichergestellt, dass 
eine Stammdokumentation erstmals für Wirtschaftsjahre zu erstellen ist, die nach dem 
31. Dezember 2016 beginnen.  


Mit der Anwendungsregel in Artikel 3 zur Einfügung eines neuen § 27 in Artikel 97 des 
Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (EGAO), nach der § 138a Absatz 1, 2, 3, 6 
und 7 AO in der Fassung dieses Gesetzes erstmals für Wirtschaftsjahre gilt, die nach dem 
31. Dezember 2015 beginnen, wird sichergestellt, dass ein länderbezogener Bericht von 
inländischen Konzernobergesellschaften und von berichtenden Gesellschaften erstmals 
für Wirtschaftsjahre zu erstellen ist, die nach dem 31. Dezember 2015 beginnen. Die An-
wendungsregel ist verhältnismäßig, denn sie steht in Übereinstimmung mit dem Mindest-
standard des Abschlussberichts zu BEPS Maßnahme 13 und mit der Verpflichtung der 
Bundesrepublik Deutschland, die sich aus der Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richt-
linie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU 
bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich 
der Besteuerung; ABl. L 146 vom 03.06.2016, S. 8) ergibt. Eine echte Rückwirkung ist 
damit nicht verbunden. Darüber hinaus wird mit der Anwendungsregel von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, dass die Verpflichtung für einbezogene, inländische Konzerngesell-
schaften, einen länderbezogenen Bericht zu erstellen, die durch § 138a Absatz 4 AO in 
der Fassung dieses Gesetzes geschaffen wird („secondary mechanism“), erst für Wirt-
schaftsjahre gilt, die nach dem 31. Dezember 2016 beginnen. Diese Möglichkeit wurde 
durch die Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 
25. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum 
automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung; ABl. L 146 vom 
03.06.2016, S. 8) geschaffen. Ergänzend wird durch § 138a Absatz 5 geregelt, dass in 
der Steuererklärung alle inländischen Unternehmen anzugeben haben, ob sie zu einem 
Konzern gehören, für den ein länderbezogener Bericht abzugeben ist, und ob und in wel-
cher Stellung im Konzern sie ggf. dazu verpflichtet sind, einen länderbezogenen Bericht 
zu übermitteln. Dadurch werden diese Umstände auch für die Finanzbehörde ersichtlich. 
Die Pflicht tritt erst für Wirtschaftsjahre ein, die nach dem 31. Dezember 2016 beginnen, 
um eine angemessene Übergangsfrist einzuräumen. 


Zu Artikel 1 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 
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Die Inhaltsübersicht wird wegen der Einfügung des neuen § 138a (Länderbezogener Be-
richt multinationaler Unternehmensgruppen) redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 90 Absatz 3 - neu - 


Absatz 3 


Satz 1 


Die redaktionelle Neuformulierung des Satzes 1 mit der Änderung der Bezugnahme auf 
§ 1 Absatz 4 AStG dient der Anpassung an zwischenzeitliche gesetzliche Änderungen. 
Diese Bezugnahme bewirkt, dass sowohl die Geschäftsbeziehungen zwischen einem 
Steuerpflichtigen und einer nahestehenden Person im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG als 
auch anzunehmende schuldrechtliche Beziehungen zwischen einem steuerpflichtigen 
Unternehmen und seiner in einem anderen Staat belegenen Betriebsstätte erfasst wer-
den. Einer besonderen Dokumentationsvorschrift für grenzüberschreitende Betriebsstät-
tenfälle (bisher § 90 Absatz 3 Satz 4 AO), bedarf es nicht mehr. Eine inhaltliche Änderung 
ist damit nicht verbunden. 


Satz 2 


Satz 2 übernimmt den Inhalt der geltenden Regelung des § 90 Absatz 3 Satz 2 AO. Die 
Formulierung wird redaktionell an den Wortlaut von § 1 Absatz 1 Satz 1 AStG angegli-
chen. Außerdem wird die Darstellung der Geschäftsvorfälle ergänzend als Sachverhalts-
dokumentation bezeichnet. Darüber hinaus werden durch die Ergänzung des Satzes 2 die 
Empfehlungen in Anhang II des Abschlussberichts zu Maßnahme 13 für die „landesspezi-
fische, unternehmensbezogene Dokumentation“ (Englisch: Local File) umgesetzt. Dieser 
Teil der Aufzeichnungen wird als Angemessenheitsdokumentation bezeichnet. Nach 
Satz 2 gehören zur Angemessenheitsdokumentation insbesondere auch Informationen 


– zur Auswahl und Anwendung der verwendeten Verrechnungspreismethoden, 


– zu den dabei verwendeten Fremdvergleichsdaten sowie 


– zum Zeitpunkt der Verrechnungspreisbestimmung. 


Die Informationen sind erforderlich, um nachvollziehbar sicher zu stellen, dass der Steu-
erpflichtige den Fremdvergleichsgrundsatz für die Bestimmung der Verrechnungspreise, 
insbesondere für spezifische, die Geschäftstätigkeit bestimmende Geschäftsvorfälle des 
Unternehmens innerhalb der Unternehmensgruppe, sachgerecht beachtet hat. Inhalt und 
Umfang der Aufzeichnungen sollen durch eine Anpassung der bereits vorhandenen 
GAufzV (Rechtsverordnung nach Satz 11) entsprechend Anhang II des G20/OECD Ab-
schlussberichts zu Maßnahme 13 des Aktionsplans weiter konkretisiert werden. 


Satz 3 


Satz 3 hat keine Entsprechung im bisher geltenden § 90 Absatz 3 AO. Satz 3 ordnet an, 
dass für Unternehmen, die Teil einer multinationalen Unternehmensgruppe sind, zu den 
Aufzeichnungen im Sinne von Satz 1 ein Überblick über die Art der weltweiten Geschäfts-
tätigkeit der multinationalen Unternehmensgruppe und über die angewandten Grundsätze 
der Verrechnungspreisbestimmung gehört. Dieser Überblick wird im G20/OECD Ab-
schlussbericht zu Maßnahme 13 als Stammdokumentation (Englisch: Master File) be-
zeichnet. Dadurch wird die Empfehlung in diesem Bericht verpflichtend zum Bestandteil 
der Aufzeichnungspflichten in der Bundesrepublik Deutschland. Die Pflicht trifft Unter-
nehmen, die 
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– gewerbliche Einkünfte im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG erzielen,  


– zumindest eine Geschäftsbeziehung im Sinne des § 1 Absatz 4 AStG haben und  


– im vorangegangen Wirtschaftsjahr mindestens einen Umsatz von 100 Millionen Euro 
erzielt haben.  


Durch den Schwellenwert von 100 Millionen Euro Umsatz wird gewährleistet, dass nur 
eine begrenzte Zahl großer Unternehmen von der Verpflichtung zur Erstellung einer 
Stammdokumentation betroffen ist. Der Schwellenwert bezieht sich auf Umsätze sowohl 
mit fremden Dritten als auch mit nahe stehenden Personen. Dadurch dass der jeweilige 
Schwellenwert an das vorangehende Wirtschaftsjahr anknüpft, wird für die Unternehmen 
auf der Grundlage vorhandener Daten im Vorhinein Planungssicherheit geschaffen, ob sie 
eine Stammdokumentation zu erstellen haben.  


Die Stammdokumentation soll der Finanzverwaltung Anhaltspunkte für eine Beurteilung 
der Verrechnungspreispolitik eines Unternehmens in ihrem wirtschaftlichen, rechtlichen, 
finanziellen und steuerlichen Zusammenhang geben. Inhalt und Umfang der Stammdo-
kumentation werden durch Rechtsverordnung nach § 90 Absatz 3 Satz 11 AO entspre-
chend den Empfehlungen in Anhang I des Abschlussberichts zu Maßnahme 13 konkreti-
siert. Hierzu gehören hinsichtlich der betreffenden multinationalen Unternehmensgruppe 
insbesondere: 


– eine grafische Darstellung des Organisationsaufbaus (Rechts- und Eigentumsstruk-
tur) und der geografischen Verteilung der zugehörigen Gesellschaften und Betriebs-
stätten,  


– eine kurzgefasste Darstellung der Geschäftstätigkeit,  


– eine allgemeine Darstellung der Gesamtstrategie für die Nutzung von immateriellen 
Werten in der Wertschöpfungskette, insbesondere hinsichtlich der Entwicklung, des 
Eigentums und der Verwertung sowie  


– eine allgemeine Beschreibung der Art und Weise der Finanzierung.  


Soweit solche Informationen in anderen, mit der Steuererklärung einzureichenden Unter-
lagen enthalten sind, genügt ein Verweis. Der Steuerpflichtige soll bei der Erstellung der 
Stammdokumentation vernünftige kaufmännische Beurteilung walten lassen, um die mit 
der Stammdokumentation verbundenen Ziele mit angemessenem Aufwand zu erreichen. 


Satz 4 


Satz 4 hat keine Entsprechung im bisher geltenden § 90 Absatz 3 AO. Satz 4 definiert für 
Zwecke der Aufzeichnungspflichten des § 90 Absatz 3 Satz 3 AO den Begriff „multinatio-
nale Unternehmensgruppe“. 


Satz 5 


Satz 5 übernimmt die Regelung des bisher geltenden § 90 Absatz 3 Satz 6 AO mit der 
Folge, dass - wie bisher - die Aufzeichnungen nach § 90 Absatz 3 insgesamt nur auf An-
forderung durch die Finanzbehörde und nur für die Durchführung einer Außenprüfung 
vorzulegen sind, um überflüssigen Bürokratieaufwand zu vermeiden. 


Satz 6 


Satz 6 übernimmt die Regelung des bisher geltenden § 90 Absatz 3 Satz 7 AO, d. h. hin-
sichtlich der Voraussetzungen für die Anforderung nach Satz 5 wird unverändert auf § 97 
AO verwiesen. 
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Satz 7 


Satz 7 übernimmt die Regelung des bisher geltenden § 90 Absatz 3 Satz 8 AO, d. h. die 
Vorlage der Aufzeichnungen hat im Regelfall unverändert innerhalb einer Frist von 
60 Tagen nach Anforderung zu erfolgen. 


Satz 8 


Satz 8 übernimmt die Regelung des bisher geltenden § 90 Absatz 3 Satz 8 AO und inte-
griert zugleich den Regelungsinhalt des bisher geltenden § 90 Absatz 3 Satz 3 AO. Satz 8 
bestimmt in Übereinstimmung mit der schon geltenden Rechtslage, dass Aufzeichnungen 
für außergewöhnliche Geschäftsvorfälle zeitnah zu erstellen sind und dass diese Auf-
zeichnungen innerhalb einer Frist von 30 Tage nach Anforderung vorzulegen sind. Die 
Definition des Begriffs „außergewöhnliche Geschäftsvorfälle“ regelt der geltende § 3 Ab-
satz 2 GAufzV. Eine inhaltliche Änderung der bisherigen Rechtslage ist damit nicht ver-
bunden. 


Satz 9 


Satz 9 übernimmt die Regelung des bisher geltenden § 90 Absatz 3 Satz 10 AO, dass in 
begründeten Einzelfällen die Fristen nach Satz 7 und Satz 8 verlängert werden können, 
um - wenn nötig - Flexibilität zu ermöglichen. 


Satz 10 


Durch Satz 10 wird klargestellt, dass vorgelegte Aufzeichnungen auf Anforderung der 
Finanzbehörde zu ergänzen sind und die Aufzeichnungspflichten von Absatz 3 in gleicher 
Weise auch solche weitergehenden Ergänzungen und Erläuterungen umfassen. Eine Er-
gänzung ist insbesondere dann notwendig, wenn sich aus Sicht der Finanzbehörde auf-
grund der vorgelegten Aufzeichnungen Anhaltspunkte für weitere Nachfragen ergeben. 


Satz 11 


Satz 11 übernimmt die Ermächtigung des bisher geltenden § 90 Absatz 3 Satz 5 AO zum 
Erlass einer Rechtsverordnung für verbindliche technische Regelungen zu Art, Inhalt und 
Umfang der zu erstellenden Aufzeichnungen nach den Sätzen 1 bis 10, einschließlich 
Stammdokumentation und landesspezifischer, unternehmensbezogener Dokumentation. 
Durch die entsprechende, zeitnah vorgesehene Anpassung der bereits bestehenden 
GAufzV soll auch hinsichtlich der Änderungen umfassend eine einheitliche Rechtsanwen-
dung sichergestellt werden. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 117c Absatz 1 Satz 1 


Die Vorschrift sieht die Neufassung des Satzes 1 vor.  


Durch die Ergänzung von Satz 1 wird bestimmt, dass die Weiterleitung der vom Bundes-
zentralamt für Steuern entgegen zu nehmenden Daten an die zuständige Landesfinanz-
behörden nach Maßgabe des § 88 Absatz 3 und 4 AO erfolgt. Damit wird die Aufnahme 
der Entgegennahme der Daten als mit der Verordnung zu regelnder Sachverhalt sicher-
gestellt. 
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Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 117c Absatz 1 Satz 2 und 3 - neu - 


Mit der Aufnahme der Sätze 2 und 3 wird bestimmt, dass in der Rechtsverordnung nach 
Satz 1 dem Bundeszentralamt für Steuern das Recht eingeräumt werden kann, die Daten 
und Meldungen nach § 9 Absatz 1 und 2 der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung vom 
23. Juli 2014 (BGBl. I S. 1222) zur Erfüllung der ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben 
auszuwerten. Auswertungen der Meldungen nach § 9 Absatz 2 der FATCA-USA-
Umsetzungsverordnung vom 23. Juli 2014 (BGBl. I S. 1222) durch die jeweils zuständige 
Landesfinanzbehörde bleiben hiervon unberührt. Auswertungen des Bundeszentralamtes 
für Steuern sind auf die die ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben beschränkt. 


Zu Buchstabe b 


§ 117c Absatz 4 Satz 2 - neu - 


Der neue Satz 2 regelt, dass bei der Übermittlung der länderbezogenen Berichte durch 
das BZSt gemäß § 138a Absatz 6 Satz 4 bis 6 AO keine Anhörung der Beteiligten statt-
findet. 


Zu Nummer 4 


§ 138a - neu - 


Zu Absatz 1 


Satz 1 


Adressat der Norm sind Unternehmen. Unternehmen ist jedes selbständige gewerbliche 
oder berufliche Tätigwerden, das mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird. Absatz 1 
regelt, unter welchen Umständen ein inländisches Unternehmen einen länderbezogenen 
Bericht wann aufzustellen hat und definiert das entsprechend verpflichtete Unternehmen 
als inländische Konzernobergesellschaft. Um einerseits eine zeitnahe Erstellung und 
Übermittlung zu gewährleisten und andererseits ggf. unvermeidbare Verzögerungen auf-
grund der konsolidierten Betrachtung zu berücksichtigen, hat die inländische Konzern-
obergesellschaft, wenn auch die Voraussetzungen des Satzes 2 vorliegen, nach Satz 1 
den länderbezogenen Bericht spätestens ein Jahr nach Beendigung ihres Wirtschaftsjah-
res zu erstellen und dem Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. Der länderbezo-
gene Bericht soll eine erste Einschätzung steuerlicher Risiken ermöglichen, die hinsicht-
lich der Bestimmung von Verrechnungspreisen in einer multinationalen Unternehmens-
gruppe bestehen. Außerdem dient der länderbezogene Bericht einer ersten Einschätzung 
auch anderer steuerlicher Risiken hinsichtlich Gewinnverlagerungen und Gewinnverkür-
zungen. Die im länderbezogenen Bericht enthaltenen Informationen sind als solche nicht 
dazu geeignet, die Unangemessenheit von Verrechnungspreisen zu belegen. Daher dür-
fen diese Informationen von den Finanzbehörden insbesondere nicht für eine globale for-
melhafte Gewinnaufteilung verwendet werden. In Übereinstimmung mit dem Mindeststan-
dard des Abschlussberichts zu Maßnahme 13 sind nur Unternehmen von der Verpflich-
tung zur Erstellung und Übermittlung eines länderbezogenen Berichts betroffen, deren 
Konzernabschluss mindestens ein ausländisches Unternehmen oder eine ausländische 
Betriebsstätte umfasst und deren im Konzernabschluss ausgewiesene, konsolidierte Um-
satzerlöse mindestens 750 Millionen Euro im vorangegangenen Wirtschaftsjahr betragen. 
Dies entspricht der internationalen Verabredung, vergleichbare Verhältnisse für alle gro-
ßen multinationalen Unternehmensgruppen zu schaffen und gleichzeitig vergleichbare 
Möglichkeiten für die Finanzverwaltungen zu eröffnen, Verrechnungspreisrisiken und an-
deren Gewinnverkürzungs- sowie Gewinnverlagerungsrisiken dieser Unternehmensgrup-
pen einzuschätzen. 
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Satz 2 


Satz 2 bestimmt, dass die Verpflichtung nach Satz 1 nicht besteht, wenn ein inländisches 
Unternehmen im Sinne von Satz 1 in den Konzernabschluss eines anderen Unterneh-
mens einbezogen wird. Dadurch soll die Übermittlung von mehreren länderbezogenen 
Berichten für einen international tätigen Konzern vermieden werden. Unabhängig davon 
kann jedoch eine Verpflichtung eines inländischen Unternehmens als beauftragte Gesell-
schaft nach Absatz 3 oder als einbezogene inländische Konzerngesellschaften nach Ab-
satz 4 bestehen. 


Zu Absatz 2 


In Übereinstimmung mit dem international vereinbarten Mindeststandard (siehe Anhang III 
des G20/OECD Abschlussberichts zu BEPS Maßnahme 13) und den Anforderungen der 
Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 
2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automati-
schen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung; ABl. L 146 vom 
03.06.2016, S. 8) regelt Absatz 2, dass der länderbezogene Bericht zur Abschätzung der 
Risiken vor allem zwei Informationsbereiche enthalten muss: 


– Zum einen sind nach dem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet aggregierte Angaben zu 
allen Unternehmen und Betriebsstätten, die in den Konzernabschluss einbezogen 
werden, zu erfassen. Dementsprechend beinhaltet der länderbezogene Bericht eine 
nach Steuerhoheitsgebieten gegliederte Übersicht, wie sich die Geschäftstätigkeit 
des in den Konzernabschluss einzubeziehenden Unternehmen und Betriebsstätten 
auf die Steuerhoheitsgebiete verteilt, in denen der Konzern tätig ist. Die Position Um-
satzerlöse und sonstige Erträge (Englisch: revenues) enthält die Summe der Erlöse 
aller Unternehmen und Betriebsstätten, die in den Konzernabschluss einbezogen 
werden, und umfasst auch die Erlöse aus dem Verkauf von Vorratsvermögen und von 
Liegenschaften, aus Dienstleistungen, aus Lizenzgebühren, aus Zinsen und aus 
Prämien sowie alle etwaigen sonstigen Beträge. Entsprechend der internationalen 
Verabredung (EU-Amtshilferichtlinie und G20/OECD Abschlussberichts zu BEPS 
Maßnahme 13 mit englischer Begrifflichkeit) hat der Ausweis dieser Position geglie-
dert nach Umsätzen und sonstigen Erträgen aus Geschäftsvorfällen der in den Kon-
zernabschluss einbezogenen Unternehmen mit nahestehenden Unternehmen einer-
seits und mit fremden dritten Unternehmen andererseits als auch ein Ausweis der 
Summe der beiden vorgenannten Positionen zu erfolgen. Ferner sind einerseits die 
im betreffenden Wirtschaftsjahr für dieses und für alle Vorjahre gezahlten Ertragsteu-
ern (Englisch: income tax paid) sowie anderseits die für das betreffende Wirtschafts-
jahr gezahlten und zurückgestellten Ertragsteuern (Englisch: income tax accrued) oh-
ne den Ausweis latenter Steuern anzugeben. Auf Grund der unterschiedlichen Zeit-
bezüge der beiden Positionen besteht zwischen den jeweiligen Beträgen kein inhaltli-
cher Zusammenhang. Weiterhin sind das Jahresergebnis vor Ertragsteuern (Englisch: 
profit or loss before income tax), das ausgewiesene Eigenkapital (Englisch: stated 
capital), der einbehaltene Gewinn zum Jahresende (Englisch: accumulated earnings), 
die Gesamtanzahl der Beschäftigten zum Jahresende (Englisch: number of 
employees) sowie die Summe des Nettobuchwertes der materiellen Vermögenswerte 
(des Anlage- und Umlaufvermögens) ohne flüssige Mittel, immaterielle Vermögens-
werte oder Finanzwerte (Englisch: tangible assets other than cash and cash equiva-
lents) aller zum Konzern gehörigen Unternehmen und Betriebsstätten anzugeben. 


– Zum anderen sind Informationen zu den einzelnen Unternehmensteilen der Gruppe, 
zu denen Angaben in der Übersicht nach Nummer 1 erfasst sind, zu übermitteln, die 
eine nach Steuerhoheitsgebieten gegliederte Auflistung aller Unternehmen und Be-
triebsstätten des Konzerns unter Angabe deren wichtigster Geschäftstätigkeiten ent-
halten. Nach den Empfehlungen in Anlage III des G20/OECD Abschlussberichts zu 
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BEPS Maßnahme 13 umfassen die wichtigsten Geschäftstätigkeiten folgende Positi-
onen: 


– Forschung und Entwicklung, 


– Besitz oder Verwaltung von geistigem Eigentum,  


– Einkauf oder Beschaffung, 


– Verarbeitung oder Produktion, 


– Verkauf, Marketing oder Vertrieb, 


– Verwaltungs-, Management- oder Supportleistungen, 


– Erbringung von Dienstleistungen für unverbundene Dritte, 


– Konzerninterne Finanzierung, 


– Regulierte Finanzdienstleistungen, 


– Versicherungen, 


– Besitz von Aktien oder anderen Wertpapieren mit Beteiligungscharakter, 


– Ruhende Tätigkeit sowie 


– Sonstige (mit Angabe der Art der Tätigkeit im Informationsbereich nach Num-
mer 3). 


Durch diese beiden Informationsbereiche soll eine allgemeine, überschlägige Einschät-
zung des Risikos von sachlich nicht gerechtfertigten Einkunftsverlagerungen multinationa-
ler Unternehmensgruppen insbesondere durch Verrechnungspreise ermöglicht werden.  


Ergänzend kann ein zur Erstellung eines länderbezogenen Berichts verpflichtetes Unter-
nehmen in einem dritten Informationsbereich weitere Angaben machen, die geeignet sind, 
das Verständnis für die beiden ersten Informationsbereiche zu erleichtern und zu fördern. 
Weitere Angaben können auch dazu dienen, etwaige Rückfragen der beteiligten Steuer-
verwaltungen der Staaten, die den länderbezogenen Bericht im Weg des automatischen 
Informationsaustauschs erhalten, und die im Einzelfall die Begriffe anders definieren, zu 
vermeiden.  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 definiert, dass eine ausländische Konzernobergesellschaft ein Unternehmen 
ohne Sitz und Geschäftsleitung im Inland ist, das, wäre es eine inländische Konzernober-
gesellschaft nach Absatz 1, einen länderbezogenen Bericht zu erstellen hätte.  


Absatz 3 definiert weiter, dass eine einbezogene inländische Konzerngesellschaft ein Un-
ternehmen mit Sitz oder Geschäftsleitung im Inland ist, das in den Konzernabschluss ei-
ner ausländischen Konzernobergesellschaft einbezogen wird. 


Zu dem regelt Absatz 3, dass eine einbezogene inländische Konzerngesellschaft grund-
sätzlich nicht dazu verpflichtet ist, einen länderbezogenen Bericht zu erstellen und dem 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu übermitteln. Sie ist jedoch in Übereinstimmung 
mit der Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 
25. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum 
automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung; ABl. L 146 vom 
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03.06.2016, S. 8), zur Übermittlung verpflichtet, wenn sie durch ihre ausländische Kon-
zernobergesellschaft damit beauftragt wird, den länderbezogenen Bericht im Namen der 
ausländischen Konzernobergesellschaft zu übermitteln. Eine solche einbezogene inländi-
sche Konzerngesellschaft wird als beauftragte Gesellschaft bezeichnet (Englisch: Surro-
gate Parent Entity). Als beauftragte Gesellschaft kommt nur ein Unternehmen in Betracht, 
das dazu in der Lage ist, den länderbezogenen Bericht gemäß Absatz 2 zu erstellen und 
zu übermitteln. Die Verpflichtung der beauftragten Gesellschaft geht nicht über die Ver-
pflichtung hinaus, die nach Absatz 1 für die ausländische Konzernobergesellschaft selbst 
bestünde, falls sie Sitz oder Geschäftsleitung im Inland hätte. 


Zu Absatz 4 


Satz 1 


2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich 
der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Be-
steuerung; ABl. L 146 vom 03.06.2016, S. 8) um. Satz 1 verpflichtet eine einbezogene 
inländische Gesellschaft dazu, anstelle einer ausländischen Konzernobergesellschaft im 
Sinne von Absatz 3 einen länderbezogenen Bericht zu erstellen und im Sinne von Ab-
satz 6 Satz 1 fristgerecht an das BZSt zu übermitteln. Voraussetzung ist, dass der länder-
bezogene Bericht des betreffenden ausländischen Konzerns dem BZSt nicht übermittelt 
wird. Die Verpflichtung der einbezogenen inländischen Konzerngesellschaft ist in diesen 
Fällen notwendig, da das BZSt rechtlich und vor allem auch tatsächlich nicht dazu in der 
Lage ist, die Übermittlung des länderbezogenen Berichts eines ausländischen Konzerns 
zu erzwingen. Die Verpflichtung ist auch sachgerecht, denn nur so wird sichergestellt, 
dass Konzerne mit inländischer Konzernobergesellschaft im Sinne von Absatz 1 und Kon-
zerne mit ausländischer Konzernobergesellschaft gleich behandelt werden. Es kommt 
nicht darauf an, 


– ob im Ansässigkeitsstaat einer ausländischen Konzernobergesellschaft im Sinne von 
Absatz 3 eine mit Absatz 1 und der internationalen Verabredung vergleichbare ge-
setzliche Verpflichtung besteht, 


– ob mit dem ausländische Staat der ausländischen Konzernobergesellschaft im Sinne 
von Absatz 3 eine Vereinbarung über den Informationsaustausch besteht oder 


– ob ein vereinbarter Informationsaustausch mit einem ausländischen Staat auch tat-
sächlich durchgeführt wird.  


Jede einbezogene inländische Konzerngesellschaft hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
sicherzustellen, dass der länderbezogene Bericht für den Konzern dem BZSt innerhalb 
der Frist von Absatz 6 übermittelt wird. Hierdurch soll erreicht werden, dass der automati-
sche Informationsaustausch auf EU-Ebene nach Möglichkeit zeitgerecht erfolgt. 


Satz 2 


Nach Satz 2 ist die Abgabepflicht dann erfüllt, wenn eine der einbezogenen inländischen 
Konzerngesellschaften den länderbezogenen Bericht dem BZSt übermittelt hat. Ggf. bleibt 
es den betreffenden einbezogenen inländischen Konzerngesellschaften überlassen abzu-
stimmen, welche von ihnen den länderbezogenen Bericht dem BZSt übermittelt.  


Satz 3 


Um für Klarheit über die Verpflichtung zur Abgabe des länderbezogenen Berichts zu sor-
gen, regelt Satz 3 in Übereinstimmung mit der Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richt-
linie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU 
bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich 
der Besteuerung; ABl. L 146 vom 03.06.2016, S. 8), dass eine einbezogene inländische 
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Konzerngesellschaft dem BZSt ggf. mitzuteilen hat, dass sie die fristgerechte Übermitt-
lung des länderbezogenen Berichts nicht sicherstellen kann, z. B. weil sich die ausländi-
sche Konzernobergesellschaft im Sinne von Absatz 3 weigert, 


– den länderbezogenen Bericht in ihrem Ansässigkeitsstaat abzugeben, 


– ihn der betreffenden einbezogenen inländischen Konzerngesellschaft zu übermitteln 
oder 


– der einbezogenen inländischen Konzerngesellschaft alle für die Erstellung notwendi-
gen Daten zur Verfügung zu stellen. 


Darüber hinaus hat die einbezogene inländische Konzerngesellschaft innerhalb der Frist 
von Absatz 6 Satz 1 alle Angaben im Sinne von Absatz 2 zu machen, über die sie verfügt 
oder die sie beschaffen kann, falls sie den länderbezogenen Bericht weder beschaffen 
noch erstellen kann. Diese Regelung ist erforderlich, weil eine einbezogene inländische 
Konzerngesellschaft im Regelfall selbst nicht über die gesamten im länderbezogenen Be-
richt geforderten Informationen verfügen dürfte. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass eine ausländische Konzernobergesellschaft im Sinne von Absatz 3 die Weitergabe 
der notwendigen Informationen verweigert. In solchen Fällen hat die einbezogene inländi-
sche Konzerngesellschaft jedenfalls alle Angaben im Sinne von Absatz 2 zu machen, 
über die sie selbst verfügt oder die sie beschaffen kann, um der Verpflichtung so weit wie 
möglich zu entsprechen. Da diese Angaben im Regelfall nicht den Anforderungen an ei-
nen länderbezogenen Bericht im Sinne von Absatz 2 entsprechen und der international 
vereinbarte Mindeststandard keine Verpflichtung zum Austausch von Informationen un-
terhalb des länderbezogenen Berichts vorsieht, können diese Angaben nicht auf Grundla-
ge der am 27. Januar 2016 unterzeichneten „Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den 
zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte“ (CbC MCAA, s. 
Bundesratsdrucksache 241/16) mit den Unterzeichnerstaaten, in denen ein Konzern 
durch Gesellschaften oder Betriebsstätten tätig ist, im Wege des automatischen Informa-
tionsaustauschs ausgetauscht werden. Unabhängig davon besteht aufgrund der Ände-
rung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur 
Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Aus-
tausch von Informationen im Bereich der Besteuerung; ABl. L 146 vom 03.06.2016, S. 8) 
innerhalb der EU die Verpflichtung, auch solche Informationen auszutauschen, die keinen 
vollständigen länderbezogenen Bericht darstellen. 


Satz 4 


Satz 4 regelt den Fall, dass innerhalb der Frist kein länderbezogener Bericht beim BZSt 
eingegangen ist, obwohl die betreffende einbezogene inländische Konzerngesellschaft 
davon ausgehen konnte, dass der länderbezogene Bericht erstellt und dem BZSt übermit-
telt wird. In diesem Fall hat die einbezogene inländische Konzerngesellschaft einen Monat 
Zeit, den länderbezogenen Bericht zu übermitteln, nachdem ihr bekannt wird, dass dieser 
nicht übermittelt worden ist. Grundsätzlich ist unter den genannten Voraussetzungen jede 
einbezogene inländische Konzerngesellschaft verpflichtet, den länderbezogenen Bericht 
zu übermitteln, allerdings ist auch insoweit Satz 2 zu beachten. Die Monatsfrist wird ein-
geräumt, um es der betreffenden einbezogenen inländischen Konzerngesellschaft zu er-
möglichen, den Bericht anzufordern und ggf. abzusprechen, welches Konzernunterneh-
men die Pflichten gegenüber dem BZSt erfüllt, um Doppelübersendungen zu vermeiden. 


Satz 5 


Satz 5 bestimmt in Übereinstimmung mit der Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtli-
nie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU 
bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich 
der Besteuerung; ABl. L 146 vom 03.06.2016, S. 8), dass die Regelung der Sätze 1 bis 4 
auch entsprechend für inländische Betriebsstätten eines ausländischen Unternehmens, 
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das entweder als ausländische Konzernobergesellschaft im Sinne von Absatz 3 oder als 
einbezogene ausländische Konzerngesellschaft in einen Konzernabschluss einbezogen 
wird, gilt. Auch insoweit besteht ein vergleichbarer Bedarf, einen länderbezogenen Bericht 
zu erhalten, um eine Risikoeinschätzung vornehmen zu können. Außerdem werden so 
inländische Betriebsstätten ausländischer Unternehmen und einbezogene inländische 
Konzerngesellschaften gleich behandelt. In Fällen einer inländischen Betriebsstätte einer 
ausländischen Konzernobergesellschaft dürfte die Durchsetzung dieses Anspruchs zu-
dem verhältnismäßig einfach möglich sein. 


Zu Absatz 5 


Satz 1 


Satz 1 regelt entsprechend dem Sinn der Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie 
(EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU be-
züglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der 
Besteuerung; ABl. L 146 vom 03.06.2016, S. 8) für alle Unternehmen mit Sitz oder Ge-
schäftsleitung im Inland eine Anzeigepflicht in der Steuererklärung. Diese Anzeigepflicht 
ist zu erfüllen, wenn: 


– das inländische Unternehmen eine inländische Konzernobergesellschaft im Sinne 
von Absatz 1 ist, die verpflichtet ist, einen länderbezogenen Bericht zu übermitteln, 


– das inländische Unternehmen eine beauftragte Gesellschaft im Sinne von Absatz 3 
ist, die verpflichtet ist, einen länderbezogenen Bericht zu übermitteln,  


– das inländische Unternehmen eine einbezogene inländische Konzerngesellschaft mit 
ausländischer Konzernobergesellschaft ist.  


Durch diese Angaben wird - soweit zum Zeitpunkt der Abgabe der Steuererklärung mög-
lich - offenbart, ob und wie im Hinblick auf das inländische Unternehmen ein länderbezo-
gener Bericht übermittelt wird. Trifft auf ein inländisches Unternehmen keine der genann-
ten Alternativen zu, z. B. weil das inländische Unternehmen in keinen Konzernabschluss 
einbezogen wird, ist eine Anzeige nicht erforderlich, denn es wird kein länderbezogener 
Bericht für ein solches Unternehmen übermittelt. 


Satz 2 


Gibt ein inländisches Unternehmen in der Steuererklärung an, dass es eine einbezogene 
inländische Konzerngesellschaft ist, ohne selbst als beauftragte Gesellschaft nach Satz 1 
Nummer 2 zu sein, bestimmt Satz 2 entsprechend dem Sinn der Änderung der EU-
Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung 
der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von 
Informationen im Bereich der Besteuerung; ABl. L 146 vom 03.06.2016, S. 8), dass auch 
anzugeben ist, bei welcher ausländischen oder inländischen Finanzbehörde und von wel-
cher Konzerneinheit (einbezogene inländische oder ausländische Konzerngesellschaft, 
ausländische Konzernobergesellschaft im Sinne von Absatz 3) der länderbezogene Be-
richt eingereicht wird. Dadurch wird für die Finanzbehörde Klarheit geschaffen und doku-
mentiert, dass die einbezogene inländische Konzerngesellschaft ihrer Verpflichtung nach 
Absatz 4, ggf. durch Nachfrage bei der ausländischen Konzernobergesellschaft für Klar-
heit zu sorgen, nachgekommen ist. 


Satz 3 


Satz 3 bezieht sich auf die in Satz 2 geforderte Angabe von einer einbezogenen inländi-
schen Konzerngesellschaft, wer den länderbezogenen Bericht abgeben wird, und regelt, 
dass diese selbst zur Abgabe des länderbezogenen Berichtes nach Absatz 4 verpflichtet 
ist, wenn sie die Angabe nach Satz 2 unterlässt. Dadurch soll entsprechend der Änderung 
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der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Än-
derung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Aus-
tausch von Informationen im Bereich der Besteuerung; ABl. L 146 vom 03.06.2016, S. 8) 
eine möglichst lückenlose Übermittlung des länderbezogenen Berichtes sichergestellt 
werden. 


Satz 4 


Satz 4 bestimmt aus Gründen der Gleichbehandlung, dass von inländischen Betriebstät-
ten ausländischer Unternehmen entsprechende Angaben nach Sätzen 1 bis 3 in ihrer 
Steuererklärung zu machen sind.  


Zu Absatz 6 


Satz 1 


Satz 1 bestimmt, dass die Übermittlung des länderbezogenen Berichts von inländischen 
Konzernobergesellschaften im Sinne von Absatz 1 und von beauftragten Gesellschaften 
im Sinne von Absatz 3 sowie ggf. von einer einbezogenen inländischen Konzerngesell-
schaft nach Absatz 4 spätestens ein Jahr nach Ablauf des Wirtschaftsjahres zu erfolgen 
hat, für den der länderbezogene Bericht erstellt wurde. Diese Regelung entspricht den 
internationalen Vereinbarungen und berücksichtigt denkbare und gegebenenfalls unver-
meidbare Verzögerungen aufgrund der erforderlichen konsolidierten Betrachtung. 


Satz 2 


Abweichend von Satz 1 bestimmt Satz 2 für einbezogene inländische Konzerngesell-
schaften im Sinne von Absatz 4, dass diese unter den dort genannten Voraussetzungen 
den länderbezogenen Bericht innerhalb eines Monats nach Bekanntwerden der Nicht-
übermittlung dem BZSt nach einem amtlich vorgeschriebenen Datensatz zu übermitteln 
haben. Da die zuständige Finanzbehörde in diesen Fällen vom Fehlen des länderbezoge-
nen Berichts erst spät (z. B. im Rahmen einer Außenprüfung) erfahren wird, kann die Frist 
des Satzes 2 schon abgelaufen sein. Wenn die verpflichtete einbezogene inländische 
Konzerngesellschaft keine Kenntnis von der Nichtabgabe hatte, muss ihr eine Beschaf-
fungsfrist von einem Monat eingeräumt werden. 


Satz 3 


Satz 3 bestimmt, dass die Übermittlung des länderbezogenen Berichts an das BZSt durch 
die nach Absatz 1, 3 und 4 Verpflichteten nach einem amtlich vorgeschriebenen Daten-
satz zu erfolgen hat. Dadurch wird der automatische Informationsaustausch ermöglicht. 
Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass für eine bestimmte Zeit eine Über-
gangslösung, wie beispielsweise die Übermittlung per De-Mail, notwendig ist, bis die Vo-
raussetzung für die vorgesehene Datenfernübertragung der länderbezogenen Berichte 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz technisch umgesetzt ist. 


Zu Absatz 7 


Satz 1 


Die von inländischen Konzernobergesellschaften, von einbezogenen inländischen Kon-
zerngesellschaften sowie von beauftragten Gesellschaften an das BZSt übermittelten län-
derbezogenen Berichte werden von diesem den jeweils zuständigen Finanzbehörde zur 
Verfügung gestellt, damit diese in die Lage versetzt werden, eine Risikoabschätzung vor-
zunehmen. 


Satz 2 
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Länderbezogene Berichte werden vom BZSt als zuständiger Behörde für den automati-
schen Informationsaustausch auf Grundlage der am 27. Januar 2016 unterzeichneten 
„Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch 
länderbezogener Berichte“ (CbC MCAA, s. Bundesratsdrucksache 241/16) mit den Ver-
tragsstaaten, in denen ein Konzern durch Gesellschaften oder Betriebsstätten tätig ist, im 
Wege des automatischen Informationsaustauschs ausgetauscht (Stand 30. Juni 2016: 
neben der Bundesrepublik Deutschland haben weitere 43 Staaten unterzeichnet). 
Dadurch wird einerseits allen Vertragsstaaten die Möglichkeit gegeben, auf Grundlage der 
standardisierten Angaben des jeweiligen länderbezogenen Berichts eine Risikoabschät-
zung zu dem auf ihrem Staatsgebiet tätigen Konzernunternehmen bzw. konzernzugehöri-
gen Betriebsstätten vorzunehmen. Andererseits schafft der automatische Informations-
austausch eine einheitliche Grundlage, die dazu beiträgt, dass die Erstellung des länder-
bezogenen Berichts die betreffenden multinationalen Unternehmensgruppen nicht mehr in 
Anspruch nimmt als nötig. Der Austausch findet entsprechend der internationalen Verein-
barung im CbC MCAA nur statt, wenn in dem länderbezogenen Bericht Angaben zu Un-
ternehmenseinheiten in den jeweiligen Vertragsstaaten enthalten sind, denn andere Ver-
tragsstaaten dürften im Regelfall an den Daten kaum ein sachlich begründetes Interesse 
haben. Darüber hinaus kann der Austausch auch auf Basis anderer völkerrechtlicher Ver-
einbarungen, wie beispielsweise auf Grund von Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung sowie von Abkommen über den steuerlichen Informationsaustausch (Tax 
Information Exchange Agreement - TIEA), erfolgen, sofern die jeweilige Vereinbarung 
eine Rechtsgrundlage für den Austausch länderbezogener Berichte enthält. Dadurch wer-
den auch diese Steuerhoheitsgebiete in die Lage versetzt, eine entsprechende Risikoab-
schätzung vorzunehmen. 


Die Weiterleitung der länderbezogenen Berichte inländischer Unternehmen erfolgt ohne 
vorherige Anhörung der Beteiligten seitens des BZSt, da die Unternehmen die länderbe-
zogenen Berichte erkennbar und ausdrücklich zum Zweck der Weiterleitung übermitteln. 
Diesen bleibt es jedoch unbenommen, Bedenken zu äußern (rechtliches Gehör), z. B. weil 
der andere Staat den länderbezogenen Bericht zur formelhaften Gewinnaufteilung ver-
wendet. In diesem Fall kann von dem Informationsaustausch abgesehen werden, um zu-
nächst die Bedenken des Beteiligten seitens des BZSt auszuräumen bzw. die Fragen mit 
dem anderen Staat zu erörtern. 


Satz 3 


Auf Basis der von der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen völkerrechtlichen 
Vereinbarungen übersendet das BZSt sowohl den Landesfinanzbehörden als auch aus-
ländischen Behörden nicht nur die länderbezogene Berichte inländischer Konzernoberge-
sellschaften, sondern es nimmt auch entsprechend länderbezogene Berichte von anderen 
Vertragsstaaten zu dortigen Konzernobergesellschaften entgegen, wenn inländische Un-
tergesellschaften oder inländische Betriebsstätten des Konzerns im länderbezogenen 
Bericht enthalten sind. Die vom Ausland übersandten länderbezogenen Berichte werden 
der jeweils zuständigen Finanzbehörde zur Verfügung gestellt, damit diese in die Lage 
versetzt werden, eine Risikoabschätzung im Inland vorzunehmen. 


Satz 4 


Satz 4 regelt, dass das BZSt die länderbezogenen Berichte im Rahmen der ihm gesetz-
lich übertragenen Aufgaben auswerten kann, z. B. um Notwendigkeit von Ermittlungen 
beurteilen oder seine Mitwirkung an Außenprüfungen im Sinne des § 19 FVG sicher stel-
len zu können. 


Satz 5 


Satz 5 bestimmt, dass das BZSt länderbezogene Berichte ab dem Zeitpunkt der Übermitt-
lung für die Dauer von 15 Jahren speichert, um bei Bedarf (veranlagungszeitraumüber-
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greifende Risikoeinschätzung) auf ältere Berichts zurückgreifen und Entwicklungen über 
einen längeren Zeitraum nachvollziehen zu können. Die länderbezogenen Berichte wer-
den mit Ablauf des Jahres, in dem die Aufbewahrungsfrist endet, gelöscht. 


Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a 


§ 162 Absatz 3 Satz 1 


§ 162 Absatz 3 Satz 1 AO wird redaktionell an den geänderten § 90 Absatz 3 AO ange-
passt. Der bisherige Verweis auf § 90 Absatz 3 Satz 3 wird durch einen Verweis auf 
Satz 8 ersetzt. Dadurch ergibt sich keine inhaltliche Änderung. Zugleich wird klargestellt, 
dass die Folgen des § 162 Absatz 3 AO nur greifen, wenn sich die Verletzung von Mitwir-
kungspflichten auf die Aufzeichnungen über einzelne Geschäftsvorfälle bezieht. 


Zu Buchstabe b 


§ 162 Absatz 4 Satz 1 


Die Änderung in Satz 1 übernimmt die klarstellende Änderung des § 162 Absatz 3 Satz 1 
auch für Absatz 4. Auch dadurch wird klargestellt, dass ein Zuschlag nur festzusetzen ist, 
wenn sich die Verletzung der Mitwirkungspflichten auf die Aufzeichnungen über einzelne 
Geschäftsvorfälle bezieht. 


Zu Nummer 6 


§ 379 Absatz 2 Nummer 1c - neu - 


Mit § 379 Absatz 2 Nummer 1c AO wird Artikel 25a der Richtlinie (EU) 2016/881 des Ra-
tes vom 25. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung 
zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung (ABl. L 146 
vom 03.06.2016, S. 8) umgesetzt. Nach § 379 Absatz 2 Nummer 1c AO handelt derjenige 
ordnungswidrig, der vorsätzlich oder leichtfertig der Mitteilungspflicht nach § 138a AO 
nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt; § 9 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten (OWiG) ist zu beachten. Diese Ordnungswidrigkeit kann bei Vorsatz 
mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro geahndet werden, bei Leichtfertigkeit mit höchstens 
2 500 Euro (§ 379 Absatz 4 AO, § 377 Absatz 2 AO, § 17 Absatz 1 und 2 OWiG. Durch 
diese gesetzliche Regelung wird sichergestellt, dass Verstöße gegen die EU-
Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung 
der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von 
Informationen im Bereich der Besteuerung; ABl. L 146 vom 03.06.2016, S. 8) wirksam 
und verhältnismäßig geahndet werden können. 


Zu Artikel 2 (Weitere Änderung der Abgabenordnung)  


§ 2 Absatz 3 - neu - 


Die konkrete Anwendung von Bestimmungen in DBA, die spätere Änderungen oder Er-
weiterungen bestimmter Abkommensvorschriften vorsehen, bedarf einer innerstaatlichen 
Rechtsgrundlage. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) wird daher ermächtigt, in 
diesen Fällen mit Zustimmung des Bundesrates Rechtsverordnungen zu erlassen, die die 
konkrete Anwendung dieser DBA-Bestimmungen regeln. 


Zu Nummer 1 


Mit der Regelung zu Nummer 1 wird das BMF zum Erlass einer Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates ermächtigt, die die Einkünfte oder Vermögen oder Teile 
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davon bestimmt, für die in Anwendung des DBA die Bundesrepublik Deutschland als An-
sässigkeitsstaat von der Freistellung zur Steueranrechnung übergeht. 


Zahlreiche von der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossene DBA enthalten eine Be-
stimmung, die diesen Übergang der Bundesrepublik Deutschland erlauben, wenn sie dem 
anderen Vertragsstaat nach Konsultation auf diplomatischem Weg die betroffenen Ein-
künfte oder Vermögen oder Teile davon notifiziert hat, auf die sie die Steueranrechnung 
nach dieser Bestimmung anzuwenden beabsichtigt. Sie soll es insbesondere ermögli-
chen, kurzfristig und zielgenau eine ungerechtfertigte Steuerbegünstigung zu beseitigen, 
die durch eine Nichtbesteuerung oder eine niedrige Besteuerung bestimmter Einkünfte 
oder Vermögen oder von Teilen dieser Einkünfte oder Vermögen im Quellenstaat bei An-
wendung der Freistellungsmethode des DBAs eintreten würde, ohne dass eine Änderung 
des DBA oder der Erlass einer abkommensüberschreibenden Norm erforderlich ist. So 
soll die Gleichmäßigkeit der Besteuerung gesichert werden. 


Neben der Bestimmung über den Übergang zur Steueranrechnung im DBA bedarf es zu-
sätzlich einer innerstaatlichen Rechtsgrundlage, auf die die Besteuerung der betreffenden 
Einkünfte oder Vermögen oder Teile davon, die ohne die Notifizierung von der Besteue-
rung nach dem DBA freizustellen wären, nach der Notifizierung gestützt werden kann. 


Zu Nummer 2 


Die Kassenstaatsklausel ist nach Artikel 18 Absatz 3 und 5 der deutschen DBA-
Verhandlungsgrundlage vom August 2013 und zahlreichen DBA auch für Löhne, Gehäl-
ter, Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen anzuwenden, die von bestimmten juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts bzw. für dem Goethe-Institut und dem Deut-
schen Akademischen Austauschdienst – DAAD – geleistete Dienste gezahlt werden. Häu-
fig ist überdies in diesen Bestimmungen vorgesehen, dass dies bei Vorliegen einer Ver-
einbarung zwischen den zuständigen Behörden auch für weitere ähnliche Körperschaften 
oder Einrichtungen gilt. Auf diese Weise wird die Anwendung der Kassenstaatsklausel 
ermöglicht, wenn die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben in privatrechtlicher Organisati-
onsform erfolgt. 


Mit Nummer 2 wird das BMF ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates die notwendi-
ge Rechtsgrundlage zur konkreten Anwendung der Vereinbarung der zuständigen Behör-
den in diesen Fällen zu schaffen. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Artikel 97 § 22 Absatz 1 Satz 4 - neu - 


Durch die Anwendungsregel in § 22 Absatz 1 soll § 90 Absatz 3 der Abgabenordnung in 
der Fassung dieses Gesetzes erstmals für Wirtschaftsjahre gelten, die nach dem 31. De-
zember 2016 beginnen. Hierdurch werden Rückwirkungsprobleme vermieden und es wird 
sichergestellt, dass eine Stammdokumentation erstmals für Wirtschaftsjahre zu erstellen 
ist, die nach dem 31. Dezember 2016 beginnen. 


Zu Nummer 2 


Artikel 97 § 27 - neu - 


Satz 1 


Durch die Anwendungsregel in Satz 1 soll § 138a Absatz 1, 2, 3, 6 und 7 AO in der Fas-
sung dieses Gesetzes erstmals für Wirtschaftsjahre gelten, die nach dem 31. Dezember 
2015 beginnen. Dadurch wird sichergestellt, dass ein länderbezogener Bericht von inlän-
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dischen Konzernobergesellschaften und von berichtenden Gesellschaften erstmals für 
Wirtschaftsjahre zu erstellen ist, die nach dem 31. Dezember 2015 beginnen. Damit wird 
Artikel 8aa Absatz 4 der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 
25. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum 
automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung; ABl. L 146 vom 
03.06.2016, S. 8) umgesetzt, der die Verpflichtung zur Abgabe länderbezogener Berichte 
für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2015 beginnen, zwingend vorsieht. Dies 
entspricht außerdem dem Mindeststandard des Abschlussberichts vom 5. Oktober 2015 
zu BEPS Maßnahme 13 und dem CbC MCAA, dass die Bunderepublik Deutschland am 
27. Januar 2016 unterzeichnet hat. Vor diesem Hintergrund konnten inländische Kon-
zernobergesellschaften bereits frühzeitig davon ausgehen, dass die Bundesrepublik 
Deutschland die Verpflichtung zur Abgabe länderbezogener Berichte für Wirtschaftsjahre, 
die nach dem 31. Dezember 2015 beginnen, einführen wird. Damit konnten inländische 
Konzernobergesellschaften spätestens seit dem 27. Januar 2016 nicht darauf vertrauen, 
dass eine Verpflichtung  zur Abgabe länderbezogener Berichte nicht oder später einge-
führt wird. Nach Gesamtabwägung zwischen dem Gewicht des enttäuschten Vertrauens 
und dem Gewicht der Dringlichkeit der die Rechtsänderung rechtfertigenden Gründe 
bleibt die Grenze der Zumutbarkeit gewahrt. 


Satz 2 


Durch die Anwendungsregel in Satz 2 soll § 138a Absatz 4 und 5 AO in der Fassung die-
ses Gesetzes erstmals für Wirtschaftsjahre gelten, die nach dem 31. Dezember 2016 be-
ginnen. Damit wird von der in der Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 
2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich 
der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Be-
steuerung; ABl. L 146 vom 03.06.2016, S. 8) enthaltenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
für Regelungen zur Verpflichtung für einbezogene inländische Konzerngesellschaften, 
einen länderbezogenen Bericht zu erstellen, die durch § 138a Absatz 4 AO in der Fas-
sung dieses Gesetzes geschaffen wird („secondary mechanism“), sowie für die Melde-
pflichten des § 138a Absatz 5 AO in der Fassung dieses Gesetzes eine angemessene 
Übergangsfrist einzuräumen. 


Zu Artikel 4 (Änderung des EU-Amtshilfegesetzes) 


Die Änderung des EU-Amtshilfegesetzes setzt die vom Europäischen Rat am 8. Dezem-
ber 2015 beschlossene Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2376 
vom 8. Dezember 2015 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflich-
tung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung) in 
das nationale Recht um. Danach sind innerhalb der Europäischen Union Informationen 
über grenzüberschreitende steuerliche Vorbescheide und Vorabverständigungen über 
Verrechnungspreise zwischen international verbundenen Unternehmen automatisch aus-
zutauschen. Unter Vorabverständigungen werden dabei die in § 178a Absatz 1 AO defi-
nierten Vorabverständigungsverfahren verstanden. Vorabverständigungsverfahren wer-
den auf Grundlage von Doppelbesteuerungsabkommen zur Erteilung verbindlicher Vorab-
zusagen über Verrechnungspreise zwischen international verbundenen Unternehmen 
(siehe APA-Merkblatt vom 5. Oktober 2006, BStBl I S. 594) geführt. Der Informationsaus-
tausch mit weiteren Staaten, zu denen sich die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen 
des BEPS-Projekts politisch verpflichtet hat, bedarf hingegen keiner gesetzlichen Umset-
zung und kann auf Basis der bestehenden gesetzlichen Regelungen durch Verwaltungs-
anweisungen getroffen werden. 


Darüber hinaus wird die vom Europäischen Rat am 25. Mai 2016 beschlossene Richtlinie 
(EU) 2016/881 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum 
automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung in das nationale 
Recht umgesetzt. Danach übermitteln die Mitgliedstaaten länderbezogene Berichte an die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, für die in dem länderbezogenen Bericht Anga-
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ben im Sinne von § 138a Absatz 2 AO enthalten sind. Die Übermittlung soll auf elektroni-
schem Weg erfolgen; die von der Europäischen Kommission im Wege von Durchfüh-
rungsrechtsakten erlassenen praktischen Regelungen sind zu beachten. Unter einem 
länderbezogenen Bericht wird dabei ein Bericht im Sinne des § 138a Absatz 2 AO ver-
standen, der nach § 138a Absatz 1, 3 und 4 AO zu übermitteln ist. 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird wegen der Einfügung des neuen § 20 (Statistiken zum automati-
schen Informationsaustausch) sowie der damit verbundenen Umnummerierung des bishe-
rigen § 20 (Übergangsvorschrift) redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 2 Absatz 2 bis 7 - neu - 


Zu § 2 Absatz 2 - neu - 


Nummer 1 definiert den Begriff des automatischen Austauschs von Informationen im Sin-
ne des § 7 Absatz 1 und im Sinne des § 7 Absatz 3 und 4 sowie Absatz 10 und 11 EU-
Amtshilfegesetzes, für das die Richtlinie 2011/16/EU auch insoweit einschlägig ist. Ver-
fügbare Informationen für Zwecke des § 7 Absatz 1 EU-Amtshilfegesetz sind solche In-
formationen, die in den Steuerakten über in anderen Mitgliedstaaten ansässige Personen 
enthalten sind und die im Einklang mit den Verfahren für die Erhebung und Verarbeitung 
von Informationen abgerufen werden können. Zu den Steuerakten gehören auch elektro-
nische Speicher, aus denen Daten für den automatischen Austausch von Informationen 
bereitgestellt werden können. 


Nummer 2 definiert den Begriff des automatischen Austauschs im Sinne des § 7 Absatz 2 
EU-Amtshilfegesetz. Hierbei handelt es sich um die systematische Übermittlung zuvor 
festgelegter Informationen über in anderen Mitgliedstaaten ansässige Personen ohne 
vorheriges Ersuchen. Die Definition entspricht den Regelungen in der EU-
Amtshilferichtlinie. 


In Nummer 3 wird der Begriff des automatischen Austauschs für die Zwecke aller Best-
immungen des Gesetzes mit Ausnahme der in Nummer 3 angeführten Vorschriften be-
stimmt. 


Zu § 2 Absatz 3 - neu - 


Absatz 3 definiert den Begriff eines grenzüberschreitenden Vorbescheides im Sinne des 
EU-Amtshilfegesetzes. Die darin aufgeführten Merkmale entsprechen denen der Ände-
rung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2376 des Rates vom 8. Dezember 
2015 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automati-
schen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung). 


Es handelt sich bei grenzüberschreitenden Vorbescheiden insbesondere um verbindliche 
Auskünfte im Sinne des § 89 Absatz 2 AO, verbindliche Zusagen gemäß § 204 AO oder 
unilaterale Vorabzusagen über Verrechnungspreise im Sinne des § 178a Absatz 1 AO. 


Zu § 2 Absatz 4 - neu - 


Absatz 4 bestimmt den Begriff der Vorabverständigung über die Verrechnungspreisgestal-
tung im Sinne des Gesetzes. Auch hier werden die hierzu in der vorgenannten Änderung 
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der EU-Amtshilferichtlinie genannten Kriterien angeführt. Mit der vorgesehenen eins zu 
eins Übernahme der Merkmale aus dieser Änderung der EU-Amtshilferichtlinie wird eine 
nationale Abweichung vermieden. Die in diesem Gesetz angeführte Terminologie für den 
Bereich der Verrechnungspreise gilt ausschließlich für den Bereich des EU-
Amtshilfegesetzes. Das Bundesministerium der Finanzen wird im Einvernehmen mit den 
obersten Finanzbehörden der Länder ein Schreiben zu den Begriffen veröffentlichen.  


Zu § 2 Absatz 5 - neu - 


Absatz 5 definiert den Begriff verbundenes Unternehmen. Danach liegt ein verbundenes 
Unternehmen vor, wenn es unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kon-
trolle oder dem Kapital eines anderen Unternehmens beteiligt ist oder wenn ein und die-
selben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder 
dem Kapital beider Unternehmen beteiligt sind. 


Zu § 2 Absatz 6 - neu - 


Absatz 6 definiert den Begriff Verrechnungspreise. Dies sind Preise, zu denen Unterneh-
men materielle und immaterielle Güter auf ein verbundenes Unternehmen übertragen 
oder Dienstleistungen für verbundene Unternehmen erbringen. Absatz 6 bestimmt, dass 
im Sinne der Absätze 4 und 5 der Begriff Unternehmen jede Form von Geschäftstätigkeit 
ist. 


Zu § 2 Absatz 7 - neu - 


Absatz 7 definiert entsprechend der Richtlinie 2011/16/EU wann eine grenzüberschreiten-
de Transaktion oder eine Reihe von Transaktionen im Sinne von Absatz 3 gegeben ist. 


Zu § 2 Absatz 8 - neu - 


Absatz 8 definiert den Begriff einer grenzüberschreitende Transaktion im Sinne von Ab-
satz 4. 


Zu § 2 Absatz 9 - neu - 


Absatz 9 definiert den Begriff des Unternehmens im Sinne der Absätze 4 und 5. Danach 
ist ein Unternehmen im Sinne dieser Vorschriften jede Form von Geschäftstätigkeit. 


Zu § 2 Absatz 10 - neu - 


Absatz 10 definiert den Begriff des länderbezogenen Berichtes. Ein länderbezogener Be-
richt ist gegeben, wenn er den Voraussetzungen des § 138a Absatz 2 AO entspricht. 


Zu Buchstabe b 


§ 2 Absatz 11 und 12 - neu - 


Wegen der Einfügung der neuen Absätze 2 bis 10 werden die bisherigen Absätze 2 und 3 
inhaltlich unverändert die neuen Absätze 11 und 12. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 3 Absatz 3 Satz 2 
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In § 3 Absatz 3 Satz 2 wird aufgenommen, dass das zentrale Verbindungsbüro eingehen-
de zulässige Ersuchen und Informationen entgegennimmt, speichert und zur Durchfüh-
rung des Besteuerungsverfahrens an die zuständigen Finanzbehörden weiterleitet. 


Zu Buchstabe b 


§ 3 Absatz 4 - neu - 


Der neue eingefügte Absatz 4 regelt, dass das BZSt, soweit nach dem Gesetz keine an-
deren Vorgaben zur Speicherung und Löschung von Informationen geregelt sind, 15 Jah-
re nach Ablauf des Jahres, in dem die Weiterleitung erfolgt ist, löscht. Zusätzlich wird be-
stimmt, dass bei Eingang einer Änderungsmeldung zu einer gespeicherten Meldung die 
ursprüngliche Meldung für 15 Jahre ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Änderungsmel-
dung vorzuhalten ist. Damit wird sichergestellt, dass die vorgenannten Informationen im 
Interesse der Steuerpflichtigen für die Klärung des steuerlichen Sachverhaltes herange-
zogen werden können. Diese Frist gewährleistet eine Auswertbarkeit innerhalb der unter 
Berücksichtigung von Anlauf- und Ablaufhemmungen möglichen Festsetzungsfrist. 


Die Frist entspricht auch der Regelung des § 5 Absatz 5 des Finanzkonteninformations-
austauschgesetzes. Danach werden beim Bundeszentralamt für Steuern gespeicherte 
Daten nach dem Finanzkonteninformationsaustauschgesetz 15 Jahre lang aufbewahrt 
und mit Ablauf eines Jahres der Aufbewahrung gelöscht. § 5 Absatz 5 des Finanzkonten-
informationsaustauschgesetzes sieht ebenfalls vor, dass für den Fall eines Eingangs einer 
Änderungsmitteilung die Frist mit dem Zeitpunkt des Eingangs der Änderungsmitteilung 
beginnt. 


Zu Buchstabe c 


§ 3 Absatz 5 und 6 - neu - 


Wegen der Einfügung des neuen Absatzes 4 werden die bisherigen Absätze 4 und 5 in-
haltlich unverändert die neuen Absätze 5 und 6. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 5 Absatz 2 und 3 - neu - 


Zu Absatz 2 - neu - 


In dem neuen Absatz 2 wird geregelt, dass der Informationsaustausch in Bezug auf die 
gemäß § 7 Absatz 3 EU-Amtshilfegesetz ausgetauschten Informationen innerhalb von 
drei Monaten nach Ablauf des Kalenderhalbjahres erfolgt, in dem die grenzüberschreiten-
den Vorbescheide oder Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung 
erteilt, getroffen, geändert oder erneuert wurden. 


In Bezug auf den Austausch der Informationen gemäß § 7 Absatz 4 EU-Amtshilfegesetz 
erfolgt ein Austausch vor dem 1. Januar 2018. 


Zu Absatz 3 - neu - 


Nach dem neuen Absatz 3 ist das zentrale Verbindungsbüro verpflichtet, der zuständigen 
Behörde des anderen Mitgliedstaats, die die Informationen nach § 7 Absatz 7 Nummer 10 
übermittelt hat, unverzüglich - spätestens jedoch innerhalb von sieben Arbeitstagen - 
möglichst auf elektronischem Wege den Erhalt der Informationen zu bestätigen. 







 - 54 -   


Diese Verpflichtung gilt solange, bis das in Artikel 21 Absatz 5 der Richtlinie 2011/16/EU 
genannte Zentralverzeichnis einsatzbereit ist. 


Zu Buchstabe b 


Wegen der Einfügung der neuen Absätze 2 und 3 werden die bisherigen Absätze 2 bis 5 
inhaltlich unverändert die neuen Absätze 4 bis 7. 


Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a 


§ 6 Absatz 2 - neu - 


Mit dem neuen Absatz 2 erhalten die Finanzbehörde die Befugnis für die vor, ein Ersu-
chen um Übermittlung zusätzlicher Informationen zu grenzüberschreitenden Vorbeschei-
den und Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung stellen zu können. 


Das zentrale Verbindungsbüro leitet das Ersuchen dem anderen Mitgliedstaat entspre-
chend weiter. 


Mit der Aufnahme von § 6 Absatz 2 wird insoweit die Vorgabe von Artikel 8a Absatz 10 
der Richtlinie 2011/16/EU umgesetzt. 


Zu Buchstabe b 


§ 6 Absatz 3 - neu - 


Wegen der Einfügung des neuen Absatzes 2 wird der bisherige Absatz 2 inhaltlich unver-
ändert der neue Absatz 3. 


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a 


§ 7 Absatz 1 Satz 2 - neu - 


Mit dem neuen Satz 2 wird über den bisherigen Absatz 4 hinaus nochmals bestimmt, 
dass, das zentrale Verbindungsbüro die ihm von anderen Mitgliedstaaten systematisch 
auf elektronischem Weg, ohne vorheriges Ersuchen, übermittelten Informationen im Sinne 
von Satz 1 Nummer 1 bis 5 entgegen nimmt, speichert und sie zur Durchführung des Be-
steuerungsverfahrens nach Maßgabe des § 88 Absatz 3 und 4 AO an die zuständige 
Landesfinanzbehörde weiterleitet. Die zuständige Finanzbehörde verfügt damit über In-
formationen im konkreten Einzelfall, die den Grundsätzen des Risikomanagements ent-
sprechend in das Besteuerungsverfahren einbezogen werden können; insoweit erfolgt 
keine Differenzierung zu entsprechenden Inlandssachverhalten. 


Zu Buchstabe b 


§ 7 Absatz 3 bis 14 - neu - 


Zu Absatz 3 - neu - 


Der neue Absatz 3 regelt, dass das zentrale Verbindungsbüro zu nach dem 31. Dezember 
2016 erteilten, getroffenen, geänderten oder erneuerten grenzüberschreitenden Vorbe-
scheiden und zu nach dem 31. Dezember 2016 erteilten beziehungsweise getroffenen, 
geänderten oder erneuerten Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestal-
tung im Wege des automatischen Austauschs die Informationen nach Absatz 7 an die 
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zuständigen Behörden aller anderen Mitgliedstaaten sowie der Europäischen Kommission 
mit gewissen Einschränkungen, übermittelt.  


Mit der Regelung wird die Vorgabe der geänderten Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der 
Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteue-
rung umgesetzt. 


Zu Absatz 4 - neu - 


Der neue Absatz 4 regelt die Übermittlung für Altfälle. 


Absatz 4 bestimmt, dass das zentrale Verbindungsbüro an die zuständigen Behörden 
aller anderer Mitgliedstaaten sowie der Europäischen Kommission unter Berücksichtigung 
bestimmter Einschränkungen Informationen über grenzüberschreitende Vorbescheide und 
Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung, die innerhalb eines Zeit-
raums von fünf Jahren vor dem 1. Januar 2017 erteilt, getroffen, geändert oder erneuert 
wurden, übermittelt. Dabei erfolgt eine Übermittlung für die vorgenannten Instrumente, die 
zwischen dem 1. Januar 2012 und dem 31. Dezember 2013 erteilt, getroffen, geändert 
oder erneuert wurden, dann, wenn diese am 1. Januar 2014 noch gültig waren.  


Für grenzüberschreitende Vorscheide und Vorabverständigungen über die Verrech-
nungspreisgestaltung, die in der Zeit zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 
31. Dezember 2016 erteilt, getroffen, geändert oder erneuert wurden, erfolgt die Informa-
tionsübermittlung unabhängig davon, ob sie noch gültig sind oder nicht.  


Absatz 4 bestimmt ferner, der Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie (EU) 
2015/2376 des Rates vom 8. Dezember 2015 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU 
bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich 
der Besteuerung) entsprechend, dass bestimmte grenzüberschreitende Vorbescheide und 
Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung, die vor dem 1. April 2016 
für eine bestimmte Person oder für eine Gruppe von Personen erteilt, getroffen, geändert 
oder erneuert wurden, von der in Absatz 4 genannten Übermittlung ausgenommen sind. 
Die Regelung sieht damit eine Ausnahme von der rückwirkenden Anwendung des Infor-
mationsaustauschs vor. Es handelt es sich um solche grenzüberschreitende Vorbeschei-
de und Vorabverständigungen, die für kleinere und mittlere Unternehmen, mit einem Jah-
resnettoumsatzerlös von weniger als 40 Mio. Euro erteilt wurden. 


Zu Absatz 5 - neu - 


Der neue Absatz 5 bestimmt, dass bilaterale oder multilaterale Vorabverständigungen 
über die Verrechnungspreisgestaltung mit Drittstaaten vom Geltungsbereich des automa-
tischen Informationsaustauschs gemäß § 7 EU-Amtshilfegesetz ausgenommen sind, so-
fern das internationale Steuerabkommen, in dessen Rahmen die Vorabverständigungen 
über die Verrechnungspreisgestaltung ausgehandelt wurden, eine Weitergabe an Dritte 
nicht erlaubt.  


Der neue Absatz 5 sieht zudem vor, dass ein Austausch nach § 8 EU-Amtshilfegesetz 
erfolgt, wenn das internationale Steuerabkommen dies erlaubt und die zuständige Behör-
de des Drittstaates die Weitergabe der Informationen genehmigt.  


Sofern bilaterale oder multilaterale Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisge-
staltung jedoch vom automatischen Informationsaustausch ausgenommen sind, werden 
stattdessen die Informationen nach Absatz 7 ausgetauscht, die in dem Antrag, der zum 
Treffen einer bilateralen oder multilateralen Vorabverständigung über die Verrechnungs-
preisgestaltung geführt hat, aufgeführt sind. 


Zu Absatz 6 - neu - 
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Der neue Absatz 6 bestimmt, dass die neuen Absätze 3 und 4 in Fällen, in denen ein 
grenzüberschreitender Vorbescheid ausschließlich die Steuerangelegenheiten einer oder 
mehrerer natürlicher Personen betrifft, nicht gelten. 


Zu Absatz 7 - neu - 


Der neue Absatz 7 führt die Daten auf, die die vom zentralen Verbindungsbüro gemäß 
den Absätzen 3 und 4 zu übermittelnden Informationen enthalten müssen. Dabei handelt 
es sich um die Informationen gemäß der Änderung der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie 
(EU) 2015/2376 des Rates vom 8. Dezember 2015 zur Änderung der Richtlinie 
2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen 
im Bereich der Besteuerung. 


Der neue Absatz 7 verweist ferner auf die praktischen Regelungen, die zur Erleichterung 
des Austauschs der in Absatz 7 aufgezählten Informationen von der Europäischen Kom-
mission zur Umsetzung von Artikel 8a der Richtlinie 2011/16/EU erlassen worden sind. 
Zusätzlich wird bestimmt, dass ab dem Zeitpunkt seiner Bereitstellung das Zentralver-
zeichnis der Mitgliedstaaten zu nutzen ist. 


Zu Absatz 8 - neu - 


Der bisherige Absatz 3 wird als Absatz 8 neu gefasst und bestimmt, dass in den Fällen 
der Absätze 1 bis 5 und 9 bis 12 gemäß § 117 Absatz 4 Satz 3 AO keine Anhörung erfor-
derlich ist. 


Zu Absatz 9 - neu - 


Der neue Absatz 9 bestimmt, dass das zentrale Verbindungsbüro die ihm von den zu-
ständigen Behörden aller anderen Mitgliedstaaten übermittelten länderbezogenen Infor-
mationen im Sinne der Absätze 3 bis 5 entgegennimmt und an die zuständige Landesfi-
nanzbehörde übermittelt. Die Vorgaben zur Nutzung des Zentralverzeichnisses der Mit-
gliedstaaten gelten entsprechend. Das zentrale Verbindungsbüro übermittelt die Informa-
tionen automatisch, in dem es diese in das Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten nach 
Artikel 21 Absatz 5 der Richtlinie 2011/16 (EU) einstellt. Dazu wirken die zuständigen Fi-
nanzbehörden gemäß dem Verfahren nach Absatz 9 Satz 2 ff mit. Die zuständigen Fi-
nanzbehörden erhalten im Sinne dieser Vorschrift einen Zugriff auf die in dem Zentralver-
zeichnis enthaltenen Informationen. 


Ferner enthält Absatz 9 Vorgaben zur Speicherung sowie zur Löschung der in Satz 1 ge-
nannten Informationen. 


Zu Absatz 10 - neu - 


Absatz 10 bestimmt, dass das zentrale Verbindungsbüro im Wege des automatischen 
Austauschs systematisch die ihm gemäß § 138a Absatz 6 AO übermittelten länderbezo-
genen Berichte an die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten, für die in dem 
länderbezogenen Bericht Angaben im Sinne von § 138a Absatz 2 AO enthalten sind 
übermittelt; dies schließt auch die von einbezogenen Konzerngesellschaften erstellten 
länderbezogenen Berichte mit allen Informationen über die diese verfügt bzw. die sie er-
halten oder eingeholt hat, ein. Damit erfolgt eine Übermittlung lediglich an die Mitglied-
staaten für die in dem länderbezogenen Bericht Angaben im Sinne von § 138a Absatz 2 
AO enthalten sind. Die Übermittlung erfolgt auf elektronischem Weg mithilfe des CCN-
Netzes entsprechend den von der Europäischen Kommission hierzu erlassenen prakti-
schen Regelungen. 


Zu Absatz 11 - neu - 
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Die geänderte Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Aus-
tausch von Informationen im Bereich der Besteuerung sieht vor, dass die Mitgliedstaaten 
einander darüber unterrichten, wenn eine Konzernobergesellschaft sich geweigert hat, die 
erforderlichen Informationen bereitzustellen, damit eine einbezogene Konzerngesellschaft 
den länderbezogenen Bericht erstellen und entsprechend übermitteln kann. 


Dementsprechend sieht Absatz 11 neu vor, dass in den Fällen des § 138a Absatz 4 
Satz 1 AO das zentrale Verbindungsbüro den anderen Mitgliedstaaten zusätzlich automa-
tisch mitteilt, dass sich die ausländische Konzernobergesellschaft, der einbezogenen in-
ländischen Konzerngesellschaft geweigert hat, die erforderlichen Informationen zur Erstel-
lung des länderbezogenen Berichts bereitzustellen. 


Zu Absatz 12 - neu - 


Absatz 12 regelt, dass das zentrale Verbindungsbüro die ihm von den zuständigen Be-
hörden aller anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8aa der Richtlinie 2011/16/EU bezüg-
lich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der 
Besteuerung übermittelten Informationen im Sinne der Absätze 10 und 11 entgegen 
nimmt und diese an die zuständige Landesfinanzbehörde übermittelt. Das Bundeszentral-
amt für Steuern speichert die in Satz 1 genannten Informationen ab dem Zeitpunkt der 
Übermittlung und löscht sie mit Ablauf des fünfzehnten Jahres das dem Jahr der Übermitt-
lung folgt. 


Zu Absatz 13 - neu - 


Absatz 13 legt fest, dass die zuständige Behörde der Europäischen Kommission auf der 
Basis ihr hierzu von dem zentralen Verbindungsbüro übermittelter Angaben jährlich eine 
Bewertung der Wirksamkeit des automatischen Informationsaustauschs sowie einen 
Überblick über die erreichten praktischen Ergebnisse übermittelt. Die der zuständigen 
Behörde vom zentralen Verbindungsbüro hierzu zu übermittelnden Angaben werden zu-
vor in einem vom Bundesministerium der Finanzen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder im Einvernehmen erstellten Schreiben festgelegt. Dieses Schreiben ist im Bun-
dessteuerblatt zu veröffentlichen. 


Mit der Vorschrift wird die Vorgabe von Artikel 23 Absatz 3 der Richtlinie 2011/16/EU in 
das EU-Amtshilfegesetz aufgenommen. 


Zu Absatz 14 - neu - 


Der neue Absatz 14 räumt dem Bundeszentralamt für Steuern das Recht ein, die Informa-
tionen gemäß den Absätzen 1, 3, 4, 5, 7 und 9 bis 12 auszuwerten. Absatz 14 bestimmt 
zugleich, dass Auswertungen der vorgenannten Informationen durch die jeweils zuständi-
ge Landesfinanzbehörde hiervon unberührt bleiben. 


Zu Nummer 7 


§ 20 - neu - 


Mit dem neuen § 20 werden Vorgaben zur jährlichen Übermittlung von Statistiken an die 
Europäischen Kommission in Bezug auf den automatischen Informationsaustausch ge-
mäß den Artikeln 8 und 8a der Richtlinie 2011/16/EU getroffen. Zusätzlich wird bestimmt, 
dass das zentrale Verbindungsbüro Angaben zu den administrativen und anderen Kosten 
und Nutzen des erfolgten Austauschs und zu allen möglichen Änderungen, sowohl für die 
Finanzverwaltungen als auch für Dritte übermittelt. 


§ 21 - neu - 
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Wegen der Einfügung des neuen § 20 wird der bisherige § 20 als § 21 EU-
Amtshilfegesetz neu gefasst. 


Absatz 1 ist die Übernahme des ersten Satzes des alten § 20 EU-Amtshilfegesetz in den 
neuen § 21 und bestimmt, dass ab dem 1. Januar 2015 für Besteuerungszeiträume ab 
dem 1. Januar 2014 Informationen zu bestimmten Einkünftekategorien automatisch mit 
den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auszutauschen sind.  


Absatz 2 ist die Übernahme des zweiten Satzes des alten § 20 EU-Amtshilfegesetz und 
regelt ab welchem Zeitpunkt Informationen zu Finanzkonten gemäß § 2 des Gesetzes 
zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen 
auszutauschen sind. Dabei wird zwischen am 31. Dezember 2015 bestehenden und ab 
dem 1. Januar 2016 neu eröffneten Konten unterschieden.  


Absatz 3 legt fest, dass die automatische Übermittlung von Informationen gemäß § 7 Ab-
satz 3 und 4 EU-Amtshilfegesetz erstmals ab dem 1. Januar 2017 erfolgt. Es handelt sich 
dabei um den automatischen Austausch von neuen und bestehenden grenzüberschrei-
tenden Vorbescheiden und von Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestal-
tung (sogenannte Tax Rulings). 


Absatz 4 regelt, dass § 7 Absatz 10 bis 12 und 14 EU-Amtshilfegesetz erstmals ab dem 
1. Januar 2017 anzuwenden ist. Es werden dort Pflichten des zentralen Verbindungsbü-
ros bezüglich der Behandlung und Übermittlung von länderbezogenen Berichten gemäß 
§ 138a der Abgabenordnung neu festgelegt. 


Absatz 5 legt fest, dass bestimmte Berichte an die Kommission über die Wirksamkeit des 
automatischen Informationsaustausches gemäß § 7 Absatz 13 EU-Amtshilfegesetz erst-
mals ab dem 1. Januar 2018 erteilt werden sollen.  


Zu Artikel 5 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetze s) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 5 Absatz 1 Nummer 5a 


Mit der Regelung wird dem Bundeszentralamt für Steuern die Aufgabe übertragen, Mel-
dungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 5a FVG auswerten zu können. Damit erhält das Bun-
deszentralamt für Steuern auch für diesen Bereich des automatischen Datenaustauschs 
im Rahmen der ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben die Berechtigung, von ihm zu 
übermittelnde oder entgegenzunehmende Daten auswerten zu können. 


Zu Buchstabe b 


§ 5 Absatz 1 Nummer 5c bis 5f - neu - 


Nummer 5c - neu - 


Die Regelung steht im Zusammenhang mit der Änderung des EU-Amtshilfegesetzes 
(Artikel 4) und der damit erforderlichen gesetzlichen Aufgabenübertragung an das Bun-
deszentralamt für Steuern. 


Die neue Nummer 5c überträgt dem Bundeszentralamtes für Steuern die Aufgabe der 
automatischen Übermittlung von Informationen zu grenzüberschreitenden Vorbescheiden 
oder Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung gemäß § 7 Absatz 3, 4 
und 5 des EU-Amtshilfegesetzes sowie die Aufgabe der Entgegennahme und Weiterlei-
tung an die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde der dem zentralen Verbindungsbüro 
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übermittelten Informationen im Sinne des § 7 Absatz 3, 4 und 5 des EU-
Amtshilfegesetzes. Ab dem in § 7 Absatz 9 Satz 2 des EU-Amtshilfegesetzes genannten 
Zeitpunkt ist das Verfahren nach Artikel 21 Absatz 5 der Richtlinie 2011/16/EU anzuwen-
den. Dies regelt die Nutzung des Zentralverzeichnisses. 


Nummer 5d - neu - 


Die Regelung steht im Zusammenhang mit der Einführung einer Pflicht multinationaler 
Unternehmen zur Erstellung eines länderbezogenen Berichts (sog. Country-by-Country-
Reporting) in § 138a Absatz 1 und 6 AO (Artikel 1 Nummer 4). 


Die neue Nummer 5d überträgt dem Bundeszentralamt für Steuern die Aufgabe der au-
tomatischen Übermittlung der ihm hierzu von den Unternehmen gemäß § 138a Absatz 6 
Satz 1 AO übermittelten länderbezogenen Berichten 


– an die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde, 


– an die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten der am 27. Januar 2016 unter-
zeichneten „Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über 
den Austausch länderbezogener Berichte“ (s. Bundesratsdrucksache 241/16), für die 
ebenfalls umfangreiche datenschutzrechtliche Vorgaben zu beachten sind, die in § 5 
der genannten Mehrseitigen Vereinbarung festgelegt sind. Danach unterliegen die 
ausgetauschten Informationen besonderen Vertraulichkeitsvorschriften und dürfen 
nur für die Analyse von Verrechnungspreisgestaltungen verwendet werden. Liegen 
der zuständigen Behörde Erkenntnisse zur Nichteinhaltung der entsprechenden da-
tenschutzrechtlichen Vorgaben durch einen anderen Staat vor, sind entsprechende 
Schutzmaßnahmen zu prüfen. 


– an die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8aa der ge-
änderten Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Aus-
tausch von Informationen im Bereich der Besteuerung, für die ebenfalls umfangreiche 
datenschutzrechtliche Vorgaben zu beachten sind, die in Artikel 16 der Amtshilfericht-
linie festgelegt sind. Danach unterliegen die ausgetauschten Informationen besonde-
ren Vertraulichkeitsvorschriften und dürfen nur für die Analyse von Verrechnungs-
preisgestaltungen verwendet werden. Liegen der zuständigen Behörde Erkenntnisse 
zur Nichteinhaltung der entsprechenden datenschutzrechtlichen Vorgaben durch ei-
nen anderen Staat vor, sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu prüfen. 


Nummer 5e - neu - 


Die neue Nummer 5e überträgt dem Bundeszentralamt für Steuern die Entgegennahme 
und Weiterleitung  


– der dem zentralen Verbindungsbüro von den zuständigen Behörden der anderen Mit-
gliedstaaten gemäß Artikel 8aa der geänderten Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der 
Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Be-
steuerung übersandten länderbezogenen Berichte an die zuständigen Landesfinanz-
behörde sowie 


– der dem zentralen Verbindungsbüro von den zuständigen Behörden der Vertrags-
staaten der am 27. Januar 2016 unterzeichneten „Mehrseitigen Vereinbarung zwi-
schen den zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte“ (s. 
Bundesratsdrucksache 241/16) übermittelten länderbezogenen Berichte im Sinne von 
§ 138a Absatz 6 Satz 1 Abgabenordnung an die jeweils zuständige Landesfinanzbe-
hörde. 


Nummer 5f - neu - 
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Die neue Nummer 5f überträgt dem Bundeszentralamt die Auswertung der Informationen 
nach Nummer 5c und der länderbezogenen Berichte nach Nummer 5d. Zugleich wird be-
stimmt, dass Auswertungen durch die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde hiervon 
unberührt bleiben. 


Zu Nummer 2 


§ 21 Absatz 7 - neu - 


Der neue Absatz 7 bestimmt, dass die zuständigen Landesfinanzbehörden dem Bundes-
zentralamt für Steuern zur Durchführung seiner Verpflichtungen nach § 7 Absatz 3 bis 5 
EU-Amtshilfegesetzes die erforderlichen Informationen nach Maßgabe der in § 7 Absatz 7 
Satz 2 EU-Amtshilfegesetzes angeführten praktischen Regelungen der Europäischen 
Kommission zur Verfügung stellen. Dabei ist das Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union durch die Landesfinanzbehörden zu nutzen. 


Zu Artikel 6 (Änderung des Finanzkonten-Information saustauschgesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 1 Satz 2 - neu - 


Da die Europäische Union mit Drittstaaten wiederholt Vereinbarungen zum automatischen 
Austausch von Informationen über Finanzkonten im Sinne der Richtlinie 2014/107/EU 
(ABL. L 359 vom 16.12.2014) abschließt und diese Vereinbarungen für die Mitgliedstaa-
ten bindend sind und von der Bundesrepublik Deutschland dem Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetz entsprechend anzuwenden sind, soll dessen Anwendungs-
bereich insoweit erweitert werden. Hierzu wird dem Absatz 1 eine Nummer 3 angefügt. 
Danach gilt das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz auch für den automatischen 
Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen mit Drittstaaten, die 
Verträge mit der Europäischen Union zur Vereinbarung des vorgenannten automatischen 
Austauschs geschlossen haben. 


Zusätzlich wird dem Absatz 1 eine Nummer 4 angefügt. Danach gilt dieses Gesetz auch 
für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen 
mit Drittstaaten, die mit der Bundesrepublik Deutschland ein Abkommen über den steuer-
lichen Informationsaustausch geschlossen haben. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 5 Absatz 3 


Durch die vorgesehene Ergänzung des § 5 Absatz 3 Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetz um einen Verweis auf § 88 Absatz 3 und 4 AO wird sicher-
gestellt, dass auch insbesondere in diesem Bereich die Grundsätze des Risikomanage-
ments zum Tragen kommen und damit auch insoweit keine Differenzierung zu entspre-
chenden Inlandssachverhalten erfolgt. 


Zu Buchstabe b 


§ 5 Absatz 8 - neu - 


Mit dem neuen Absatz 8 wird bestimmt, dass bei der Übermittlung von Informationen 
durch das Bundeszentralamt für Steuern an die zuständigen Behörden der Vertragstaaten 
der in § 1 Absatz 1 Nummer 2 Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz genannten 
Mehrseitigen Vereinbarung vom 29. Oktober 2014 keine Anhörung der Beteiligten nach 
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§ 117 Absatz 4 Satz 3 der Abgabenordnung nicht stattfindet. Diese Regelung entspricht 
dem Verfahren beim automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten mit 
den EU-Mitgliedstaaten (§ 7 Absatz 3 EU-Amtshilfegesetz). 


Zu Artikel 7 (Änderung des Einkommensteuergesetzes)  


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 3 Nummer 40 Satz 3 EStG und § 8b Absatz 7 Satz 1 KStG sehen eine Ausnahme von 
der Anwendung der Regelungen zur Beteiligungsertragsbefreiung für Kreditinstitute, Fi-
nanzdienstleistungsinstitute und Finanzunternehmen vor. Die Regelung wurde aufgrund 
der Systemumstellung vom Anrechnungsverfahren zum Halb- bzw. Teileinkünfteverfahren 
eingeführt, um Verwerfungen zu verhindern, die bei den genannten Unternehmen durch 
die Art ihrer Geschäfte auftreten konnten. Es hat sich gezeigt, dass die Regelung aber 
auch zu Gestaltungen genutzt worden ist, z. B. um über die Nutzung von Finanzunter-
nehmen innerhalb eines Unternehmensverbundes Gewinnminderungen aus Beteiligungen 
steuerlich geltend zu machen. Entsprechende Gestaltungen werden durch die vorge-
schlagenen Änderungen künftig verhindert. 


§ 3 Nummer 40 Satz 3 


Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute 


Bisher war bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten für die Abgrenzung, auf 
welche Anteile die Regelung anzuwenden ist, auf die Zuordnung zum Handelsbuch im 
Sinne des Kreditwesengesetzes, also auf aufsichtsrechtliche Grundsätze abzustellen. 


Künftig sind die Buchstaben a, b und d bis h nicht auf Anteile anzuwenden, die bei Kredit-
instituten und Finanzdienstleistungsinstituten dem Handelsbestand im Sinne des Han-
delsgesetzbuchs zuzurechnen sind. Zum Handelsbestand im Sinne des Handelsgesetz-
buchs zählen diejenigen Finanzinstrumente, die weder der Liquiditätsreserve noch dem 
Anlagebestand zuzuordnen sind (vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des 
Bilanzrechts – BilMoG - BT-Drs. 16/10067, 95). Dem Handelsbestand sind danach alle 
Finanzinstrumente zuzurechnen, die mit der Absicht einer kurzfristigen Erzielung eines 
Eigenhandelserfolges erworben werden (BT-Drs. 16/12407, 92). Die Zuordnungsent-
scheidung zum Handelsbestand ist im Erwerbszeitpunkt und nicht erst am Bilanzstichtag 
zu treffen (vgl. § 247 Absatz 2 HGB). Die Zuordnung zum Eigenhandel muss nachprüfbar 
und in geeigneter Weise dokumentiert sein. 


Nach dem Rundschreiben des Bundesaufsichtsamts für das Kreditwesen 17/99 vom 
8. Dezember 1999 ist von einem grundsätzlichen Gleichlauf der bankenaufsichtsrechtli-
chen Abgrenzung des Handelsbuchs gegen das Anlagebuch mit der handelsrechtlichen 
Abgrenzung des Handelsbestands gegen Anlagevermögen und Liquiditätsreserve auszu-
gehen. Im Grundsatz bedeutet diese Änderung daher nicht eine grundsätzliche Änderung 
des Anwendungsbereichs. Sie führt aber dazu, dass dort, wo ein Gleichlauf zwischen 
Handels- und Aufsichtsrecht nicht besteht, auf die handelsrechtlichen Grundsätze abzu-
stellen ist. Dies betrifft z. B. die Umwidmung von Anteilen aus dem Handelsbuch in das 
Anlagebuch bzw. Umgliederung von Anteilen aus dem Handelsbestand. Im Gegensatz 
zum Aufsichtsrecht sieht § 340e Absatz 3 Satz 2 und 3 HGB im Grundsatz eine Umgliede-
rung in und aus dem Handelsbestand nicht vor. Durch das Abstellen auf den Handelsbe-
stand und die Verknüpfung mit den Vorschriften des HGB werden Gestaltungen zur Erzie-
lung von steuerlichen Vorteilen minimiert. 


§ 340e Absatz 3 Satz 4 HGB lässt eine nachträgliche Einbeziehung von Finanzinstrumen-
ten, die bereits zum Ansatzzeitpunkt dem Handelsbestand zugeordnet worden sind, in 
eine Bewertungseinheit zu. Bei Beendigung der Bewertungseinheit sind die betreffenden 
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Finanzinstrumente wieder zum beizulegenden Zeitwert in den Handelsbestand umzuglie-
dern. Im Fall der tatsächlichen Realisation von Verlusten und Gewinnen aus der Bewer-
tungseinheit ist zu berücksichtigen, dass die Vorgänge nicht mehr unter Bewertungs-, 
sondern unter Realisationsgesichtspunkten zu beurteilen sind. Werden Grund- und Siche-
rungsgeschäft realisiert, können die Vorgänge konkret zugeordnet werden und die Ge-
winn- und Einkommensermittlungsvorschriften sowie die Vorschriften über die Verlustver-
rechnung sind anwendbar. 


Finanzinstrumente, die Teil einer Bewertungseinheit gem. § 254 HGB sind, unterliegen 
nicht der Bewertungsvorschrift des § 340e Absatz 3 HGB. Dies lässt aber deren erstmali-
ge Zuordnung bei Erwerb zum Handelsbestand oder Anlagevermögen unberührt (§ 247 
Absatz 2 HGB). Der unmittelbare Erwerb eines Finanzinstruments zur Absicherung von 
Risiken im Sinne von § 254 HGB kann gegen eine Handelsabsicht und damit gegen eine 
Zuordnung zum Handelsbestand sprechen. 


Finanzunternehmen 


Die von Finanzunternehmen erworbenen Anteile fallen bislang unter die Regelung des § 3 
Nummer 40 Satz 3 EStG, wenn sie zur kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs 
erworben worden sind. Die Aufnahme von Finanzunternehmen in die Regelung sollte ins-
besondere verhindern, dass Kreditinstitute über Gestaltungen mit verbundenen Finanzun-
ternehmen erreichen können, dass Erträge oder Veräußerungsgewinne aus Anteilen 
steuerfrei vereinnahmt werden können und nur verlustträchtige Anteile in dem Kreditinsti-
tut selbst verbleiben. Es hat sich herausgestellt, dass die Regelung auf der anderen Seite 
aber Gestaltungen für Unternehmen, die keine Kreditinstitute sind, ermöglicht hat. 


Künftig fallen unter die Finanzunternehmen im Sinne dieser Vorschrift nur noch diejenigen 
Finanzunternehmen, an denen Kreditinstitute oder Finanzdienstleistungsinstitute unmittel-
bar oder mittelbar zu mehr als 50 Prozent beteiligt sind. Die Regelung des § 3 Nummer 40 
Satz 3 EStG erhält damit die bei der Einführung der Regelung angestrebte bankenspezifi-
sche Ausrichtung. Es fallen künftig nur Finanzunternehmen aus dem Bankensektor unter 
die Regelung, da auch nur diese aufsichtsrechtlich zur Absicherung ihrer Geschäfte mit 
Aktien verpflichtet sind. Durch die Steuerpflicht der Erträge können die Verluste aus den 
notwendigerweise abzuschließenden Gegengeschäften steuerlich kompensiert werden.  


Des Weiteren ist bei Finanzunternehmen zukünftig ebenfalls die zutreffende Zuordnung 
der Anteile zum Anlage- oder Umlaufvermögen im Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebs-
vermögen maßgebend. Dadurch wird das unbestimmte Merkmal der „Absicht der kurzfris-
tigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs“ ersetzt. Für die Frage der zutreffenden Zuord-
nung zum Umlauf- bzw. Anlagevermögen gelten die allgemeinen handelsrechtlichen 
Grundsätze (§ 247 Absatz 2 HGB). Es kommt nicht darauf an, wie die Anteile tatsächlich 
bilanziert werden; die Regelung kann daher nicht durch eine unzutreffende Aktivierung 
umgangen werden. Für die Anwendung des § 3 Nummer 40 Satz 3 EStG bei Steuerpflich-
tigen, auf die die Grundsätze des HGB nicht unmittelbar Anwendung finden, kommt es 
darauf an, ob die Anteile dem Umlaufvermögen unter Beachtung der allgemeinen han-
delsrechtlichen Grundsätze zuzuordnen wären. 


Maßgebend sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Zugangs der Anteile. Werden also 
Anteile von einem Finanzunternehmen erworben, an dem im Zeitpunkt des Zugangs der 
Anteile Kreditinstitute oder Finanzdienstleistungsinstitute unmittelbar oder mittelbar zu 
mehr als 50 Prozent beteiligt sind und sind diese Anteile dem Handelsbestand 
i. S. d. § 340e Absatz 3 HGB zuzuordnen, ist auf diese Anteile § 3 Nummer 40 Satz 3 
EStG anzuwenden. Die Rechtsfolgen des § 3 Nummer 40 Satz 3 EStG sind für diese An-
teile daher auch dann zu beachten, wenn die Beteiligung der Kreditinstitute oder Finanz-
dienstleistungsinstitute an dem Finanzunternehmen zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. im 
Zeitpunkt der Veräußerung oder Ausschüttung) weniger als 50 Prozent beträgt. 
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Umgliederungen in das bzw. aus dem Anlagevermögen sind handelsrechtlich grundsätz-
lich zulässig, wenn sich die Zweckbestimmung des Vermögensgegenstands ändert. Die 
Umgliederungen haben aber keine Auswirkungen auf die Anwendung des § 3 Nummer 40 
Satz 3 EStG, da zukünftig nur noch auf die Zuordnung im Zeitpunkt des Zugangs zum 
Betriebsvermögen abgestellt wird. Gestaltungen durch mögliche Umgliederungen werden 
dadurch vermieden. 


Die Formulierung stellt auf den Zugang der Anteile zum Betriebsvermögen ab. Damit ist 
sowohl der tatsächliche, entgeltliche oder unentgeltliche Erwerb gemeint. Ebenso bewirkt 
ein rechtlicher Vorgang, der wie ein Erwerb wirkt, einen Zugang zum Betriebsvermögen. 
Daher erfasst § 3 Nummer 40 Satz 3 EStG nicht nur Anteile, die durch einen „klassischen 
Erwerbsvorgang“ erworben werden, sondern z. B. auch Anteile, die aus Kapitalerhöhun-
gen resultieren. 


Zu Buchstabe b 


§ 3 Nummer 40 Satz 4 - aufgehoben - 


Die Regelung ist nach den Vorgaben des Europarechts (Kapitalverkehrsfreiheit im Sinne 
des Artikel 63 AEUV) auch auf Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute und Finanz-
unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem an-
deren Vertragsstaat des EWR-Abkommens und in Drittstaaten anzuwenden. Der bisheri-
ge Satz 4 hatte daher nur deklaratorische Bedeutung und konnte entfallen. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 50d Absatz 9 Satz 1 


§ 50d Absatz 9 EStG macht zur Verhinderung der Nichtbesteuerung oder Geringbesteue-
rung bestimmter Einkünfte eines unbeschränkt Steuerpflichtigen die Anwendung der Frei-
stellungsmethode auf diese Einkünfte von deren Besteuerung im anderen Staat abhängig. 
Danach ist die Freistellung von Einkünften ausgeschlossen, wenn sie aufgrund der An-
wendung eines DBA durch den anderen Staat von einer Besteuerung dort ausgenommen 
oder dort nur zu einem durch das DBA begrenzten Steuersatz besteuert werden können 
(§ 50d Absatz 9 Satz 1 Nummer 1 EStG) oder wenn der Steuerpflichtige im anderen Staat 
mit den Einkünften aufgrund einer dort nur beschränkten Steuerpflicht nicht besteuert wird 
(§ 50d Absatz 9 Satz 1 Nummer 2 EStG).  


Die Finanzverwaltung ist der Auffassung, dass diese Regelungen auch dann Anwendung 
finden, wenn die Einkünfte im anderen Staat nur teilweise nicht oder nur gering besteuert 
werden (so BMF-Schreiben vom 12. November 2008, BStBl I S. 988 zu § 50d Absatz 9 
Satz 1 Nummer 2 EStG). Dagegen ist der BFH in seinen Urteilen vom 20. Mai 2015 I R 
68/14 (BFHE 250, 96) und I R 69/14 (BFH/NV 2015, S. 1395) in Bezug auf § 50d Absatz 9 
Satz 1 Nummer 2 EStG zu dem Ergebnis gekommen, dass die Freistellung der Einkünfte 
unbeschadet des in § 50d Absatz 9 Satz 1 Nummer 2 EStG angeordneten Rückfalls des 
Besteuerungsrechts auch dann zu gewähren ist, wenn der andere Vertragsstaat das ihm 
abkommensrechtlich zugewiesene Besteuerungsrecht an den Einkünften im Rahmen der 
beschränkten Steuerpflicht nur für einen Teil der Einkünfte wahrnimmt. 


Eine solche unterschiedliche Wirkung des Rückfalls des Besteuerungsrechts je nachdem 
ob Einkünfte gar nicht oder zu einem (gegebenenfalls nur sehr kleinen) Teil der Besteue-
rung unterlegen haben, führt jedoch zu unbilligen Ergebnissen. Aufgrund der Zielrichtung 
der Regelungen zum Rückfall des Besteuerungsrechts, eine Nichtbesteuerung oder unge-
rechtfertigte Geringbesteuerung bestimmter Einkünfte unabhängig davon zu verhindern, 
ob außerdem weitere besteuerte Einkünfte vorliegen oder Teile der Einkünfte besteuert 
worden sind, sollen sie nicht nur Anwendung finden, wenn die betreffenden Einkünfte ins-
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gesamt im anderen Staat nicht oder nur gering besteuert werden, sondern ebenso auf 
nicht oder gering besteuerte Einkunftsteile anzuwenden sein, wenn Einkünfte im anderen 
Staat nur teilweise nicht oder nur gering besteuert werden. 


Durch die Einfügung von „soweit“ statt „wenn“ in § 50d Absatz 9 Satz 1 EStG wird für die 
Zukunft sichergestellt, dass die Regelung, falls Einkünfte im anderen Staat nur teilweise 
nicht besteuert werden oder nur teilweise einer geringen Besteuerung unterliegen, auf 
diesen Teil Anwendung findet. 


Zu Buchstabe b 


§ 50d Absatz 9 Satz 4 - neu - 


DBA enthalten Regelungen, die zur Verhinderung der Nichtbesteuerung bestimmter Ein-
künfte eines in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Steuerpflichtigen die Anwen-
dung der Freistellungsmethode auf diese Einkünfte von deren Besteuerung im anderen 
Staat abhängig machen. Das betrifft insbesondere den Fall, dass der andere Staat die 
Einkünfte nicht besteuert, für die ihm das DBA das Besteuerungsrecht zuweist, weil er 
eine andere Abkommensbestimmung anwendet oder er das ihm zugewiesene Besteue-
rungsrecht nicht in Anspruch nimmt (vgl. Artikel 22 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a und 
b der deutschen Verhandlungsgrundlage für DBA vom 22. August 2013). 


Die Finanzverwaltung ist der Auffassung, dass diese Regelungen auch dann Anwendung 
finden, wenn die Einkünfte im anderen Staat nur teilweise nicht besteuert werden (BMF-
Schreiben vom 20. Juni 2013, BStBl I S. 980, Anwendung von Subject-to-tax-, Remit-
tance-base- und Switch-over-Klauseln nach den DBA), weil sie den unbesteuerten Teil 
der Einkünfte als „unbesteuerte Einkünfte“ i. S. d. Abkommensvorschriften versteht. Diese 
Sichtweise steht jedoch aufgrund der Urteile des BFH vom 20. Mai 2015 I R 68/14 (BFHE 
250, 96) und I R 69/14 (BFH/NV 2015, S. 1395) zur vergleichbaren innerstaatlichen Rück-
fallklausel des § 50d Absatz 9 Satz 1 Nummer 2 EStG in Frage. Dort ist der BFH zu dem 
Ergebnis gekommen, dass die Freistellung der Einkünfte unbeschadet des in § 50d Ab-
satz 9 Satz 1 Nummer 2 EStG angeordneten Rückfalls des Besteuerungsrechts auch 
dann zu gewähren ist, wenn der andere Vertragsstaat das ihm abkommensrechtlich zu-
gewiesene Besteuerungsrecht an den Einkünften im Rahmen der beschränkten Steuer-
pflicht nur für einen Teil der Einkünfte wahrnimmt. 


Eine solche unterschiedliche Wirkung des Rückfalls des Besteuerungsrechts, je nachdem 
ob Einkünfte gar nicht oder zu einem (gegebenenfalls nur sehr kleinen) Teil der Besteue-
rung unterlegen haben, würde jedoch zu unbilligen Ergebnissen führen. Aufgrund der Ziel-
richtung der Regelungen zum Rückfall des Besteuerungsrechts, die tatsächliche Besteue-
rung bestimmter Einkünfte unabhängig davon sicherzustellen, ob außerdem weitere be-
steuerte Einkünfte vorliegen oder Teile der jeweiligen Einkunftsart besteuert worden sind, 
sollen sie nicht nur Anwendung finden, wenn die betreffenden Einkünfte insgesamt nicht 
besteuert werden, sondern sollen ebenso - wenn sie im anderen Staat nur teilweise nicht 
besteuert werden - auf die unbesteuerten Einkunftsteile anzuwenden sein. 


Durch die vorgesehene Anfügung von § 50d Absatz 9 Satz 4 EStG wird dies für alle DBA-
Regelungen sichergestellt, die die Einbeziehung von Teilen von Einkünften nicht bereits 
ausdrücklich vorsehen. 


Zu Nummer 3 


§ 52 Absatz 4 Satz 7 - neu - 


Die Umstellung von der aufsichtsrechtlichen zur handelsrechtlichen Bezugnahme ist 
erstmals für den Veranlagungszeitraum 2017 anzuwenden. 
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Die Änderung für Finanzunternehmen ist erstmals auf Anteile anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2016 als Zugang zum Betriebsvermögen erfasst werden.  


Die Übergangsregelung ist zur Vermeidung ungerechtfertigter Steuervorteile notwendig. 
Sie bewirkt, dass auf Anteile von Finanzunternehmen, die bisher unter § 3 Nummer 40 
Satz 3 EStG gefallen sind, weiterhin die bisherigen Regelungen anzuwenden sind. Es 
können also ggf. Verluste aus der Veräußerung dieser Beteiligungen steuerlich geltend 
gemacht werden; gleichzeitig schließt die Regelung aus, dass Gewinne aus Anteilen, die 
bisher unter § 3 Nummer 40 Satz 3 EStG gefallen sind, künftig steuerfrei veräußert wer-
den können. Da die Anteile regelmäßig mit dem Ziel der Weiterveräußerung erworben 
wurden, ist davon auszugehen, dass die Übergangsreglung nur für einen begrenzten Zeit-
raum Bedeutung hat. 


Zu Artikel 8 (Änderung des Körperschaftsteuergesetz es) 


Zu Nummer 1 


§ 8b Absatz 7 Satz 1 und 2, 3 - aufgehoben - 


Die Änderungen für körperschaftsteuerpflichtige Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute 
sowie Finanzunternehmen in § 8b Absatz 7 KStG entsprechen den Änderungen in § 3 
Nummer 40 EStG (Änderung des Satzes 3 sowie Streichung des Satzes 4). Es wird daher 
auf die dortigen Ausführungen zu Artikel 7 Nummer 1 verwiesen. 


Zu Nummer 2 


§ 34 Absatz 5 Satz 2 - neu - 


Die Anwendungsregelung für die Änderung des § 8b Absatz 7 KStG entspricht der An-
wendungsregelung für die Änderung des § 3 Nummer 40 EStG (vgl. dortige Ausführungen 
zu Artikel 7 Nummer 3. 


Zu Artikel 9  


§ 1 Absatz 1 Satz 5 - neu - 


Durch den angefügten Satz 5 wird der seit Schaffung der Vorschrift bestehende gesetz-
geberische Wille, für Gewinnberichtigungen eine nationale Regelung durch die inhaltliche 
Umsetzung von Artikel 9 Absatz 1 OECD-Musterabkommen zu schaffen (siehe BT-Drs. 
VI/2883), klarstellend verdeutlicht. Satz 5 will sicherstellen, dass es nicht zu inhaltlichen 
Abweichungen zwischen den in der Substanz gleichlautenden Regelungen zum Fremd-
vergleichsgrundsatz der Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (Doppelbe-
steuerungsabkommen – DBA), die durch Zustimmungsgesetz nach Artikel 59 Absatz 2 
Satz 1 GG in nationales Recht transformiert werden, und der nationalen Korrekturvor-
schrift des § 1 AStG kommt. Dazu stellt Satz 5 klar, dass sich der Inhalt des Fremdver-
gleichsgrundsatzes, der in Artikel 9 Absatz 1 OECD-Musterabkommen, in Artikel 9 Ab-
satz 1 UN-Musterabkommen sowie in Artikel 9 Absatz 1 der deutschen Verhandlungs-
grundlage enthalten ist, nach den Regelungen dieses Gesetzes bestimmt. § 1 AStG und 
die auf § 1 Absatz 6 AStG beruhenden Rechtsverordnungen definieren damit abschlie-
ßend das deutsche Abkommensverständnis zum Inhalt des in den jeweiligen DBA enthal-
tenen Fremdvergleichsgrundsatzes. Die Wirksamkeit von § 1 Absatz 5 Satz 8 AStG als 
Sonderregelung für Betriebsstätten wird durch die allgemeine Klarstellung in Satz 5 nicht 
eingeschränkt. 


Die Klarstellung durch Satz 5 ist notwendig, da der BFH in seinen Urteilen I R 23/13 vom 
17.12.2014 [BStBl. II 2016, 261] und I R 29/14 vom 24.06.2015 [BStBl. II 2016, 258] die 
DBA so auslegt, dass eine „inhaltliche“ Sperrwirkung der DBA gegenüber § 1 Absatz 1 
AStG entsteht. Diese Auslegung löst sich vom Wortlaut der DBA und stellt nicht auf den 
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zu vermutenden Willen der Vertragsparteien der jeweiligen DBA ab. Die Auslegung lässt 
darüber hinaus die internationale Entwicklung und die Staatenpraxis, die sich u. a. aus 
den OECD Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und Steuerverwal-
tungen ergeben, unbeachtet und ist geeignet, eine im Einklang mit der internationalen 
Entwicklung stehende, gesetzliche Fortentwicklung des Fremdvergleichsgrundsatzes in 
der Bundesrepublik Deutschland zu behindern. Durch die Klarstellung werden auch die 
sonst – aufgrund der Auslegung durch den BFH – eventuell entstehenden Möglichkeiten 
für Steuervermeidung und Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) 
verhindert. An der Beseitigung solcher Möglichkeiten wurde und wird international im 
Rahmen des G20/OECD BEPS Projekts sowie auf Ebene der EU unter aktiver Beteiligung 
Deutschlands gearbeitet. 


Durch Satz 5 wird darüber hinaus - indirekt - geklärt, dass sich die Anwendung des ein-
heitlich zu verstehenden Fremdvergleichsgrundsatzes - zwar nicht im Rahmen des § 1 
AStG - aber im Rahmen der Anwendung der DBA (siehe z. B. Artikel 9 Absatz 2 und Arti-
kel 25 OECD-MA) für Steuerpflichtige auch steuermindernd auswirken kann. Dadurch 
können internationale Besteuerungskonflikte vermieden werden.  


Außerdem werden durch die Klarstellung in einem zentralen Bereich des internationalen 
Unternehmenssteuerrechts Unsicherheiten über die Anwendbarkeit der deutschen Ver-
rechnungspreisregelungen beseitigt, die sonst in Zukunft zu einer Fülle von Rechtsstrei-
tigkeiten mit eventuell haushaltsrelevanten Auswirkungen führen könnten. 


Zu Artikel 10 (Änderung der FATCA-USA-Umsetzungsver ordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 8 Absatz 9 - neu - 


Der neue Absatz 9 sieht, im Sinne des mit den USA am 31. Mai 2013 geschlossenen 
FATCA-Abkommens vor, dass die Finanzinstitute oder Dritte (Fremddienstleister) im Sin-
ne des § 3 dieser FATCA-USA-Umsetzungsverordnung die zur Erfüllung der Identifizie-
rungs- und Sorgfaltspflichten nach der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung geprüften 
Belege, anhand derer der Status eines Kontoinhabers festgestellt wurde, oder einen Ver-
merk über Art und Inhalt dieser Belege nach dem Ende des Jahres, in dem die Feststel-
lung erfolgt ist, über einen Zeitraum von sechs Jahren aufbewahren. Hierbei handelt es 
sich insbesondere um Belege, die das Finanzinstitut bei Durchführung der ihm obliegen-
den Sorgfaltspflichten erstellt hat sowie Belege des Kontoinhabers z. B. eine Selbstaus-
kunft. Nur mit der im FATCA-Abkommen bereits angelegten Aufbewahrungspflicht ist es 
den Finanzinstituten möglich, nachzuweisen, dass sie die ihnen obliegenden Sorgfalts-
pflichten einhalten. 


Die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung basiert auf der in § 117c Absatz 1 AO enthalte-
nen Ermächtigung zum Erlass der Rechtsverordnung, die mit Artikel 1 Nummer 2 dieses 
Artikelgesetzes ebenfalls geändert und in Teilen neu gefasst wird. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 9 Absatz 2 


Mit der vorgesehenen Ergänzung um einen Verweis auf § 88 Absatz 3 und 4 AO wird si-
chergestellt, dass auch in diesem Bereich die Grundsätze des Risikomanagements zum 
Tragen kommen und auch insoweit keine Differenzierung zu Inlandssachverhalten erfolgt. 
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Zu Buchstabe b 


§ 9 Absatz 3 Satz 3 - neu - 


Der neue Satz 3 räumt dem Bundeszentralamt für Steuern die Berechtigung ein, Daten 
und Meldungen nach den Absätzen 1 und 2 zur Erfüllung der ihm gesetzlich übertragenen 
Aufgaben auszuwerten. Eine Auswertung der jeweils zuständigen Landesfinanzbehörde 
bleibt hiervon unberührt. 


Zu Artikel 11 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Wegen der Einfügung des neuen § 7a GewStG wird die Inhaltsübersicht redaktionell an-
gepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 7 Satz 7 bis 9 - neu - 


Satz 7 


Der BFH hat mit Urteil vom 11. März 2015 (BStBl II S. 1049) entschieden, dass der Hinzu-
rechnungsbetrag i. S. d. § 10 AStG, der insoweit auf eine nicht im Inland belegene Be-
triebsstätte entfalle, zum Gewinn nach § 7 GewStG rechne. Im Zuge der Ermittlung des 
Gewerbeertrags des inländischen Unternehmens komme es daher zu einer Kürzung nach 
§ 9 Nummer 3 Satz 1 GewStG. 


Diese Sichtweise widerspricht einerseits dem mit der Einführung der §§ 7 ff AStG verfolg-
ten gesetzgeberischen Willen und der hierauf fußenden seither praktizierten Handhabung 
der Finanzverwaltung. Andererseits verkennt das Urteil den Regelungsinhalt des § 9 
Nummer 3 Satz 1 GewStG. 


Der Gewerbesteuer unterliegt der Gewerbeertrag des Gewerbebetriebs, soweit dieser im 
Inland betrieben wird. Der für § 7 GewStG maßgebliche Gewinn ist nach den Gewinner-
mittlungsvorschriften des Einkommen- oder des Körperschaftsteuergesetzes zu ermitteln. 
Daraus folgt, dass in ausländischen Betriebsstätten erzielte Gewinne bzw. Gewinnermitt-
lungsvorschriften des Einkommen- oder des Körperschaftsteuergesetzes, die sich aus-
drücklich auf diese Gewinne beziehen, gewerbesteuerlich nicht zu berücksichtigen sind. 
Bei dieser Gesetzesauslegung ist die Norm des § 9 Nummer 3 Satz 1 GewStG deklarato-
risch (vgl. BFH-Urteil vom 6. Juli 2005, BStBl 2010 II S. 828). 


Beim Hinzurechnungsbetrag handelt es sich nicht um ausländische Einkünfte, die im In-
land einer Besteuerung unterworfen werden sollen. Dies hat der Gesetzgeber bereits in 
der Begründung zu § 10 AStG in seiner ursprünglichen Fassung zum Ausdruck gebracht 
(vgl. BT-Drucksache VI/2883 Seite 19 in Rdnr. 30 und 31). Mit der Hinzurechnung soll der 
Verlagerung passiver Einkunftsquellen in Niedrigsteuergebiete entgegen gewirkt werden. 
Aus diesem Grund unterwirft das Sonderregime der §§ 7 ff. AStG die hinzurechnungs-
pflichtigen Einkünfte einer Besteuerung im Inland.  


Deshalb zählt der Hinzurechnungsbetrag zu den Einkünften aus einer inländischen Be-
triebsstätte des zur Hinzurechnung verpflichteten Steuerpflichtigen. Der Regelungsbereich 
des § 9 Nummer 3 Satz 1 GewStG ist damit schon im Ansatz nicht berührt. Im Übrigen 
unterhält der zur Hinzurechnung Verpflichtete keine ausländische Betriebsstätte, sondern 
er ist nur an einer ausländischen Zwischengesellschaft beteiligt. Auch dieser Sachverhalt 
berührt den Regelungsbereich des § 9 Nummer 3 Satz 1 GewStG nicht.  
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Die Regelung in § 7 Satz 7 GewStG stellt dies klar. 


Satz 8 


§ 7 Satz 8 GewStG regelt, dass Einkünfte, die die Einkunftstatbestände des 20 Absatz 2 
Satz 1 AStG erfüllen, als in einer inländischen Betriebsstätte des Steuerpflichtigen erzielt 
gelten. Damit werden Fälle erfasst, in denen der Steuerpflichtige Zwischeneinkünfte nicht 
über eine ausländische Zwischengesellschaft, sondern unmittelbar über eine ausländi-
sche Betriebsstätte erzielt, und die Zwischeneinkünfte im Inland einer Besteuerung unter-
liegen würden, wenn sie über eine Zwischengesellschaft erzielt würden. Diese Fiktion gilt 
unabhängig davon, ob die Betriebsstätte in einem Staat liegt mit dem ein DBA abge-
schlossen ist oder nicht oder das DBA unmittelbar die Anrechnungsmethode statt der 
Freistellungmethode anordnet. 


Satz 9 


§ 7 Satz 9 GewStG enthält eine Ausnahme von der Anwendung des § 7 Satz 8 GewStG. 
Kann für ausländische passive Einkünfte nach § 8 Absatz 2 AStG eine damit verbundene 
tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit nachgewiesen werden, kommt es insoweit nicht zur 
Hinzurechnung nach § 10 AStG und in Folge nicht zur Anwendung des § 7 Satz 7 Ge-
wStG. § 7 Satz 9 GewStG ermöglicht, dass entsprechendes in den Fällen des § 7 Satz 8 
GewStG gilt. 


Zu Nummer 3 


§ 7a - neu - 


Der BFH hat mit Urteil I R 39/14 vom 17. Dezember 2014 (BStBl 2015 II S. 1052) ent-
schieden, dass § 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 ff KStG bei einer Organgesellschaft, die 
Dividenden bezogen hat, nicht anwendbar ist. Damit kommt es bei der Gewerbeer-
tragsermittlung im Organkreis insoweit u.a. nicht zur Anwendung des § 8b Absatz 5 KStG 
(Ansatz von 5 % der Dividenden als nichtabziehbare Betriebsausgaben). Dies führt zu 
einer Besserstellung von Dividendenbezug über eine Organgesellschaft im Vergleich zu 
einem Dividendenbezug bei einer Gesellschaft, die nicht Organgesellschaft ist. § 7a Ge-
wStG verhindert künftig diese Besserstellung. 


Eine Kapitalgesellschaft, die Organgesellschaft ist, gilt nach § 2 Absatz 2 Satz 2 GewStG 
als Betriebsstätte des Organträgers. Die Organgesellschaft und der Organträger bleiben 
aber selbständige Gewerbebetriebe, deren Gewerbeerträge getrennt nach allgemeinen 
Grundsätzen des § 7 und der §§ 8 und 9 GewStG ermittelt werden. Erst auf einer zweiten 
Stufe kommt es in Folge der Zurechnung des Gewerbeertrags der Organgesellschaft zum 
Organträger zu einer Zusammenfassung dieser Gewerbeertrage (gebrochene Einheits-
theorie).  


§ 7a GewStG lässt die gebrochene Einheitstheorie sowie die allgemeinen Grundsätze der 
Ermittlung von Gewerbeerträgen bei Organträger und Organgesellschaft unberührt. Folg-
lich ist § 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 KStG als Gewinnermittlungsvorschrift weiter auf 
Ebene der Organgesellschaft anzuwenden (Nichtanwendung § 8b KStG). Im Gewinn der 
Organgesellschaft sind damit die bezogenen Dividenden enthalten. Bei der Ermittlung des 
Gewerbeertrags der Organgesellschaft käme es nach Maßgabe des § 9 Nummer 2a, 7 
oder 8 GewStG zur Kürzung der vereinnahmten Dividenden. § 7a Absatz 1 Satz 1 Ge-
wStG regelt künftig, dass diese Kürzung unterbleibt.  


Bei der Ermittlung des Gewerbeertrags der Organgesellschaft hat eine Kürzung nach § 9 
Nummer 2a, 7 oder 8 GewStG im Einzelfall Auswirkungen auf Hinzurechnungen nach § 8 
Nummer 1 GewStG (vgl. § 9 Nummer 2a Satz 3, Nummer 7 Satz 2 und Nummer 8 Satz 2 
GewStG). In diesen Fällen reduziert sich die Hinzurechnung nach § 8 Nummer 1 Ge-
wStG.  
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Bei der Organgesellschaft unterbleibt künftig diese Kürzung. Vor diesem Hintergrund ist in 
§ 7a Absatz 1 Satz 2 GewStG künftig ergänzend geregelt, dass bezogen auf Aufwendun-
gen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Gewinnanteilen i. S. d. § 9 Nummer 2a, 7 
oder 8 GewStG stehen, bei der Gewerbeertragsermittlung der Organgesellschaft § 8 
Nummer 1 GewStG nicht anzuwenden ist. 


Auf diesen Gewerbeertrag sind nach § 7a Absatz 2 GewStG künftig die Regelungen des 
§ 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 ff KStG entsprechend anzuwenden. So kommt es insbe-
sondere zur Anwendung des § 8b KStG (Organträger ist eine Körperschaft) bzw. § 3 
Nummer 40 und § 3c Absatz 2 EStG (Organträger ist ein Personenunternehmen). Als 
Folge dieser Anwendung sind auch § 8 Nummer 1 und 5 bzw. § 9 Nummer 2a, 7 oder 8 
GewStG entsprechend anzuwenden. § 7a Absatz 2 Satz 2 GewStG stellt klar, dass im 
Zuge der Ermittlung des Betrags der Zurechnung zum Organträger der Betrag der Hinzu-
rechnung nach § 8 Nummer 1 GewStG bei der Organgesellschaft neu zu ermitteln ist. Im 
Zuge dieser Ermittlung können sich Änderungen bei der Gewährung des Freibetrags nach 
§ 8 Nummer 1 GewStG ergeben. Mit der entsprechenden Anwendung von § 15 Satz 1 
Nummer 2 Satz 4 KStG wird auch sichergestellt, dass es für die Frage, ob bei der Organ-
gesellschaft oder beim Organträger eine Schachtelbeteiligung vorliegt, es jeweils allein 
auf die Beteiligungsverhältnisse bei der Organgesellschaft oder beim Organträger an-
kommt. Durch die entsprechende Anwendung von § 15 Satz 1 Nummer 2 Satz 4 KStG 
wird nicht ausgeschlossen, dass die von einer Organgesellschaft gehaltene Beteiligung 
an einer Kapitalgesellschaft wie bisher zugleich als mittelbare Beteiligung bei der Berech-
nung der Beteiligungsquote des Organträgers zu berücksichtigen ist (vgl. R 9.3 Satz 1 
GewStR, H 9.3 „Mittelbare Beteiligung“ GewStH). 


Der sich nach Anwendung des § 7a GewStG ergebende Betrag der Zurechnung wird bei 
der Gewerbeertragsermittlung des Organträger als „Beitrag“ der Organgesellschaft be-
rücksichtigt (§ 2 Absatz 2 Satz 2 GewStG). 


Die Wirkungsweise des § 7a GewStG veranschaulicht folgendes Berechnungsbeispiel: 


 OT Kapitalgesellschaft  OT Personenunternehmen 


Schachteldividende + 100 + 100 + 100 + 100 + 100,0 + 100 


Aufwand hierzu (Zinsen)  0 ./. 12 ./. 160 0 ./. 12,0 ./. 160 


= Gewinn § 7 GewStG + 100 + 88 ./. 60 + 100 + 88,0 ./. 60 


= Gewerbeertrag der OG + 100 + 88 ./. 60 + 100 + 88 ./. 60 


§ 7a Abs. 2 GewStG/E: 


„§ 8b Abs. 1 KStG / § 3 Nr. 40 EStG“ 


„§ 3c Abs. 2 EStG“ 


„§ 8b Abs. 5 KStG“ 


„§ 9 Nr. 2a GewStG“ 


„§ 8 Nr. 1 GewStG“ 


 


./. 100 


 


+ 5 


0 


0 


 


./. 100 


 


+ 5 


0 


+ 3 


 


./. 100 


 


+ 5 


0 


+ 40 


 


./. 40 


0 


 


./. 60 


0 


 


./. 40,0 


+ 4,8 


 


./. 52,8 


0 


 


./. 40 


+ 64 


 


0 


+ 9 


= Zurechnungsbetrag der OG zum OT + 5 ./. 4 ./. 115 0 0 ./. 27 


Nach § 15 Satz 2 KStG ist § 15 Satz 1 Nummer 2 KStG entsprechend anzuwenden, wenn 
sich bei den von der Organgesellschaft vereinnahmten Dividenden eine Freistellung dem 
Grunde nach nicht nach § 8b KStG, sondern nach den Vorgaben eines DBA ergeben 
würde. § 7a Absatz 3 GewStG überträgt diese Grundsätze auf den Regelungsbereich des 
§ 9a Absatz 1 GewStG. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 9 Nummer 2 Satz 2 







 - 70 -   


Folgeänderung aus der Regelung des § 7 Satz 8 GewStG. Die Regelung stellt sicher, 
dass in Fällen, in denen die Einkünfte i. S. d. § 20 Absatz 2 AStG über eine ausländische 
Personengesellschaft bezogen werden (Tz 4.1.1.2.2 des BMF-Schreibens vom 
26. September 2014, BStBl I S. 1258, der Einbezug in den Gewinn nach § 7 GewStG 
nicht im Zuge der Gewerbeertragsermittlung des an dieser Gesellschaft Beteiligten durch 
Kürzung nach § 9 Nummer 2 GewStG neutralisiert wird. § 7 Satz 8 GewStG ist nur auf 
diesen Beteiligten anwendbar. Folglich kommt es in Fällen einer mehrstöckigen Beteili-
gungsstruktur in den übrigen Beteiligungsstufen nicht zum Ausschluss der Kürzung nach 
§ 9 Nummer 2 GewStG. 


Zu Buchstabe b 


§ 9 Nummer 3 Satz 1 


Die Änderung stellt einerseits klar, dass von der Norm nur Gewinne erfasst werden, die in 
einer ausländischen Betriebstätte des Unternehmens des Steuerpflichtigen erzielt werden. 
Es reicht nicht aus, dass sie in irgendeiner ausländischen Betriebsstätte erzielt werden. 
Der BFH hat mit Urteil vom 11. März 2015 (BStBl II S. 1049) eine hiervon abweichende 
Auffassung vertreten. 


Andererseits stellt der angefügte letzte Halbsatz sicher, dass eine Kürzung um die in § 7 
Satz 8 GewStG aufgeführten Einkünfte (vgl. Änderung zu § 7 GewStG) unterbleibt. Einer 
solchen Kürzung steht im Übrigen bereits die Fiktion der inländischen Betriebsstättenein-
künfte in § 7 Satz 8 GewStG entgegen. 


Zu Nummer 5 


§ 36 Absatz 2a - neu - 


Der neue Absatz 2a bestimmt, dass die Vorschrift des § 7 Satz 8 GewStG in der Fassung 
dieses Gesetzes erstmals für den Erhebungszeitraum 2017 anzuwenden ist. 


§ 36 Absatz 2b - neu - 


§ 36 Absatz 2b - neu - GewStG regelt, dass § 7a GewStG erstmals auf Gewinne aus An-
teilen anzuwenden ist, die nach dem 31. Dezember 2016 zufließen. Soweit in § 7a Ge-
wStG auf Aufwand abgestellt wird, der unmittelbar im Zusammenhang mit diesen Gewin-
nen aus Anteilen steht, ist der Aufwand maßgebend, der losgelöst von Abflusszeitpunkt, 
nach dem 31. Dezember 2016 gewinnwirksam wird. 


Zu Artikel 12 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Artikel 12 Absatz 1 bestimmt, dass die Änderungen durch dieses Gesetz grundsätzlich am 
Tag nach der Verkündung in Kraft treten. 


Zu Absatz 2 


Nach Artikel 12 Absatz 2 treten die Änderungen des § 2 AO (Artikel 2), der §§ 3, 50d und 
52 EStG (Artikel 7), der §§ 8b und 34 KStG (Artikel 8) und des Gewerbesteuergesetzes 
(Artikel 11) am 1. Januar 2017 in Kraft. 
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Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung d es Mietwoh-
nungsneubaus 


A. Problem und Ziel 


Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf setzt die Bundesregierung ihr Ziel einer Förderung 
des Mietwohnungsneubaus in Gebieten mit angespannter Wohnungslage um. Hinter-
grund sind die durch wachsende Haushaltszahlen vor allem in den Groß- und Universi-
tätsstädten gestiegene Wohnungsnachfrage, steigende Mieten und Kaufpreise in den 
deutschen Ballungsgebieten und die damit für immer mehr Haushalte verbundene 
Schwierigkeit, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Nur durch verstärkten Wohnungsneu-
bau kann die Nachfrage gedeckt werden. Zugleich muss gewährleistet sein, dass Wohn-
raum weiterhin auch für mittlere und untere Einkommensgruppen bezahlbar bleibt. Die 
Maßnahme zielt daher auf Investoren ab, sich verstärkt im preiswerten (Miet-) Woh-
nungsneubau zu engagieren. 


B. Lösung 


Mit einer steuerlichen Förderung werden die Maßnahmen der Länder im Mietwohnungs-
neubau unterstützt werden, um insbesondere private Investoren zum Bau preiswerten 
Wohnraumes in besonders angespannten Gebieten anzuregen. 


C. Alternativen 


Keine  


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Steuermindereinnahmen in Mio. Euro 


Gebiets- 


körper- 


schaft 
Kassenjahr 


2016 2017 2018 2019 2020 


Insgesamt 0 -30 -240 -685 -1.195 


Bund 0 -10 -100 -280 -485 


Länder 0 -10 -  90 -260 -450 


Gemeinden 0 -10 -  50 -145 -260 
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E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Durch die Einfügung des § 7b EStG soll die Schaffung neuer Mietwohnungen im unteren 
und mittleren Mietpreissegment in ausgewiesenen Fördergebieten gefördert werden. Der 
Erfüllungsaufwand, der mit der Errichtung eines Wohngebäudes im Einzelfall typischer-
weise verbunden ist, ändert sich dadurch nicht.  


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Durch die Einfügung des § 7b EStG soll die Schaffung neuer Mietwohnungen im unteren 
und mittleren Mietpreissegment in ausgewiesenen Fördergebieten gefördert werden. Der 
Erfüllungsaufwand, der mit der Errichtung eines Wohngebäudes im Einzelfall typischer-
weise verbunden ist, ändert sich dadurch nicht.  


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Keine. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Aufgrund der geplanten Änderungen ist für die Steuerverwaltung der Länder mit einem im 
Laufe des Förderzeitraums steigenden, aber geringfügigen Mehraufwand zu rechnen. 
Dieser beläuft sich voraussichtlich für den Veranlagungszeitraum (VZ) 2016 auf 210.000 
Euro und für die folgenden VZ auf 413.000 Euro (2017); 595.000 Euro (2018); 754.000 
Euro (2019) und 804.000 Euro (2020). Es ist weiterhin damit zu rechnen, dass zusätzlich 
zu diesen bezifferten Mehraufwendungen, weiterer Mehraufwand aufgrund von Ände-
rungsbescheiden und ggf. eingelegten Rechtsbehelfen anfallen wird. 


Durch die Einfügung des § 7b EStG entsteht in den Ländern einmaliger automationstech-
nischer Umstellungsaufwand. Dieser ist voraussichtlich im Rahmen der Softwarepflege 
abgedeckt. 


F. Weitere Kosten 


Aufgrund der Einführung eines neuen Sonderabschreibungstatbestandes ist für die an-
spruchsberechtigten Unternehmen mit Mehraufwand zu rechnen. Auswirkungen auf Ein-
zelpreise und das Preisniveau sind nicht zu erwarten. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung d es 
Mietwohnungsneubaus 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Artikel 1 


 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Okto-
ber 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2015 (BGBl. I S. 2553) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 7a folgende Angabe eingefügt: 


„§ 7b Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau“. 


2. Nach § 7a wird folgender § 7b eingefügt: 


„§7b 


Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau 


(1) Für begünstigte Investitionen im Sinne des Absatzes 2 können nach Maßga-
be der nachfolgenden Absätze im Jahr der Anschaffung oder der Herstellung und in 
dem darauf folgenden Jahr bis zu jeweils 10 Prozent und im darauf folgenden dritten 
Jahr bis zu 9 Prozent der Bemessungsgrundlage als Sonderabschreibung neben den 
Absetzungen für Abnutzung nach § 7 Absatz 4 in Anspruch genommen werden. Im 
Fall einer Anschaffung bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung kann die Sonder-
abschreibung nach Satz 1 nur vom Anschaffenden in Anspruch genommen werden. 


(2) Als begünstigte Investitionen in einem Fördergebiet nach Absatz 4 gelten  


1. die Anschaffung neuer Gebäude,  


2. die Anschaffung neuer Eigentumswohnungen,  


3. die Anschaffung im Teileigentum stehender Räume oder anderer Gebäudeteile, die 
selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind (Gebäude), bis zum Ende des Jah-
res der Fertigstellung sowie  


4. die Herstellung neuer Gebäude,  


soweit die Gebäude mindestens zehn Jahre nach der Anschaffung oder der Herstel-
lung der entgeltlichen Überlassung zu Wohnzwecken dienen. 
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(3) Sonderabschreibungen kommen nur für begünstigte Investitionen in Be-
tracht, die auf Grund eines nach dem 31. Dezember 2015 und vor dem 
1. Januar 2019 gestellten Bauantrags oder, sofern ein Bauantrag nicht erforderlich ist, 
einer nach dem 31. Dezember 2015 und vor dem 1. Januar 2019 getätigten Bauan-
zeige hergestellt worden sind, wenn die Anschaffungs- oder die Herstellungskosten 
der nach Absatz 2 begünstigten Investition 3 000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche 
nicht übersteigen.  


(4) Fördergebiet sind die Gebiete, die zum Zeitpunkt der Beantragung der Bau-
genehmigung oder, sofern ein Bauantrag nicht erforderlich ist, der Bauanzeige 


1. durch die Anlage zu § 1 Absatz 3 der Wohngeldverordnung den Mietenstufen IV 
bis VI zugewiesen sind oder 


2. von der jeweiligen Landesregierung durch Rechtsverordnung auf Grund des 
§ 556d Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs als Gebiet mit angespannten 
Wohnungsmärkten festgelegt worden sind oder 


3. von der jeweiligen Landesregierung durch Rechtsverordnung auf Grund des 
§ 558 Absatz 3 Satz 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs als Gebiet mit abge-
senkter Kappungsgrenze bestimmt worden sind.  


(5) Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibung nach Absatz 1 sind die 
Anschaffungs- oder die Herstellungskosten der nach Absatz 2 begünstigten Investiti-
on, jedoch maximal 2 000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche.“ 


3. Nach § 52 Absatz 15 wird folgender Absatz 15a eingefügt: 


„(15a) Die Inanspruchnahme einer Sonderabschreibung nach § 7b in der am 
…geltenden Fassung kann letztmalig für den Veranlagungszeitraum 2022 geltend 
gemacht werden. Das gilt auch dann, wenn der Abschreibungszeitraum nach § 7b 
Absatz 1 noch nicht abgelaufen ist.“ 


Artikel 2 


Das Gesetz tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Europäische Kommission die hierzu 
erforderliche beihilferechtliche Genehmigung erteilt. Der Zeitpunkt der Genehmigung so-
wie der Tag des Inkrafttretens sind vom Bundesministerium der Finanzen gesondert im 
Bundesgesetzblatt bekannt zu machen. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Ziel der Maßnahme ist es, möglichst zeitnah private Investoren zum Neubau von Miet-
wohnungen anzuregen, die dem sozialen Wohnungsmarkt insbesondere in Gebieten mit 
einer angespannten Wohnungslage zur Verfügung stehen. Die steuerliche Regelung soll 
ergänzend zu den von den Ländern initiierten Förderprogrammen laufen. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Einführung einer befristeten, degressiv ausgestalteten Sonderabschreibung für neue Ge-
bäude in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt mit dem Ziel, private Investitionen 
anzuregen. 


Eine vergleichbare Regelung gibt es bisher nicht. 


III. Alternativen 


Keine 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative Grundgesetz, da das Steuer-
aufkommen diesbezüglich dem Bund ganz oder teilweise zusteht. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Uni on und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Die Regelung unterliegt dem Genehmigungsvorbehalt der Europäischen Kommission. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Steuermindereinnahmen in Mio. Euro 


Gebiets- 


körper- 


schaft 
Kassenjahr 


2016 2017 2018 2019 2020 


Insgesamt 0 -30 -240 -685 -1.195 


Bund 0 -10 -100 -280 -485 


Länder 0 -10 -  90 -260 -450 


Gemeinden 0 -10 -  50 -145 -260 
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2. Erfüllungsaufwand 


Aufgrund der geplanten Änderungen ist für die Steuerverwaltung der Länder mit einem im 
Laufe des Förderzeitraums steigendem, aber geringem Mehraufwand zu rechnen. Dieser 
beläuft sich voraussichtlich für den Veranlagungszeitraum (VZ) 2016 auf 210.000 Euro 
und für die folgenden VZ auf 413.000 Euro (2017); 595.000 Euro (2018); 754.000 Euro 
(2019) und 804.000 Euro (2020). Es ist weiterhin damit zu rechnen, dass zusätzlich zu 
diesen bezifferten Mehraufwendungen, weiterer Mehraufwand aufgrund von Änderungs-
bescheiden und ggf. eingelegten Rechtsbehelfen anfallen wird. 


Durch die Einfügung des § 7b EStG entsteht in den Ländern einmaliger automationstech-
nischer Umstellungsaufwand. Dieser ist voraussichtlich im Rahmen der Softwarepflege 
abgedeckt. 


Durch die Einfügung des § 7b EStG soll die Schaffung neuer Mietwohnungen im unteren 
und mittleren Mietpreissegment in von den Kommunen noch auszuweisenden Förderge-
bieten gefördert werden. Der Erfüllungsaufwand, der mit der Errichtung eines Wohnge-
bäudes im Einzelfall typischerweise für Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft 
verbunden ist, ändert sich dadurch nicht.  


3. Weitere Kosten 


Aufgrund der Einführung eines neuen Sonderabschreibungstatbestandes ist für die an-
spruchsberechtigten Unternehmen mit Mehraufwand zu rechnen. Auswirkungen auf Ein-
zelpreise und das Preisniveau sind nicht zu erwarten. 


4. Weitere Gesetzesfolgen 


Gleichstellungspolitische Auswirkungen ergeben sich nicht. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Maßnahme ist in zwei Richtungen befristet: Zum einen werden nur solche Investitio-
nen begünstigt, für die ein Bauantrag/ Bauanzeige zwischen dem 1.1.2016 und dem 
31.12.2018 gestellt wird. Zum anderen ist die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung 
letztmalig im Jahr 2022 möglich.  


In Anlehnung an die Subventionspolitischen Leitlinien der Bundesregierung wird das ge-
wählte Instrument der Sonderabschreibung nach § 7b EStG fünf Jahre nach dem Inkraft-
treten hinsichtlich Zielerreichung, Kohärenz mit finanzpolitischen, wirtschaftlichen, sozia-
len und ökologischen Kriterien sowie auf Effizienz und Transparenz evaluiert und auf 
mögliche Optimierungspotenziale (ggf. direkte Förderung) hin untersucht. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1  


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht als Folge der Ein-
fügung des neuen § 7b EStG. 
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Zu Nummer 2 


§ 7b - neu - 


Allgemeines 


Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf setzt die Bundesregierung ihr Ziel einer Förderung 
des Mietwohnungsneubaus in Gebieten mit angespannter Wohnungslage um. Hinter-
grund sind die durch wachsende Haushaltszahlen vor allem in den Groß- und Universi-
tätsstädten gestiegene Wohnungsnachfrage, steigende Mieten und Kaufpreise in den 
deutschen Ballungsgebieten und die damit für immer mehr Haushalte verbundene 
Schwierigkeit, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Nur durch verstärkten Wohnungsneu-
bau kann die Nachfrage gedeckt werden. Zugleich muss gewährleistet sein, dass Wohn-
raum weiterhin auch für mittlere und untere Einkommensgruppen bezahlbar bleibt. Die 
Maßnahme zielt auf Investoren ab, sich verstärkt im preiswerten (Miet-) Wohnungsneubau 
zu engagieren.  


Zu Absatz 1 


Absatz 1 regelt die grundsätzliche Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Sonderab-
schreibung, sowie deren Abschreibungszeitraum und die Abschreibungssätze. Zugleich 
ist die reguläre lineare Abschreibung nach § 7 Absatz 4 EStG vorzunehmen. Die Sonder-
abschreibung kann nur geltend gemacht werden, wenn für das Gebäude eine Abschrei-
bung nach § 7 Absatz 4 EStG zulässig ist.  


Die Sonderabschreibung soll im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in dem darauf 
folgenden Jahr bis zu 10 Prozent, im dritten Jahr bis zu 9 Prozent betragen. Somit können 
innerhalb des Begünstigungszeitraums insgesamt bis zu 35 Prozent der förderfähigen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich berücksichtigt werden.  


Um eine mehrfache Inanspruchnahme der Sonderabschreibung im Jahr der Fertigstellung 
zu vermeiden, hat in den Fällen, in denen ein Erwerber das Gebäude bis zum Ende des 
Jahres der Fertigstellung als neues Gebäude erwirbt, der Erwerber den alleinigen An-
spruch auf Sonderabschreibung nach dieser Regelung.  


Die Abschreibung nach Ablauf des Begünstigungszeitraums richtet sich nach § 7a Ab-
satz 9 EStG (Restwert-AfA).  


Die Inanspruchnahme einer Sonderabschreibung wird durch § 52 Absatz 15a - neu - 
EStG zeitlich auf den Veranlagungszeitraum 2022 begrenzt. Ab dem Veranlagungszeit-
raum 2023 ist eine Sonderabschreibung auch dann nicht mehr möglich, wenn der vorge-
sehene Abschreibungszeitraum noch nicht abgelaufen ist. Die mit der Regelung bezweck-
te zügige Schaffung von Wohnraum soll hierdurch forciert werden. 


Zu Absatz 2  


Eine Sonderabschreibung kommt nur in Betracht, wenn im Fördergebiet nach Absatz 4 
Gebäude, Eigentumswohnungen, im Teileigentum stehende Räume und andere Gebäu-
deteile, die selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind (Gebäude), neu hergestellt 
oder als neues Gebäude angeschafft werden. Ein Gebäude ist zum Zeitpunkt der An-
schaffung neu, wenn es bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft wird. 
Förderfähig sind aber nur die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die anteilig auf die 
Fläche entfallen, die zu Wohnzwecken verwendet werden. Damit werden die Gebäudetei-
le von der Förderung ausgeschlossen, die z. B. betrieblich genutzt werden. Die begünstig-
ten Flächen müssen mindestens 10 Jahre nach Fertigstellung der entgeltlichen Überlas-
sung zu Wohnzwecken dienen.  
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Die Einhaltung der Voraussetzung der mindestens zehnjährigen Nutzung zur entgeltlichen 
Überlassung zu Wohnzwecken, ist vom Anspruchsberechtigten nachzuweisen, und zwar 
auch dann, wenn das Gebäude innerhalb dieses Zeitraumes veräußert wird. Ein Verstoß 
gegen die Nutzungsvoraussetzung führt insoweit zur rückwirkenden Versagung der Son-
derabschreibung. 


Ein Gebäude dient Wohnzwecken, wenn es dazu bestimmt und geeignet ist, Menschen 
auf Dauer Aufenthalt und Unterkunft zu ermöglichen. Gebäude dienen nicht Wohnzwe-
cken, soweit sie zur vorübergehenden Beherbergung von Personen bestimmt sind, wie 
z. B. Ferienwohnungen. Wohnzwecken dienen auch Wohnungen, die aus besonderen 
betrieblichen Gründen an Betriebsangehörige überlassen werden, z. B. Wohnungen für 
den Hausmeister, für das Fachpersonal, für Angehörige der Betriebsfeuerwehr und für 
andere Personen, auch wenn diese aus betrieblichen Gründen unmittelbar im Werksge-
lände ständig zum Einsatz bereit sein müssen. Zu den Wohnzwecken dienenden Räumen 
gehören z. B.: Wohn- und Schlafräume, Küchen und Nebenräume einer Wohnung, die zur 
räumlichen Ausstattung einer Wohnung gehörenden Räume, wie Bodenräume, Waschkü-
chen, Kellerräume, Trockenräume, Speicherräume, Vorplätze, Bade- und Brauseräume, 
Fahrrad- und Kinderwagenräume usw., gleichgültig, ob sie zur Benutzung durch den Ein-
zelnen oder zur gemeinsamen Benutzung durch alle Hausbewohner bestimmt sind, und 
die zu einem Wohngebäude gehörenden Garagen. 


Räume, die sowohl Wohnzwecken als auch gewerblichen oder beruflichen Zwecken die-
nen, sind je nachdem, welchem Zweck sie überwiegend dienen, entweder ganz den 
Wohnzwecken oder ganz den gewerblichen oder beruflichen Zwecken dienenden Räu-
men zuzurechnen. Das häusliche Arbeitszimmer des Mieters ist aus Vereinfachungsgrün-
den den Wohnzwecken dienenden Räumen zuzurechnen. 


Zu Absatz 3 


Um Anreize für eine zeitnahe Investitionsentscheidung zu schaffen, wird die Regelung auf 
solche Herstellungsvorgänge beschränkt, für die der Bauantrag/die Bauanzeige in den 
Jahren 2016 bis Ende 2018 gestellt wird. Auch für Fälle der Anschaffung eines neuen 
Gebäudes wird auf das Datum des Bauantrages abgestellt. Auf den Zeitpunkt der Fertig-
stellung kommt es für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung grundsätzlich nicht 
an. Allerdings kann die Sonderabschreibung erstmals im Jahr der Fertigstellung bzw. An-
schaffung erfolgen. Für ein Gebäude, das im Jahr 2019 auf Grund eines im Jahr 2017 
gestellten Bauantrages/einer Bauanzeige fertiggestellt wird und im Jahr der Fertigstellung 
mit einem rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrag angeschafft wird, kann 
der Anschaffende die Sonderabschreibung in Anspruch nehmen.  


Mit der Begrenzung der Förderung auf solche Baumaßnahmen, bei denen die abschrei-
bungsfähigen Herstellungskosten nicht mehr als 3.000 Euro je m² Wohnfläche betragen, 
soll die Herstellung hochpreisigen Wohnraums vermieden werden. Ziel der Förderung ist 
es, Investoren zum Bau von Wohnungen im unteren und mittleren Mietpreissegment zu 
bewegen. Wohnungen mit hohem Standard (Luxusausstattung) bedürfen keiner staatli-
chen Förderung und werden somit vollständig von der Förderung ausgeschlossen. Die 
Toleranzgrenze zwischen förderfähiger Bemessungsgrundlage und maximalen Baukosten 
dient zum einen dem Härteausgleich bei Kostensteigerungen z. B. während der Bauphase 
oder aufgrund neuer baurechtlicher Vorgaben. Mit dem höheren Ansatz einer Kappungs-
grenze im Vergleich zur maximal förderfähigen Bemessungsgrundlage (Absatz 5) sollen 
insbesondere auch regionale Unterschiede in den Baupreisen berücksichtigt werden. Eine 
begünstigte Investition liegt demnach nur vor, wenn die Kosten, die auf die zur entgeltli-
chen Überlassung zu Wohnzwecken entfallenden Flächen, nicht mehr als 3.000 Euro je 
m² Wohnfläche betragen. Darüber hinaus gehende Herstellungskosten führen ohne weite-
ren Ermessensspielraum zum vollständigen Ausschluss der Förderung.   


Zu Absatz 4 
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Die Sonderabschreibung soll nicht flächendeckend, sondern nur in Gebieten mit ange-
spannten Wohnungsmärkten gelten. Ein klares Indiz für die Anspannung eines örtlichen 
Wohnungsmarkts ist das  Mietenniveau.  


Deshalb wird bei der Definition des Fördergebietes an die nach dem jeweiligen Mietenni-
veau der Gemeinde festgelegten Mietenstufen des Wohngelds (Anlage zu § 1 Absatz 3 
der Wohngeldverordnung) angeknüpft. Gemeinden mit Mietenstufen IV bis VI, deren Mie-
tenniveau um mindestens 5 Prozent oberhalb des Bundesdurchschnitts liegt, sollen zum 
Fördergebiet gehören. Bei der Abgrenzung nach den Mietenstufen handelt es sich um 
eine bundesgesetzliche Vorgabe, die einen objektiven Maßstab liefert, da sie neben den 
Kernstädten auch angrenzende Gemeinden in die Ballungszentren mit einbezieht. Eine 
einheitliche und gleichmäßige Handhabung - ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand - ist 
damit gewährleistet. Die Mietenstufen für die Gemeinden werden durch das Statistische 
Bundesamt festgelegt. Berücksichtigt werden dabei die Mieten der Wohngeldempfänger-
haushalte (Hauptmieter sowie zur mietähnlichen Nutzung berechtigte Personen, für die 
der Mietzuschuss geleistet wird). Denn die Wohngeldstatistik ist die einzige amtliche flä-
chendeckend vorliegende Mietenstatistik in Deutschland. Seit Inkrafttreten der Wohngel-
dreform am 1. Januar 2016 beruhen die Mietenstufen auf den Mietenniveaus zum Stich-
tag 31. Dezember 2013.  


Zusätzlich zu den Gebieten mit Mietenstufen IV bis VI werden auch Gebiete mit Miet-
preisbremse (auf Grund § 556d BGB) und Gebiete mit abgesenkter Kappungsgrenze (auf 
Grund des § 558 Absatz 2 Satz 2 und 3 BGB) in das förderfähige Gebiet einbezogen. Es 
obliegt nach § 556d Absatz 2 und § 558 Absatz 3 Satz 3 BGB den insoweit sachnäheren 
Ländern, die Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten unter Berücksichtigung der in 
der genannten Vorschrift näher aufgeführten Kriterien durch Rechtsverordnung zu be-
stimmen. Ein angespannter Wohnungsmarkt liegt danach vor, wenn die ausreichende 
Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen in einer Gemeinde oder einem Teil der 
Gemeinde zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. Dies kann insbeson-
dere dann der Fall sein, wenn 


– die Mieten deutlich stärker steigen als im bundesweiten Durchschnitt,  


– die durchschnittliche Mietbelastung der Haushalte den bundesweiten Durchschnitt 
deutlich übersteigt, 


– die Wohnbevölkerung wächst, ohne dass durch Neubautätigkeit insoweit erforderli-
cher Wohnraum geschaffen wird, oder 


– geringer Leerstand bei großer Nachfrage besteht.  


Die jeweiligen Landesregierungen können noch bis Ende 2020 entsprechende Gebiete 
durch Rechtsverordnung bestimmen.  


In Geltungsgebieten einer sog. abgesenkten Kappungsgrenzenverordnung beträgt die 
Kappungsgrenze bei Mietanpassungen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete 15 (an Stelle 
von 20) Prozent in drei Jahren. Durch diese abgesenkte Kappungsgrenze wird verhindert, 
dass bei großer Diskrepanz zwischen der bisherigen Miete und der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete eine reguläre Mieterhöhung zu einer übermäßigen Belastung der betroffenen 
Mieter führt.  


Alle Gebiete zeichnen sich dadurch aus, dass die Mieten auf Grund einer sehr hohen 
Nachfrage bei geringem Angebot erheblich ansteigen. Um dem zu begegnen, wurden 
zum einen die Begrenzungen im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehen, zum anderen 
kann mit der steuerlichen Förderung in diesen Gebieten das Angebot an Wohnungen er-
höht werden, damit die Mietsteigerungen gedämpft werden können.  
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Die Voraussetzungen des Absatzes 3 müssen zum Zeitpunkt des Investitionsbeginns - 
also zum Zeitpunkt der Beantragung der Baugenehmigung (Bauantragstellung)/der Bau-
anzeige bereits vorliegen. Eine spätere Entscheidung einer Landesregierung über die 
Festlegung von Gebieten im Sinne des § 556d Absatz 2 BGB und des § 558 Absatz 3 
Satz 2 und 3  BGB führt nicht nachträglich zum Fördergebiet.  


Die Gebiete mit Mietpreisbremse und abgesenkter Kappungsgrenze sind durch Landes-
verordnungen festgelegt und somit für jeden Bearbeiter, auch in anderen Bundesländern 
unschwer zu ermitteln. Die Gemeinden mit Mietenstufen IV bis VI sind als Anlage zu § 1 
Absatz 3 der Wohngeldverordnung ausgewiesen und damit auch leicht feststellbar.  


Zu Absatz 5 


Die förderfähige Bemessungsgrundlage wird auf maximal 2 000 Euro je m² Wohnfläche 
begrenzt. Die förderfähige Bemessungsgrundlage ist ausschließlich auf die Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten der begünstigten Investition bezogen. Aufwendungen für das 
Grundstück und für Außenanlagen unterliegen nicht der Abschreibung und sind daher 
- auch im Falle der Anschaffung - bei der Ermittlung der förderfähigen Bemessungsgrund-
lage nicht zu berücksichtigen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden ge-
mäß § 255 HGB und den für die Einkommensbesteuerung maßgebenden Grund-
sätzen ermittelt.  


Zu Nummer 3 


§ 52 Absatz 15a - neu - 


Die Begrenzung der zeitlichen Anwendung des § 7b - neu - EStG hat zum Ziel, den Fokus 
der Förderung auf möglichst zeitnahe Bauinvestitionen sowohl in der Planung wie auch in 
der Umsetzung zu legen. Die Festlegung, solche Investitionen zu fördern, die in den Jah-
ren 2016 bis 2018 begonnen werden, führt nicht zwangsläufig auch zur unmittelbaren 
Baufertigstellung und somit zu einer Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mietwoh-
nungen. Um Gestaltungsspielräume diesbezüglich einzugrenzen, wird die letztmalige In-
anspruchnahme einer Sonderabschreibung nach § 7b - neu - EStG auf das Jahr 2022 
beschränkt. Damit soll ein Anreiz gesetzt werden, die dringend benötigten Wohnungen 
spätestens im Jahr 2020 fertig zu stellen, um noch in den Genuss des dreijährigen Ab-
schreibungszeitraums zu kommen. Durch die Begrenzung der zeitlichen Komponente für 
eine Sonderabschreibung wird vermieden, auf den Fertigstellungszeitpunkt des Gebäudes 
abzustellen. Denn eine Abgrenzung nach dem Zeitpunkt der Fertigstellung eines Gebäu-
des würde zu zusätzlichem Verwaltungsaufwand in Bezug auf die Nachprüfung führen. 
Zudem bestünde die Gefahr einer „vorgezogenen“ Abnahme, ohne dass bestimmte 
Wohnstandards oder Qualitätsstandards eingehalten würden. 


Zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 


Der Regelungsentwurf steht unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung 
durch die Europäische Kommission. Die Regelung darf daher nicht vor Genehmigungser-
teilung in Kraft treten. 
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Leitsätze


zum Urteil des Ersten Senats vom 17. Dezember 2014


- 1 BvL 21/12 -


Art. 3 Abs. 1 GG verleiht Steuerpflichtigen keinen Anspruch auf verfassungsrechtliche


Kontrolle steuerrechtlicher Regelungen, die Dritte gleichheitswidrig begünstigen, das
eigene Steuerrechtsverhältnis aber nicht betreffen. Anderes gilt jedoch, wenn
Steuervergünstigungen die gleichheitsgerechte Belastung durch die Steuer insgesamt in


Frage stellen.


1.


Im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich im Sinne des Art. 72 Abs. 2 GG ist eine
bundesgesetzliche Regelung nicht erst dann, wenn sie unerlässlich für die Rechts- oder
Wirtschaftseinheit ist. Es genügt vielmehr, dass der Bundesgesetzgeber problematische


Entwicklungen für die Rechts- und Wirtschaftseinheit erwarten darf. Ob die
Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG gegeben sind, prüft das
Bundesverfassungsgericht, wobei dem Gesetzgeber im Hinblick auf die zulässigen Zwecke


einer bundesgesetzlichen Regelung und deren Erforderlichkeit im gesamtstaatlichen
Interesse eine Einschätzungsprärogative zusteht.


2.


Der Gleichheitssatz belässt dem Gesetzgeber im Steuerrecht einen weit reichenden
Entscheidungsspielraum sowohl bei der Auswahl des Steuergegenstands als auch bei der


Bestimmung des Steuersatzes. Abweichungen von der einmal getroffenen
Belastungsentscheidung müssen sich ihrerseits am Gleichheitssatz messen lassen (Gebot
der folgerichtigen Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands). Sie


bedürfen eines besonderen sachlichen Grundes. Dabei steigen die Anforderungen an die
Rechtfertigung mit Umfang und Ausmaß der Abweichung.


3.


Die Verschonung von Erbschaftsteuer beim Übergang betrieblichen Vermögens in §§ 13a
und 13b ErbStG ist angesichts ihres Ausmaßes und der eröffneten


Gestaltungsmöglichkeiten mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar.


Es liegt allerdings im Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, kleine und
mittelständische Unternehmen, die in personaler Verantwortung geführt werden, zur
Sicherung ihres Bestands und damit auch zur Erhaltung der Arbeitsplätze von der


Erbschaftsteuer weitgehend oder vollständig freizustellen. Für jedes Maß der
Steuerverschonung benötigt der Gesetzgeber allerdings tragfähige
Rechtfertigungsgründe.


a.


Die Privilegierung des unentgeltlichen Erwerbs betrieblichen Vermögens ist jedoch


unverhältnismäßig, soweit die Verschonung über den Bereich kleiner und mittlerer
Unternehmen hinausgreift, ohne eine Bedürfnisprüfung vorzusehen.


b.


Die Lohnsummenregelung ist im Grundsatz verfassungsgemäß; die Freistellung von
der Mindestlohnsumme privilegiert aber den Erwerb von Betrieben mit bis zu 20


Beschäftigten unverhältnismäßig.


c.


Die Regelung über das Verwaltungsvermögen ist nicht mit Art. 3 Abs. 1 GG
vereinbar, weil sie den Erwerb von begünstigtem Vermögen selbst dann
uneingeschränkt verschont, wenn es bis zu 50 % aus Verwaltungsvermögen


besteht, ohne dass hierfür ein tragfähiger Rechtfertigungsgrund vorliegt.


d.


4.
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Ein Steuergesetz ist verfassungswidrig, wenn es Gestaltungen zulässt, mit denen
Steuerentlastungen erzielt werden können, die es nicht bezweckt und die


gleichheitsrechtlich nicht zu rechtfertigen sind.


5.


IM NAMEN DES VOLKES


In dem Verfahren
zur verfassungsrechtlichen Prüfung,


ob § 19 Abs. 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes in der im Jahr 2009 geltenden Fassung
(ErbStG) in Verbindung mit §§ 13a und 13b ErbStG wegen Verstoßes gegen den allgemeinen
Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes) verfassungswidrig ist,


- Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofs


vom 27. September 2012 - II R 9/11 -


hat das Bundesverfassungsgericht - Erster Senat -


unter Mitwirkung der Richterinnen und Richter


Vizepräsident Kirchhof,


Gaier,


Eichberger,


Schluckebier,


Masing,


Paulus,


Baer,


Britz


aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 8. Juli 2014 durch


Urteil


für Recht erkannt:


Mit  Artikel  3  Absatz  1  des  Grundgesetzes  sind  seit  dem  Inkrafttreten  des
Erbschaftsteuerreformgesetzes zum 1. Januar 2009 unvereinbar § 13a des Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetzes  in  der  Fassung  des  Gesetzes  zur  Beschleunigung  des


Wirtschaftswachstums  (Wachstumsbeschleunigungsgesetz)  vom  22.  Dezember  2009
(Bundesgesetzblatt I Seite 3950) und § 13b des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes
in  der  Fassung  des  Gesetzes  zur  Reform  des  Erbschaftsteuer  und  Bewertungsrechts


(Erbschaftsteuerreformgesetz) vom 24. Dezember 2008 (Bundesgesetzblatt I Seite 3018) jeweils
in  Verbindung mit  §  19  Absatz  1  des  Erbschaftsteuer  und Schenkungsteuergesetzes  in  der
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (Bundesgesetzblatt  I Seite 378),  auch in


den seither geltenden Fassungen.


1.
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Das  bisherige  Recht  ist  bis  zu  einer  Neuregelung  weiter  anwendbar.  Der  Gesetzgeber  ist
verpflichtet, eine Neuregelung spätestens bis zum 30. Juni 2016 zu treffen.


2.


G r ü n d e :


A.


Die  Vorlage  betrifft  die  Frage,  ob  die  Bestimmungen über  die  Befreiung  von der  Erbschaft-  und


Schenkungsteuer  für  Betriebsvermögen,  Betriebe  der  Land-  und  Forstwirtschaft  und  Anteile  an


Kapitalgesellschaften  in  §§  13a  und  13b  des  Erbschaft-  und  Schenkungsteuergesetzes  (ErbStG)  in


Verbindung mit der Tarifvorschrift des § 19 Abs. 1 ErbStG in ihrer im Jahre 2009 maßgeblichen Fassung


gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßen.


I.


1. a) Die Erbschaft- und Schenkungsteuer belastet gemäß §§ 1, 3, 7 und 8 ErbStG Erwerbe von Todes


wegen,  Schenkungen unter  Lebenden,  Zweckzuwendungen und Familienstiftungen.  Als  steuerpflichtiger


Erwerb  gilt  gemäß §  10  Abs.  1  Satz 1  ErbStG  die  Bereicherung des  Erwerbenden,  soweit  sie  nicht


steuerfrei ist. Auf die nach den Grundsätzen des § 10 ErbStG ermittelte Bemessungsgrundlage gelangt der


in § 19 Abs. 1 ErbStG geregelte Steuertarif zur Anwendung. § 19 Abs. 1 ErbStG sieht unabhängig davon,


aus welchen Vermögensarten sich Nachlass oder  Schenkung zusammensetzen,  für  alle steuerpflichtigen


Erwerbe  einheitliche  Steuersätze  zwischen  7  %  und  50  %  vor,  wobei  sich  die  Höhe  des  jeweils


anzuwendenden Steuersatzes zum einen nach der Höhe des Werts des steuerpflichtigen Erwerbs im Sinne


von § 10 ErbStG  und zum anderen nach der  anzuwendenden Steuerklasse (§ 15 ErbStG)  richtet,  die


ihrerseits  vom persönlichen Verhältnis  des Erwerbenden zum Zuwendenden,  insbesondere als Ehegatte


oder Lebenspartner oder nach dem Grad der Verwandtschaft, abhängt.


b) Im  Erbschaft-  und  Schenkungsteuergesetz  sind  aus  verschiedenen  Gründen  vollständige  oder


begrenzte Befreiungen von der Erbschaft- und Schenkungsteuer geregelt. Persönliche Freibeträge stehen


jedem Erwerbenden zu,  der  deren Voraussetzungen in eigener  Person erfüllt  (vgl.  §§ 16,  17 ErbStG);


sachliche Befreiungen werden nach Maßgabe der jeweiligen Voraussetzungen der Befreiungsnorm gewährt


(so insbesondere §§ 13, 13a und 13b ErbStG).


c) Die Vorlage betrifft die im Jahr 2009 geltende Fassung des § 19 Abs. 1 ErbStG sowie der §§ 13a und


13b ErbStG, die sie zunächst durch das am 1. Januar 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Reform des


Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts (Erbschaftsteuerreformgesetz - ErbStRG) vom 24. Dezember 2008


(BGBl I S. 3018) erhalten haben. Durch den am 1. Januar 2010 in Kraft getretenen Artikel 6 des Gesetzes


zur  Beschleunigung  des  Wirtschaftswachstums  (Wachstumsbeschleunigungsgesetz)  vom 22.  Dezember


2009 (BGBl I S. 3950) wurde § 13a ErbStG rückwirkend für Erwerbe geändert, für die die Steuer nach


dem 31. Dezember 2008 entstanden ist.


d) Aus dem durch das Erbschaftsteuerreformgesetz neugefassten § 13a ErbStG und dem neu in das


Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz eingefügten § 13b ergibt sich eine Verschonung des betrieblichen


Vermögens.  Die  für  das  hier  maßgebliche  Jahr  2009  geltende,  später  durch  das


Wachstumsbeschleunigungsgesetz in einzelnen Punkten großzügiger gestaltete Gesetzesfassung sieht vor,


dass nach § 13b ErbStG als begünstigungsfähig anerkanntes Vermögen zu 85 % (Regelverschonung) oder


zu  100  %  (Optionsverschonung)  von  der  Erbschaft-  oder  Schenkungsteuer  befreit  sein  kann,  wenn


bestimmte Voraussetzungen hinsichtlich der  Zusammensetzung des übergegangenen Vermögens,  seines


Fortbestands in der Hand des Erwerbers und des Erhalts der mit  ihm verbundenen Arbeitsplätze erfüllt


werden.


aa)  Bei  der  Regelverschonung  bleibt  der  Wert  des  begünstigten  Vermögens  in  Höhe  eines


Verschonungsabschlags von 85 % außer Ansatz (§ 13a Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit  § 13b Abs. 4


ErbStG). Steuerlich belastet werden somit nur 15 % des übergegangenen Vermögenswerts.


Der Gesetzgeber sieht in dem Verschonungsabschlag in Höhe von 85 % eine pauschalierte Festlegung


des begünstigten Betriebsvermögens. Er will damit Schwierigkeiten bei der Einordnung von ererbten oder


geschenkten Vermögensgegenständen als  begünstigungswürdig vermeiden,  die  sich aus der  durch das


Einkommensteuerrecht  eröffneten  Möglichkeit  ergeben,  Vermögensgegenstände  zu  gewillkürtem


Betriebsvermögen zu erklären (vgl. BTDrucks 16/7918, S. 36).
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Für  den  Anteil  des  nach  §  13b  Abs.  1  ErbStG  begünstigten  Vermögens,  der  nicht  vom


Verschonungsabschlag erfasst wird, ist gemäß § 13a Abs. 2 ErbStG eine zusätzliche Verschonung durch


einen  degressiv  ausgestalteten  Abzugsbetrag  von  maximal  150.000  Euro  vorgesehen.  Nach  der


Gesetzesbegründung  soll  durch ihn eine  Wertermittlung  und  Überwachung  bei  Klein-  und  Kleinstfällen


entbehrlich werden (vgl. BTDrucks 16/7918, S. 33 f.). Nach § 13a Abs. 2 Satz 3 ErbStG kann er innerhalb


von zehn Jahren für von derselben Person anfallende Erwerbe nur einmal berücksichtigt werden.


bb) Zu dem nach §§ 13a und 13b ErbStG begünstigten Vermögen gehören land- und forstwirtschaftliches


Vermögen, Betriebsvermögen sowie Anteile an Kapitalgesellschaften, an deren Nennkapital Erblasser oder


Schenker zu mehr als 25 % unmittelbar beteiligt waren.


Das nach § 13b Abs. 1 ErbStG begünstigte Vermögen bleibt jedoch von der steuerlichen Verschonung


ausgenommen,  wenn das  land-  und  forstwirtschaftliche  Vermögen oder  das  Betriebsvermögen der


Betriebe oder der Gesellschaften zu mehr als 50 % aus Verwaltungsvermögen besteht (§ 13b Abs. 2 Satz 1


ErbStG).


In  diesem  Fall  ist  der  Erwerb  des  gesamten  Vermögens  steuerpflichtig.  Liegt  der  Anteil  des


Verwaltungsvermögens  dagegen bei  höchstens  50  %,  wird  der  gesamte  Erwerb  einschließlich des


Verwaltungsvermögens begünstigt. Auch wenn die Verwaltungsvermögensgrenze eingehalten wird, ist nach


§ 13b  Abs.  2  Satz  3  ErbStG  gleichwohl  solches  Verwaltungsvermögen  von  der  Begünstigung


ausgeschlossen, welches im Besteuerungszeitpunkt dem Betrieb weniger als zwei Jahre zuzurechnen war


(junges Verwaltungsvermögen).


Nach der  Begründung des Regierungsentwurfs  (vgl.  BTDrucks 16/7918,  S.  35 f.)  sollten durch die


Verwaltungsvermögensregelung überwiegend vermögensverwaltende Betriebe  von den Verschonungen


ausgenommen  bleiben.  Wegen  der  nach  dem  Einkommensteuerrecht  bestehenden  Möglichkeit,


Vermögensgegenstände  zu  gewillkürtem  Betriebsvermögen  zu  erklären,  könnten  praktisch  alle


Gegenstände,  die  üblicherweise  der  privaten Vermögensverwaltung  zuzurechnen seien (vermietete  und


verpachtete Grundstücke und Gebäude, Minderbeteiligungen an Kapitalgesellschaften, Wertpapiere), auch


in Form eines Gewerbebetriebs gehalten werden. Vermögen, das in erster Linie der weitgehend risikolosen


Renditeerzielung diene und in der Regel weder Arbeitsplätze schaffe noch zusätzliche volkswirtschaftliche


Leistungen hervorbringe, solle daher nicht begünstigt werden.


Die Wirtschaftsgüter,  die zum Verwaltungsvermögen gehören,  sind in § 13b Abs.  2 Satz 2 ErbStG


abschließend  aufgeführt.  Im  Grundsatz  zählen  hierzu  nach  der  im  Vorlageverfahren  maßgeblichen


Gesetzesfassung des Jahres 2009 Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke (§ 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1


ErbStG),  Anteile  an  Kapitalgesellschaften,  wenn  die  unmittelbare  Beteiligung  am  Nennkapital  dieser


Gesellschaften 25  %  oder  weniger  beträgt  (§  13b  Abs.  2  Satz  2  Nr.  2  ErbStG),  Beteiligungen an


Personengesellschaften und Kapitalgesellschaftsanteile von mehr als 25 %, wenn bei diesen Gesellschaften


das Verwaltungsvermögen mehr als 50 % beträgt (§ 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ErbStG), Wertpapiere und


vergleichbare  Forderungen  (§  13b  Abs.  2  Satz  2  Nr.  4  ErbStG)  sowie  Kunstgegenstände,


Kunstsammlungen,  wissenschaftliche  Sammlungen,  Bibliotheken und  Archive,  Münzen,  Edelmetalle  und


Edelsteine (§ 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 ErbStG).


cc) Voraussetzung für die steuerliche Begünstigung nach §§ 13a und 13b ErbStG ist - wie es auch in


den vorangegangenen Fassungen des  §  13a  ErbStG  der  Fall  war  (s.  unten I.  3.  b)  -,  dass  der


Erwerbende den Betrieb während eines bestimmten Mindestzeitraums fortführt. Der Verschonungsabschlag


(§ 13a Abs. 1 ErbStG) und der Abzugsbetrag (§ 13a Abs. 2 ErbStG) fallen gemäß § 13a Abs. 5 Satz 1


ErbStG mit Wirkung für die Vergangenheit weg, soweit der Erwerber innerhalb der Behaltensfrist von fünf


Jahren in der in den § 13a Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis 5 ErbStG beschriebenen (schädlichen) Weise über das


begünstigte Vermögen verfügt  (etwa durch Veräußerung oder  Aufgabe des Gewerbebetriebs oder  von


Teilen hiervon). Die Gründe für die Verfügung sind unbeachtlich.


Der  Wegfall  der  steuerlichen  Verschonung  löst  eine  begrenzte  Nachversteuerung  des  bisher


begünstigten  Vermögens  aus:  Betrifft  die  schädliche  Verfügung  nur  einen  Teil  des  begünstigten


Vermögens,  fällt  auch  nur  der  auf  diesen  Vermögensanteil  bezogene  Verschonungsabschlag  und


Abzugsbetrag weg. Verwirklicht der Erwerber bestimmte Nachsteuertatbestände während des Laufes der


Fünfjahresfrist,  entfällt  nach §  13a Abs.  5  Satz 2  ErbStG  der  Abzugsbetrag  (§  13a  Abs.  2  ErbStG)


insgesamt,  während der  Verschonungsabschlag für  die Jahre erhalten bleibt,  in denen keine schädliche
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Verfügung vorlag (vgl. Meincke, ErbStG, 16. Aufl. 2012, § 13a Rn. 25).


dd) Als weitere Bedingung für die steuerliche Begünstigung nach §§ 13a und 13b ErbStG wurde durch


das Erbschaftsteuerreformgesetz eine Lohnsummenregelung in § 13a ErbStG eingefügt, deren Vorgaben


der Gesetzgeber als Reaktion auf die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise (vgl. BTDrucks 17/15, S. 20 f.)


mit  Artikel  6  Nr.  1  des  Wachstumsbeschleunigungsgesetzes  weiter  zugunsten der  Steuerpflichtigen mit


Wirkung für Steuerentstehungszeitpunkte nach dem 31. Dezember 2008 geändert hat.


Unter Berücksichtigung dieser insoweit auf den 1. Januar 2009 rückwirkenden und damit für die hier zu


beurteilende Rechtslage maßgeblichen Regelung gilt danach im Hinblick auf die Lohnsumme Folgendes:


Bei  Betrieben  mit  mehr  als  20   anstelle  von  zuvor  mehr  als  zehn   Beschäftigten  entfällt  der


Verschonungsabschlag wieder, wenn im Falle der Regelverschonung nicht innerhalb von fünf Jahren nach


dem Erwerb (Lohnsummenfrist)  insgesamt 400 % der  Ausgangslohnsumme erreicht  werden (vgl.  § 13a


Abs. 1 Sätze 2 und 3 sowie Abs. 4 ErbStG). Es kommt danach also nicht auf die Anzahl der Beschäftigten,


sondern auf die Entwicklung der Lohnsumme an. Unterschreitet  die Summe der maßgebenden jährlichen


Lohnsummen innerhalb  der  Lohnsummenfrist  die  Mindestlohnsumme (400  %  der  Ausgangslohnsumme,


§ 13a Abs. 1 Satz 2 ErbStG), vermindert sich gemäß § 13a Abs. 1 Satz 5 ErbStG der nach § 13a Abs. 1


Satz 1 ErbStG zu gewährende Verschonungsabschlag mit  Wirkung für  die Vergangenheit  in demselben


prozentualen Umfang, wie die Mindestlohnsumme unterschritten wird.


Der  Gesetzgeber  sah die  Lohnsumme,  also die Summe der  im Unternehmen gezahlten Löhne und


Gehälter in Form eines Durchschnittsbetrags über die dem Unternehmensübergang vorangegangenen fünf


Jahre, als geeigneten Indikator für die Unternehmensfortführung und die Erhaltung von Arbeitsplätzen an


(vgl. BTDrucks 16/7918, S. 33). Mit der Lohnsummenregelung bleibe den Unternehmen ein hohes Maß an


Flexibilität  erhalten,  da  ein  Abbau  niedrig  entlohnter  Tätigkeit  ohne  Auswirkung  auf  die


Begünstigungsregelung  möglich  bleibe,  wenn  zugleich  produktivere,  besser  bezahlte  Arbeitsplätze


geschaffen würden (vgl. BTDrucks 16/7918, S. 33; 16/11107, S. 9).


Durch Art. 6 Nr. 1 und Nr. 4 des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes wurde die Beschäftigtenzahl, bis


zu der  die Lohnsummenregelung keine Anwendung findet,  von den ursprünglich in Anlehnung an § 23


Abs.  1  Satz  3  des  Kündigungsschutzgesetzes  (KSchG)  als  Freistellungsgrenze  festgelegten  zehn


Beschäftigten (vgl. BTDrucks 16/7918, S. 33) rückwirkend zum 1. Januar 2009 auf 20 erhöht. Nach § 13a


Abs. 1 Satz 4 ErbStG in der für das Vorlageverfahren maßgeblichen Fassung sind deshalb Betriebe mit


nicht mehr als 20 Beschäftigten von der Lohnsummenregelung ausgenommen. Das gleiche gilt für Betriebe


mit  einer  Ausgangslohnsumme von 0  Euro.  Sie  erlangen den Verschonungsabschlag  bei  Vorliegen der


allgemeinen Voraussetzungen unabhängig von der Erhaltung von Arbeitsplätzen. Der Gesetzgeber führte für


die Erhöhung der Beschäftigtenzahl durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz keinen besonderen Grund


an,  sondern verwies  allgemein auf  das  Erfordernis,  die  Bedingungen für  die  Unternehmensnachfolge


angesichts  der  weltweiten Wirtschaftskrise  krisenfest  und  mittelstandsfreundlicher  auszugestalten (vgl.


BTDrucks 17/15, S. 20).


ee) Der Erwerber begünstigten Vermögens hat  nach § 13a Abs.  8 ErbStG die Option,  anstelle der


Regelverschonung in Höhe von 85 % einen Verschonungsabschlag von 100 % und damit  die  völlige


Steuerfreiheit des Erwerbs zu erreichen (Optionsverschonung; vgl. § 13a Abs. 8 Nr. 4 ErbStG). Er muss


hierzu unwiderruflich erklären, dass die Steuerbefreiung nach § 13a Abs. 1 bis 7 ErbStG in Verbindung mit


§ 13b ErbStG nach folgender Maßgabe gewährt wird: Die Lohnsummenfrist wird auf sieben Jahre erweitert


und die Lohnsumme auf 700 % erhöht. Die Behaltensfrist wird auf sieben Jahre verlängert. Das begünstigte


Vermögen darf zu nicht mehr als 10 % aus Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG


bestehen.


e) §§ 13a, 13b und § 19 ErbStG lauten in der für das Vorlageverfahren im Jahre 2009 maßgeblichen


Fassung auszugsweise wie folgt:


§ 13a


Steuerbefreiung für Betriebsvermögen, Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und Anteile an


Kapitalgesellschaften


(1) Der Wert von Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaftlichem Vermögen und


Anteilen an Kapitalgesellschaften im Sinne des § 13b Abs. 4 bleibt insgesamt außer







Ansatz  (Verschonungsabschlag).  Voraussetzung  ist,  dass  die  Summe  der


maßgebenden jährlichen Lohnsummen (Absatz 4) des Betriebs, bei Beteiligungen an


einer Personengesellschaft oder Anteilen an einer Kapitalgesellschaft des Betriebs der


jeweiligen  Gesellschaft,  innerhalb  von  fünf  Jahren  nach  dem  Erwerb


(Lohnsummenfrist)  insgesamt  400  Prozent  der  Ausgangslohnsumme  nicht


unterschreitet  (Mindestlohnsumme).  Ausgangslohnsumme  ist  die  durchschnittliche


Lohnsumme der letzten fünf vor dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer endenden


Wirtschaftsjahre. Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn die Ausgangslohnsumme 0 Euro


beträgt oder der Betrieb nicht mehr als 20 Beschäftigte hat. Unterschreitet die Summe


der maßgebenden jährlichen Lohnsummen die Mindestlohnsumme, vermindert sich der


nach Satz 1 zu gewährende Verschonungsabschlag mit Wirkung für die Vergangenheit


in demselben prozentualen Umfang, wie die Mindestlohnsumme unterschritten wird.


(2) Der nicht unter § 13b Abs. 4 fallende Teil des Vermögens im Sinne des § 13b


Abs.  1  bleibt  vorbehaltlich des  Satzes  3  außer  Ansatz,  soweit  der  Wert  dieses


Vermögens  insgesamt  150  000  Euro  nicht  übersteigt  (Abzugsbetrag).  Der


Abzugsbetrag von 150 000 Euro verringert  sich,  wenn der Wert  dieses Vermögens


insgesamt die Wertgrenze von 150 000 Euro übersteigt,  um 50 Prozent  des diese


Wertgrenze  übersteigenden Betrags.  Der  Abzugsbetrag  kann innerhalb  von zehn


Jahren  für  von  derselben  Person  anfallende  Erwerbe  nur  einmal  berücksichtigt


werden.


(3) …


(4)  Die  Lohnsumme umfasst  alle  Vergütungen (Löhne und Ge-hälter  und andere


Bezüge und Vorteile), die im maßgebenden Wirtschaftsjahr an die auf den Lohn- und


Gehaltslisten  erfassten  Beschäftigten  gezahlt  werden;  außer  Ansatz  bleiben


Vergütungen an solche Arbeitnehmer,  die  nicht  ausschließlich oder  überwiegend in


dem Betrieb tätig sind. Zu den Vergütungen zählen alle Geld- oder Sachleistungen für


die von den Beschäftigten erbrachte Arbeit, unabhängig davon, wie diese Leistungen


bezeichnet  werden und ob es sich um regelmäßige oder  unregelmäßige Zahlungen


handelt.  Zu den Löhnen und Gehältern gehören auch alle von den Beschäftigten zu


entrichtenden  Sozialbeiträge,  Einkommensteuern  und  Zuschlagsteuern  auch  dann,


wenn sie vom Arbeitgeber einbehalten und von ihm im Namen des Beschäftigten direkt


an den Sozialversicherungsträger und die Steuerbehörde abgeführt  werden. Zu den


Löhnen  und  Gehältern  zählen  alle  vom  Beschäftigten  empfangenen


Sondervergütungen,  Prämien,  Gratifikationen,  Abfindungen,  Zuschüsse  zu


Lebenshaltungskosten,  Familienzulagen,  Provisionen,  Teilnehmergebühren  und


vergleichbare  Vergütungen.  Gehören  zum  Betriebsvermögen  des  Betriebs,  bei


Beteiligungen an einer Personengesellschaft und Anteilen an einer Kapitalgesellschaft


des Betriebs der jeweiligen Gesellschaft, unmittelbar oder mittelbar Beteiligungen an


Personengesellschaften,  die ihren Sitz oder  ihre Geschäftsleitung im Inland,  einem


Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  oder  in  einem  Staat  des  Europäischen


Wirtschaftsraums haben, oder Anteile an Kapitalgesellschaften, die ihren Sitz oder ihre


Geschäftsleitung im Inland, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem


Staat  des  Europäischen  Wirtschaftsraums  haben,  wenn  die  unmittelbare  oder


mittelbare  Beteiligung  mehr  als  25  Prozent  beträgt,  sind  die  Lohnsummen dieser


Gesellschaften einzubeziehen zu dem Anteil,  zu dem die unmittelbare und mittelbare


Beteiligung besteht.


(5) Der Verschonungsabschlag (Absatz 1) und der Abzugsbetrag (Absatz 2) fallen


nach Maßgabe des Satzes 2 mit  Wirkung für  die  Vergangenheit  weg,  soweit  der


Erwerber innerhalb von fünf Jahren (Behaltensfrist)


1. einen Gewerbebetrieb oder einen Teilbetrieb, einen Anteil an einer Gesellschaft im


Sinne  des §  15  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und  Abs.  3  oder §  18  Abs.  4  des


Einkommensteuergesetzes,  einen Anteil  eines  persönlich haftenden Gesellschafters


einer  Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  oder  einen  Anteil  daran  veräußert;  als







Veräußerung  gilt  auch  die  Aufgabe  des  Gewerbebetriebs.  Gleiches  gilt,  wenn


wesentliche  Betriebsgrundlagen  eines  Gewerbebetriebs  veräußert  oder  in  das


Privatvermögen überführt oder anderen betriebsfremden Zwecken zugeführt werden


oder wenn Anteile an einer Kapitalgesellschaft veräußert werden, die der Veräußerer


durch  eine  Sacheinlage  (§  20  Abs.  1  des  Umwandlungssteuergesetzes  vom  7.


Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom


14. August  2007  (BGBl.  I  S.  1912),  in der  jeweils  geltenden Fassung)  aus  dem


Betriebsvermögen  im  Sinne  des  §  13b  erworben  hat  oder  ein  Anteil  an  einer


Gesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 oder § 18 Abs. 4 des


Einkommensteuergesetzes oder ein Anteil daran veräußert wird, den der Veräußerer


durch  eine  Einbringung  des  Betriebsvermögens  im  Sinne  des  §  13b  in  eine


Personengesellschaft (§ 24 Abs. 1 des Umwandlungssteuergesetzes) erworben hat;


2. das land- und forstwirtschaftliche Vermögen im Sinne des § 168 Abs. 1 Nr. 1 des


Bewertungsgesetzes und selbst bewirtschaftete Grundstücke im Sinne des § 159 des


Bewertungsgesetzes veräußert. Gleiches gilt, wenn das land- und forstwirtschaftliche


Vermögen dem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft nicht mehr dauernd zu dienen


bestimmt  ist  oder  wenn  der  bisherige  Betrieb  innerhalb  der  Behaltensfrist  als


Stückländerei  zu  qualifizieren  wäre  oder  Grundstücke  im  Sinne  des  §  159  des


Bewertungsgesetzes nicht mehr selbst bewirtschaftet werden;


3. als Inhaber eines Gewerbebetriebs, Gesellschafter einer Gesellschaft  im Sinne


des § 15 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 oder § 18 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes


oder persönlich haftender Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft auf Aktien bis


zum Ende des letzten in die Fünfjahresfrist  fallenden Wirtschaftsjahres Entnahmen


tätigt,  die  die Summe seiner  Einlagen und der  ihm zuzurechnenden Gewinne oder


Gewinnanteile  seit  dem Erwerb um mehr  als  150 000 Euro übersteigen;  Verluste


bleiben unberücksichtigt.  Gleiches gilt  für  Inhaber  eines begünstigten Betriebs  der


Land- und Forstwirtschaft oder eines Teilbetriebs oder eines Anteils an einem Betrieb


der  Land-  und  Forstwirtschaft.  Bei  Ausschüttungen  an  Gesellschafter  einer


Kapitalgesellschaft ist sinngemäß zu verfahren;


4. Anteile  an  Kapitalgesellschaften  im  Sinne  des  §  13b  ganz  oder  teilweise


veräußert;  eine verdeckte  Einlage der  Anteile  in eine Kapitalgesellschaft  steht  der


Veräußerung der Anteile gleich. Gleiches gilt,  wenn die Kapitalgesellschaft  innerhalb


der Frist  aufgelöst  oder ihr Nennkapital herabgesetzt  wird,  wenn diese wesentliche


Betriebsgrundlagen veräußert und das Vermögen an die Gesellschafter verteilt wird;


Satz 1 Nr. 1 Satz 2 gilt entsprechend;


5. im Fall des § 13b Abs.  1 Nr.  3 Satz 2 die Verfügungsbeschränkung oder  die


Stimmrechtsbündelung aufgehoben wird.


Der Wegfall des Verschonungsabschlags beschränkt sich in den Fällen des Satzes 1


Nr. 1, 2, 4 und 5 auf den Teil,  der dem Verhältnis der im Zeitpunkt der schädlichen


Verfügung  verbleibenden  Behaltensfrist  einschließlich  des  Jahres,  in  dem  die


Verfügung erfolgt, zur gesamten Behaltensfrist ergibt. In den Fällen des Satzes 1 Nr.


1, 2 und 4 ist  von einer Nachversteuerung abzusehen, wenn der Veräußerungserlös


innerhalb der  nach § 13b Abs.  1 begünstigten Vermögensart  verbleibt.  Hiervon ist


auszugehen,  wenn  der  Veräußerungserlös  innerhalb  von  sechs  Monaten  in


entsprechendes  Vermögen investiert  wird,  das  nicht  zum Verwaltungsvermögen im


Sinne des § 13b Abs. 2 gehört.


(6) - (7) …


(8) Der Erwerber kann unwiderruflich erklären, dass die Steuerbefreiung nach den


Absätzen 1 bis 7 in Verbindung mit § 13b nach folgender Maßgabe gewährt wird:


1. In Absatz 1 Satz 2 tritt  an die Stelle der Lohnsummenfrist von fünf Jahren eine


Lohnsummenfrist von sieben Jahren und an die Stelle der maßgebenden Lohnsumme







von 400 Prozent eine maßgebende Lohnsumme von 700 Prozent;


2. in Absatz 5 tritt an die Stelle der Behaltensfrist von fünf Jahren eine Behaltensfrist


von sieben Jahren;


3. in  §  13b  Abs.  2  Satz  1  tritt  an  die  Stelle  des  Prozentsatzes  für  das


Verwaltungsvermögen von 50 Prozent ein Prozentsatz von 10 Prozent;


4. in § 13b Abs. 4 tritt an die Stelle des Prozentsatzes für die Begünstigung von 85


Prozent ein Prozentsatz von 100 Prozent.


(9) …


§ 13b


Begünstigtes Vermögen


(1) Zum begünstigten Vermögen gehören vorbehaltlich Absatz 2


1. der  inländische  Wirtschaftsteil  des  land-  und  forstwirtschaftlichen Vermögens


(§ 168 Abs.  1 Nr.  1 des Bewertungsgesetzes)  mit  Ausnahme der  Stückländereien


(§ 168 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes) und selbst bewirtschaftete Grundstücke im


Sinne  des  §  159  des  Bewertungsgesetzes  sowie  entsprechendes  land-  und


forstwirtschaftliches Vermögen,  das einer  Betriebsstätte in einem Mitgliedstaat  der


Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums dient;


2. inländisches  Betriebsvermögen (§§  95  bis  97 des  Bewertungsgesetzes)  beim


Erwerb  eines  ganzen Gewerbebetriebs,  eines  Teilbetriebs,  eines  Anteils  an einer


Gesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 oder § 18 Abs. 4 des


Einkommensteuergesetzes, eines Anteils eines persönlich haftenden Gesellschafters


einer Kommanditgesellschaft auf Aktien oder eines Anteils daran und entsprechendes


Betriebsvermögen, das einer Betriebsstätte in einem Mitgliedstaat der Europäischen


Union oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums dient;


3. Anteile  an  Kapitalgesellschaften,  wenn  die  Kapitalgesellschaft  zur  Zeit  der


Entstehung  der  Steuer  Sitz  oder  Geschäftsleitung  im  Inland  oder  in  einem


Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  oder  in  einem  Staat  des  Europäischen


Wirtschaftsraums  hat  und  der  Erblasser  oder  Schenker  am  Nennkapital  dieser


Gesellschaft zu mehr als 25 Prozent unmittelbar beteiligt war (Mindestbeteiligung). Ob


der Erblasser oder Schenker die Mindestbeteiligung erfüllt, ist nach der Summe der


dem Erblasser  oder  Schenker  unmittelbar  zuzurechnenden Anteile  und der  Anteile


weiterer  Gesellschafter  zu bestimmen,  wenn der  Erblasser  oder  Schenker  und die


weiteren Gesellschafter untereinander verpflichtet sind, über die Anteile nur einheitlich


zu verfügen oder  ausschließlich auf  andere  derselben Verpflichtung  unterliegende


Anteilseigner  zu  übertragen  und  das  Stimmrecht  gegenüber  nichtgebundenen


Gesellschaftern einheitlich auszuüben.


(2) Ausgenommen bleibt Vermögen im Sinne des Absatzes 1, wenn das land- und


forstwirtschaftliche  Vermögen oder  das  Betriebsvermögen der  Betriebe  oder  der


Gesellschaften zu  mehr  als  50  Prozent  aus  Verwaltungsvermögen besteht.  Zum


Verwaltungsvermögen gehören


1. Dritten  zur  Nutzung  überlassene  Grundstücke,  Grundstücksteile,


grundstücksgleiche Rechte und Bauten. Eine Nutzungsüberlassung an Dritte ist nicht


anzunehmen, wenn


a) der  Erblasser  oder  Schenker  sowohl  im überlassenden Betrieb  als  auch im


nutzenden  Betrieb  allein  oder  zusammen  mit  anderen  Gesellschaftern  einen


einheitlichen  geschäftlichen  Betätigungswillen  durchsetzen  konnte  oder  als


Gesellschafter einer Gesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3


oder  §  18  Abs.  4  des  Einkommensteuergesetzes  den Vermögensgegenstand  der


Gesellschaft zur Nutzung überlassen hatte, und diese Rechtsstellung auf den Erwerber


übergegangen ist, soweit keine Nutzungsüberlassung an einen weiteren Dritten erfolgt;







b) die  Nutzungsüberlassung  im Rahmen der  Verpachtung  eines  ganzen Betriebs


erfolgt,  welche  beim Verpächter  zu Einkünften nach §  2  Abs.  1  Nr.  2  bis  3  des


Einkommensteuergesetzes führt und


aa)  der  Verpächter  des  Betriebs  im  Zusammenhang  mit  einer  unbefristeten


Verpachtung  den  Pächter  durch  eine  letztwillige  Verfügung  oder  eine


rechtsgeschäftliche Verfügung als Erben eingesetzt hat oder


bb) die Verpachtung an einen Dritten erfolgt, weil der Beschenkte im Zeitpunkt der


Steuerentstehung  den Betrieb  noch nicht  führen  kann,  und  die  Verpachtung  auf


höchstens zehn Jahre befristet ist; hat der Beschenkte das 18. Lebensjahr noch nicht


vollendet, beginnt die Frist mit der Vollendung des 18. Lebensjahres.


Dies  gilt  nicht  für  verpachtete  Betriebe,  die  vor  ihrer  Verpachtung  die


Voraussetzungen als begünstigtes Vermögen nach Absatz 1 und Satz 1 nicht  erfüllt


haben und  für  verpachtete  Betriebe,  deren Hauptzweck  in  der  Überlassung  von


Grundstücken, Grundstücksteilen, grundstücksgleichen Rechten und Bauten an Dritte


zur Nutzung besteht, die nicht unter Buchstabe d fallen;


c) sowohl der überlassende Betrieb als auch der nutzende Betrieb zu einem Konzern


im  Sinne  des  §  4h  des  Einkommensteuergesetzes  gehören,  soweit  keine


Nutzungsüberlassung an einen weiteren Dritten erfolgt;


d) die überlassenen Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücksgleiche Rechte und


Bauten zum Betriebsvermögen, zum gesamthänderisch gebundenen Betriebsvermögen


einer Personengesellschaft oder zum Vermögen einer Kapitalgesellschaft gehören und


der Hauptzweck des Betriebs in der Vermietung von Wohnungen im Sinne des § 181


Abs.  9  des  Bewertungsgesetzes  besteht,  dessen Erfüllung  einen wirtschaftlichen


Geschäftsbetrieb (§ 14 der Abgabenordnung) erfordert;


e) Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücksgleiche Rechte und Bauten an Dritte


zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung überlassen werden;


2. Anteile  an  Kapitalgesellschaften,  wenn  die  unmittelbare  Beteiligung  am


Nennkapital dieser Gesellschaften 25 Prozent oder weniger beträgt und sie nicht dem


Hauptzweck  des  Gewerbebetriebs  eines  Kreditinstitutes  oder  eines


Finanzdienstleistungsinstitutes  im  Sinne  des  §  1  Abs.  1  und  1a  des


Kreditwesengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998


(BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 23. Oktober 2008


(BGBl. I S. 2026) geändert worden ist, oder eines Versicherungsunternehmens, das


der Aufsicht nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes in der Fassung


der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1992 (BGBl. 1993 I S. 2), das zuletzt durch


Artikel 6 Abs.  2 des Gesetzes vom 17.  Oktober 2008 (BGBl.  I  S.  1982) geändert


worden ist, unterliegt, zuzurechnen sind. Ob diese Grenze unterschritten wird, ist nach


der  Summe der  dem Betrieb  unmittelbar  zuzurechnenden Anteile  und  der  Anteile


weiterer  Gesellschafter  zu  bestimmen,  wenn  die  Gesellschafter  untereinander


verpflichtet sind, über die Anteile nur einheitlich zu verfügen oder sie ausschließlich auf


andere  derselben Verpflichtung  unterliegende  Anteilseigner  zu übertragen und  das


Stimmrecht gegenüber nichtgebundenen Gesellschaftern nur einheitlich ausüben;


3. Beteiligungen an Gesellschaften im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3


oder  §  18  Abs.  4  des  Einkommensteuergesetzes  und  an  entsprechenden


Gesellschaften im Ausland  sowie  Anteile  an Kapitalgesellschaften,  die  nicht  unter


Nummer 2 fallen, wenn bei diesen Gesellschaften das Verwaltungsvermögen mehr als


50 Prozent beträgt;


4. Wertpapiere sowie vergleichbare Forderungen, wenn sie nicht dem Hauptzweck


des Gewerbebetriebs eines Kreditinstitutes oder eines Finanzdienstleistungsinstitutes


im Sinne  des  §  1  Abs.  1  und  1a  des  Kreditwesengesetzes  in der  Fassung  der


Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch Artikel
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24 des Gesetzes vom 23. Oktober 2008 (BGBl. I S. 2026) geändert worden ist, oder


eines  Versicherungsunternehmens,  das  der  Aufsicht  nach §  1  Abs.  1  Nr.  1  des


Versicherungsaufsichtsgesetzes  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  17.


Dezember 1992 (BGBl. 1993 I S. 2), das zuletzt durch Artikel 6 Abs. 2 des Gesetzes


vom 17. Oktober 2008 (BGBl. I S. 1982) geändert worden ist, unterliegt, zuzurechnen


sind;


5. Kunstgegenstände,  Kunstsammlungen,  wissenschaftliche  Sammlungen,


Bibliotheken und Archive, Münzen, Edelmetalle und Edelsteine, wenn der Handel mit


diesen  Gegenständen  oder  deren  Verarbeitung  nicht  der  Hauptzweck  des


Gewerbebetriebs ist.


Kommt Satz 1 nicht zur Anwendung, gehört solches Verwaltungsvermögen im Sinne


des Satzes 2 Nr. 1 bis 5 nicht zum begünstigten Vermögen im Sinne des Absatzes 1,


welches dem Betrieb im Besteuerungszeitpunkt weniger als zwei Jahre zuzurechnen


war. Der Anteil des Verwaltungsvermögens am gemeinen Wert des Betriebs bestimmt


sich nach dem Verhältnis der Summe der gemeinen Werte der Einzelwirtschaftsgüter


des Verwaltungsvermögens zum gemeinen Wert  des Betriebs;  für  Grundstücksteile


des Verwaltungsvermögens ist der ihnen entsprechende Anteil am gemeinen Wert des


Grundstücks  anzusetzen.  Bei  Betrieben  der  Land-  und  Forstwirtschaft  ist  als


Vergleichsmaßstab  der  Wert  des  Wirtschaftsteils  (§  168  Abs.  1  Nr.  1  des


Bewertungsgesetzes) anzuwenden.


(3) …


(4) Begünstigt sind 85 Prozent des in Absatz 1 genannten Vermögens.


§ 19


Steuersätze


(1) Die Erbschaftsteuer wird nach folgenden Prozentsätzen erhoben:


Wert des steuerpflichtigen
Erwerbs (§ 10) bis


einschließlich … Euro


Prozentsatz in der Steuerklasse


I II III


75 000 7 30 30


300 000 11 30 30


600 000 15 30 30


6 000 000 19 30 30


13 000 000 23 50 50


26 000 000 27 50 50


über 26 000 000 30 50 50


(2) - (3) …


2. Neben §§ 13a und 13b ErbStG ist in § 19a ErbStG als weitere Privilegierung für das betriebliche


Vermögen eine Tarifbegrenzung für Erwerber der Steuerklassen II  und III  geregelt,  die darauf abzielt,


beim Erwerb von Betriebsvermögen,  von Betrieben der  Land-  und Forstwirtschaft  und von Anteilen an


Kapitalgesellschaften  die  Steuersätze  der  Steuerklasse  I  anzuwenden.  Folglich  wird  der  Teil  des


begünstigten Vermögens, der nach Verschonungsabschlag und Abzugsbetrag verbleibt, nach Maßgabe des


§ 19a ErbStG  nach der  günstigeren Steuerklasse I  besteuert,  auch wenn der  Erwerb ansonsten nach


Steuerklasse II oder III zu versteuern wäre (vgl. Meincke, ErbStG, 16. Aufl. 2012, § 19a Rn. 2).
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Gehört zum Erwerb Betriebsvermögen oder land- und forstwirtschaftliches Vermögen, ist dem Erwerber


nach § 28 ErbStG die darauf entfallende Erbschaft-steuer auf Antrag bis zu zehn Jahren (bei Erwerben


von Todes wegen zinslos)  zu stunden.  Voraussetzung für  eine Stundung ist,  dass sie zur  Erhaltung des


Betriebs  notwendig  ist.  Der  Erwerb  von Anteilen an Kapitalgesellschaften ist  nach §  28  ErbStG  nicht


begünstigt.


3.  a)  Das  Erbschaft-  und  Schenkungsteuerrecht  kennt  Vergünstigungen beim Erwerb  betrieblichen


Vermögens im Wesentlichen seit Anfang der 1990er Jahre. Mit dem Gesetz zur Entlastung der Familien


und zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Investitionen und Arbeitsplätze (Steueränderungsgesetz


1992 - StÄndG 1992) vom 25. Februar 1992 (BGBl I S. 297) ordnete der Gesetzgeber die weitgehende


Übernahme der Steuerbilanzwerte zur Bewertung des Betriebsvermögens für Zwecke der Erbschaft- und


Schenkungsteuer  an  (vgl.  BVerfGE  117,  1  <4>).  Der  Gesetzesentwurf  geht  davon  aus,  dass  der


Steuerbilanzwertansatz gegenüber den bis dahin geltenden Bewertungsgrundsätzen zu vielfach niedrigeren


Besteuerungswerten  führen  würde.  Die  dadurch  bewirkte  Entlastung  bei  der  Erbschafts-  und


Schenkungsbesteuerung sei insbesondere für mittelständische Personenunternehmen wichtig. Zur Sicherung


der  Unternehmen solle vermieden werden,  dass diesen zur  Begleichung der  Steuerschuld über  Gebühr


Mittel entzogen werden müssten (vgl. BTDrucks 12/1108, S. 37).


Ebenfalls durch das Steueränderungsgesetz 1992 wurde die Stundungsregelung in § 28 ErbStG auf


Betriebsvermögen  erstreckt,  nach  der  zuvor  nur  bei  land-  und  forstwirtschaftlichem  Vermögen  ein


Anspruch auf Stundung (auf bis zu sieben Jahre) der Steuerschuld bestand, wenn dies zur Erhaltung des


Betriebs notwendig war. Zusätzlich wurde für Erwerbe von Todes wegen angeordnet, dass die Stundung


zinslos zu erfolgen habe (vgl. § 28 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 ErbStG). Mit dem Jahressteuergesetz 1996


vom  11.  Oktober  1995  (BGBl  I  S.  1250)  wurde  der  maximale  Stundungszeitraum  auf  zehn  Jahre


ausgedehnt.


b) Durch  das  Gesetz  zur  Verbesserung  der  steuerlichen  Bedingungen  zur  Sicherung  des


Wirtschaftsstandorts Deutschland im Europäischen Binnenmarkt (Standortsicherungsgesetz - StandOG)


vom 13. September 1993 (BGBl I S. 1569) führte der Gesetzgeber mit dem neu eingefügten § 13 Abs. 2a


ErbStG erstmals einen sachbezogenen Freibetrag für durch Erbanfall oder im Weg der vorweggenommenen


Erbfolge  (seit  23.  Dezember  2001  allgemein  durch  Schenkung  unter  Lebenden;  vgl.  Art.  16  des


Steueränderungsgesetzes 2001 vom 20. Dezember 2001, BGBl I S. 3794) erworbenes Betriebsvermögen


in Höhe von 500.000 DM ein (ab 1. Januar 2002: 256.000 Euro; ab 1. Januar 2004: 225.000 Euro). Dieser


war an eine Behaltensfrist von fünf Jahren gekoppelt. Wurde innerhalb dieses Zeitraums die Fortführung des


Betriebs  beendet  oder  das  begünstigte  Vermögen weitergegeben,  kam es  zur  Nachversteuerung (vgl.


BVerfGE 117, 1 <5>).


Die Bundesregierung begründete den Freibetrag für Betriebsvermögen damit,  dass insbesondere die


Erben  kleiner  und  mittlerer  Betriebe  (Einzelunternehmen  und  Personengesellschaften)  von  der


Erbschaftsteuer entlastet werden sollten, um ihnen die Fortführung ihrer Betriebe zu erleichtern. Die Erben


müssten dem Betriebsvermögen nur  noch in entsprechend  gemindertem Umfang  liquide  Mittel  für  die


Zahlung  der  Erbschaftsteuer  entnehmen.  Auf  diese  Weise  würden  auch  Wettbewerbsverzerrungen


zugunsten  von  Publikumsgesellschaften  im  Streubesitz  verringert.  Im  Übrigen  seien  steuerliche


Vergünstigungen für  das Betriebsvermögen auch wegen seiner verhältnismäßig geringen Fungibilität,  der


erhöhten  Sozialverpflichtung  (Erhaltung  von  Arbeitsplätzen)  und  des  höheren  Risikos  notwendig  und


gerechtfertigt (vgl. BTDrucks 12/4487, S. 24 und 47).


c) Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 1997 vom 20. Dezember 1996 (BGBl I S. 2049) erweiterte der


Gesetzgeber  nochmals  den Vergünstigungsumfang für  betriebliches Vermögen durch den neu in das


Gesetz eingefügten § 13a ErbStG.


Die Regelung sah nunmehr einen Bewertungsabschlag von 40 % (ab 1. Januar 2004: 35 %) auf den


nach Abzug des Freibetrags verbleibenden Wert des Vermögens vor, der wie der Freibetrag innerhalb von


fünf Jahren nach dem Erwerb unter einem Nachversteuerungsvorbehalt  stand (vgl.  auch BVerfGE 117, 1


<5>). Dadurch sollte eine weitere Verringerung der steuerlichen Belastung für die Unternehmensnachfolge,


vor allem von mittelständischen Unternehmen, erreicht (vgl. BTDrucks 13/901, S. 157) und dem Beschluss


des  Zweiten Senats  des  Bundesverfassungsgerichts  vom 22.  Juni  1995 (BVerfGE 93,  165)  Rechnung


getragen werden (vgl. BTDrucks 13/4839, S. 67 f.).
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Außerdem wurden neben Betriebsvermögen nunmehr auch land- und forstwirtschaftliches Vermögen und


Anteile an inländischen Kapitalgesellschaften, an deren Nennkapital der Erblasser oder Schenker zu mehr


als einem Viertel unmittelbar beteiligt war, in die steuerliche Begünstigung einbezogen (vgl. dazu


BVerfGE 117, 1 <10, 12>). Der Gesetzgeber zielte hiermit auf die Erleichterung des Generationenwechsels


in  den Betrieben der  Land-  und  Forstwirtschaft,  indem  bäuerliche  Familienbetriebe  regelmäßig  ohne


Belastung  mit  Erbschaft-  und  Schenkungsteuer  übergehen sollten (vgl.  BTDrucks  13/4839,  S.  67  f.).


Daneben wollte er „familienbezogene“ (vgl. BTDrucks 13/901, S. 157; 13/4839, S. 67) Kapitalgesellschaften


fördern.  Die  Einführung  einer  Mindestbeteiligungsgrenze  sei  zur  Verhinderung  von  missbräuchlichen


Gestaltungen geboten;  sie  sei  Indiz dafür,  dass  der  Anteilseigner  unternehmerisch in die  Gesellschaft


eingebunden sei  und  nicht  nur  als  Kapitalanleger  auftrete.  Insgesamt  werde  mit  dieser  zusätzlichen


Regelung dem für diese Gesellschaften typischen „unternehmerischen Risiko" im weiteren Sinne auf  der


Seite der Anteilseigner Rechnung getragen (vgl. BTDrucks 13/901, S. 158).


Außerdem wurde mit  dem Jahressteuergesetz 1997 die Tarifbegrenzung des § 19a in das ErbStG


eingefügt,  nach der  auch bei eigentlich den ungünstigeren Steuerklassen II  und III  des § 15 Abs.  1,


Abs.  1a  ErbStG  angehörenden  Erwerbern  von  Betriebsvermögen  die  Erbschaftsteuer  nach  der


Steuerklasse I berechnet wird (vgl. BVerfGE 117, 1 <6>).


d) aa)  Nachdem das Bundesverfassungsgericht  auf  die Vorlage des Bundesfinanzhofs vom 22.  Mai


2002  (BFHE  198,  342)  die  Tarifnorm  des  §  19  Abs.  1  ErbStG  wegen  Gleichheitswidrigkeit  der


maßgeblichen Bewertungsbestimmungen durch Beschluss vom 7.  November  2006 (BVerfGE 117,  1)  für


verfassungswidrig  erklärt  hatte,  änderte  der  Bundesgesetzgeber  mit  dem Erbschaftsteuerreformgesetz


nicht  nur  die  Bewertungsgrundsätze  für  erbschaft-  und  schenkungsteuerrechtliche  Zwecke,  sondern


gestaltete auch die Verschonung betrieblichen Vermögens durch §§ 13a und 13b ErbStG inhaltlich neu und


erweiterte sie.


Die §§ 13a und 13b ErbStG in der Fassung des Erbschaftsteuerreformgesetzes sahen gegenüber der


für  das Vorlageverfahren maßgeblichen Gesetzesfassung durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz


(vgl. hierzu oben I. 1. c) erhöhte Voraussetzungen für die Steuerbefreiungen vor. Die Inanspruchnahme des


Verschonungsabschlags war nach § 13a Abs. 1 Satz 2 ErbStG noch davon abhängig, dass die Summe der


jährlichen  Lohnsummen  des  Betriebs  während  einer  siebenjährigen  Lohnsummenfrist  650  %  der


Ausgangslohnsumme erreicht. Eine Befreiung von der Lohnsummenregelung war nach § 13a Abs. 1 Satz 4


ErbStG lediglich bis zu einer Grenze von zehn Beschäftigten vorgesehen, und die Behaltensfrist nach § 13a


Abs. 5 ErbStG betrug noch sieben Jahre. Dementsprechend waren auch die Anforderungen nach § 13a


Abs. 8 ErbStG für die Erlangung einer vollständigen Verschonung strenger, da hierfür eine Lohnsummenfrist


von  zehn  Jahren  eingehalten  werden  musste,  von  einer  maßgebenden  Lohnsumme  von  1.000  %


ausgegangen wurde und eine Behaltensfrist von zehn Jahren vorgesehen war.


Bei  der  Neuregelung  der  erbschaft-  und  schenkungsteuerrechtlichen  Begünstigung  betrieblichen


Vermögens  durch  das  Erbschaftsteuerreformgesetz  ließ  sich  der  Gesetzgeber  davon  leiten,  dass


Betriebsvermögen gegenüber  anderen Vermögensarten Besonderheiten aufweise,  die eine differenzierte


Behandlung  im  Rahmen  der  Erbschaftsteuer  erforderten.  Diese  Vermögensart  bilde  eine  Basis  für


Wertschöpfung und Beschäftigung und für den Erhalt von Arbeitsplätzen (vgl. BTDrucks 16/7918, S. 33).


In vielen Betrieben sei beträchtliches Kapital  für  Produktionszwecke gebunden.  Die  im Erbfall  trotz


Begünstigung  anfallende  Erbschaftsteuer  sei  oft  nicht  aus  liquidem  Vermögen  oder  aus  laufenden


Erträgen zu begleichen.  Um die Erhaltung von Arbeitsplätzen nicht  zu gefährden,  müssten Betriebe vor


kurzfristigen hohen Belastungen geschützt werden. Liquiditätsreserven und Investitionsfähigkeit sollten durch


staatliche  Ansprüche  nicht  erschöpft  werden.  Gerade  Zeiten des  Betriebsübergangs  brauchten stabile


Rahmenbedingungen,  weil sie oft  Umstrukturierungen und Neuinvestitionen erforderlich machten.  Deshalb


werde allen Betrieben eine Verschonung angeboten, die ihre Liquidität schütze, Investitionen nicht verhindere


und so Arbeitsplätze sichere (vgl. BTDrucks 16/7918, S. 33). Voraussetzung der Verschonung sei, dass die


Unternehmensnachfolge  nachhaltig  sei  und  die  Arbeitsplätze  erhalten würden (vgl.  BTDrucks  16/7918,


S. 23).


Die  klein-  und mittelständisch geprägte  Unternehmenslandschaft  sei  für  die  deutsche Wirtschaft  im


internationalen  Wettbewerb  von  Vorteil.  Regional  vernetzte  Familienbetriebe  seien  notwendige


Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum und damit für die Schaffung wettbewerbsfähiger Arbeits- und
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Ausbildungsplätze in Deutschland. Klein- und mittelständische Betriebe stünden für offene Märkte und hohe


Wettbewerbsintensität  (vgl.  BTDrucks  16/7918,  S.  33).  Gemeinwohlgründe sprächen nicht  nur  für  eine


steuerliche  Privilegierung  der  Unternehmen,  sondern  auch  für  Verschonungsregelungen  für  land-  und


forstwirtschaftliches Vermögen,  dessen Bedeutung vor  dem Hintergrund des gewachsenen ökologischen


Bewusstseins deutlich werde (vgl. BTDrucks 16/7918, S. 23).


bb)  Durch Artikel 1 Nr.  17 des Erbschaftsteuerreformgesetzes kam es auch zu einer  Änderung der


Tarifstruktur  in  §  19  Abs.  1  ErbStG.  Für  Erwerber  der  Steuerklassen II  und  III  galten dieselben


Steuersätze mit nur noch zwei unterschiedlichen Prozentsätzen (30 und 50 %).


e) Artikel 6 Nr. 1 und Nr. 4 des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes änderte § 13a ErbStG zugunsten


der  Steuerpflichtigen  rückwirkend.  Daneben  wurde  durch  Artikel  6  Nr.  2  und  Nr.  4  des


Wachstumsbeschleunigungsgesetzes  die  Änderung  des  §  19  Abs.  1  ErbStG  durch  das


Erbschaftsteuerreformgesetz (vgl.  oben 3.  d bb) mit  Wirkung für Steuerentstehungszeitpunkte nach dem


31. Dezember 2009 wieder zurückgenommen (BGBl I S. 3950 <3954>). Danach sah § 19 Abs. 1 ErbStG


für  Erwerber  der  Steuerklasse  II  wieder  Steuersätze  von 15  bis  43  %  vor,  die  von einer  einzelnen


Ausnahme abgesehen zwischen den Steuersätzen für Erwerber der Steuerklasse I und III liegen.


4. §§ 13a und 13b ErbStG haben durch das Jahressteuergesetz 2010 (JStG 2010) vom 8. Dezember


2010 (BGBl I  S.  1768)  und  das  Steuervereinfachungsgesetz 2011  vom 1.  November  2011  (BGBl  I


S.  2131) Änderungen erfahren,  die jedoch die Vorlagefrage nicht  berühren.  Erneut  geändert  wurden die


§§ 13a und 13b ErbStG mit Wirkung für Steuerentstehungszeitpunkte nach dem 6. Juni 2013 durch Artikel


30  des  Gesetzes  zur  Umsetzung  der  Amtshilferichtlinie  sowie  zur  Änderung  steuerlicher  Vorschriften


(Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz - AmtshilfeRLUmsG) vom 26. Juni 2013 (BGBl I  S. 1809 <1842>).


Mit  diesen  Änderungen  reagierte  der  Gesetzgeber  auf  die  vom  Bundesfinanzhof  aufgezeigten


Gestaltungsmöglichkeiten  bei  der  Anwendung  der  §§  13a  und  13b  ErbStG  (vgl.  BRDrucks  302/12


[Beschluss],  S.  112 ff.;  BTDrucks 17/10604,  S.  38 f.;  BRDrucks 157/13 [Beschluss],  S.  2)  und entzog


einigen von ihnen insbesondere durch die Einfügung einer neuen Nr. 4a in § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG die


Grundlage. Danach gehört nunmehr zum nicht begünstigten Verwaltungsvermögen auch der nach Abzug der


Schulden verbleibende Bestand an Finanzmitteln wie Geldforderungen oder Geschäftsguthaben, soweit er


20 % des anzusetzenden Werts des Betriebsvermögens des Betriebs oder der Gesellschaft  übersteigt.


Soweit  der Liquiditätsbestand die 20 %-Grenze nicht  überschreitet,  ist  er nach §§ 13a und 13b ErbStG


weiterhin begünstigt.


5. Das Aufkommen aus der Erbschaft- und Schenkungsteuer steht nach Art. 106 Abs. 2 Nr. 2 GG den


Ländern zu. Im Jahr 2009, in dem das Erbschaftsteuerreformgesetz vom 24. Dezember 2008 in Kraft


getreten ist, lagen die Einnahmen aus der Erbschaft- und Schenkungsteuer bei rund 4,5 Milliarden Euro, im


Jahr 2012 bei rund 4,3 Milliarden Euro und im Jahr 2013 bei knapp über 4,6 Milliarden Euro. Schon seit


2004 waren jährliche Erbschaft- und Schenkungsteueraufkommen in dieser Größenordnung erzielt worden


(vgl. zur Entwicklung seit 1990 BVerfGE 117, 1 <12>).


Nach den vom Bundesministerium der Finanzen dem Bundesverfassungsgericht vorgelegten statistischen


Auswertungen  hat  sich  der  Steuerwert  des  durch  Erwerbe  von  Todes  wegen  und  Schenkungen


übertragenen Vermögens in den Jahren von 2007 bis 2012 mehr als verdoppelt (2007: 33,7 Milliarden Euro;


2008:  35,3 Milliarden Euro;  2009:  37,5 Milliarden Euro;  2010:  40,7 Milliarden Euro;  2011:  54 Milliarden


Euro; 2012: 74,2 Milliarden Euro). Durch die §§ 13a und 13b ErbStG wurden von diesen Steuerwerten nach


den Angaben des Bundesministeriums der Finanzen im Jahr 2009 3,4 Milliarden Euro, im Jahr 2010 7,2


Milliarden Euro, im Jahr 2011 20 Milliarden Euro und im Jahr 2012 40,2 Milliarden Euro steuerfrei gestellt.


Diese statistischen Angaben, auch die zu den Gesamtjahreswerten unentgeltlich übertragenen Vermögens,


beziehen sich allerdings nur auf die von den Finanzbehörden erfassten Fälle. Das Bundesministerium der


Finanzen hat zur tatsächlichen Belastung erbschaftsteuerbarer Sachverhalte mit Erbschaftsteuer mitgeteilt,


es  habe  im Jahr  2010  insgesamt  858.768  Sterbefälle  gegeben,  von denen 807.278  (94  %)  von der


Finanzverwaltung  hinsichtlich der  Erbschaftsteuer  nicht  aufgegriffen worden seien,  weil  von vornherein


erkennbar gewesen sei, dass insbesondere aufgrund der Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und


des  Umfangs  der  persönlichen  Freibeträge  eine  Steuerbelastung  nicht  entstehe.  Lediglich  in  den


verbleibenden  51.490  Sterbefällen  sei  eine  Erbschaftsteuerveranlagung  durchgeführt  worden.  Ein


Verschonungsabschlag nach § 13a ErbStG, der den steuerpflichtigen Erwerb reduziert oder ganz auf null


abgesenkt habe, sei dabei in 2.440 Sterbefällen gewährt worden.
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II.


1. Im  Ausgangsverfahren  geht  es  um  die  steuertarifliche  Gleichstellung  von  Erwerbern  der


Steuerklassen II und III im Jahr 2009.


Der Kläger ist zu 1/4 Miterbe des 2009 verstorbenen Bruders seines Vaters. Der Nachlass setzte sich


aus Guthaben bei Kreditinstituten und einem Steuererstattungsanspruch zusammen. Der Wert des auf den


Kläger  entfallenden Anteils  belief  sich auf  51.266  Euro.  Nach Berücksichtigung  des  für  Personen der


Steuerklasse II im maßgeblichen Zeitraum vorgesehenen Freibetrags von 20.000 Euro und nach Abrundung


verblieb ein steuerpflichtiger Erwerb von 31.200 Euro. Für ihn setzte das Finanzamt die Erbschaftsteuer


unter Anwendung des für die Steuerklasse II bei Erwerben mit einem solchen Wert im Jahr 2009 geltenden


Steuersatzes von 30 % auf 9.360 Euro fest.


Einspruch und Klage,  mit  denen der Kläger eine Herabsetzung der Steuer auf  4.680 Euro erreichen


wollte, blieben erfolglos. Der Kläger machte geltend, die auf der Änderung des § 19 Abs. 1 ErbStG durch


das  Erbschafsteuerreformgesetz  beruhende  und  auf  das  Jahr  2009  beschränkte  Gleichstellung  von


Personen der Steuerklasse II und III sei nicht mit Art. 6 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG zu vereinbaren.


2. Im Revisionsverfahren hat der Bundesfinanzhof mit Beschluss vom 27. September 2012 (BFHE 238,


241) das Verfahren ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt,


ob § 19 Abs. 1 des Erbschaftsteuer und Schenkungsteuergesetzes in der im Jahr


2009 geltenden Fassung (ErbStG) in Verbindung mit §§ 13a und 13b ErbStG wegen


Verstoßes gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes)


verfassungswidrig ist.


a) Die im Jahr 2009 in § 19 Abs. 1 ErbStG normierte Gleichstellung von Personen der Steuerklassen II


und  III  sei  allerdings  verfassungsrechtlich hinzunehmen.  Denn zum einen sei  der  Gesetzgeber  von


Verfassungs wegen nicht  verpflichtet,  Erwerber  der  Steuerklasse II  besser  zu stellen als Erwerber  der


Steuerklasse III.  Zum anderen sei es verfassungsrechtlich nicht  zu beanstanden,  dass die Erwerber der


Steuerklasse II  nur  für  das Jahr  2009 den Erwerbern der  Steuerklasse III  gleichgestellt  worden seien,


während sie in den Jahren zuvor und danach besser als diese behandelt würden.


b) § 19 Abs. 1 ErbStG in Verbindung mit §§ 13a und 13b ErbStG sei jedoch gleichheitswidrig, weil die in


§§ 13a und 13b ErbStG vorgesehenen Steuervergünstigungen in wesentlichen Teilbereichen von großer


finanzieller  Tragweite  über  das  verfassungsrechtlich gerechtfertigte  Maß hinausgingen und dadurch die


Steuerpflichtigen,  die  die  Vergünstigungen  nicht  beanspruchen  könnten,  in  ihrem  Recht  auf  eine


gleichmäßige, der Leistungsfähigkeit entsprechende und folgerichtige Besteuerung verletzt würden.


aa) Die weitgehende oder vollständige steuerliche Verschonung des Erwerbs von Betriebsvermögen,


land- und forstwirtschaftlichem Vermögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften stelle eine nicht  durch


ausreichende  Gemeinwohlgründe  gerechtfertigte  und  damit  verfassungswidrige  Überprivilegierung  dar,


jedenfalls insoweit, als die Gewährung der Steuervergünstigungen nicht von der Lohnsummenregelung und


somit von der Erhaltung von Arbeitsplätzen abhänge.


(1) Es gehe weit über das verfassungsrechtlich Gebotene und Zulässige hinaus, betriebliches Vermögen


ohne Rücksicht auf den Wert des Erwerbs und die Leistungsfähigkeit des Erwerbers freizustellen, und


zwar auch dann, wenn die für eine Erbschaftsteuerzahlung erforderlichen liquiden Mittel vorhanden seien


oder  gegebenenfalls im Rahmen einer Stundung der Steuer  ohne weiteres beschafft werden könnten. Da


auch Erwerber großer und größter Unternehmen von den Steuervergünstigungen profitierten, begünstigten


die Steuervorteile die Konzentration von Unternehmensvermögen bei vergleichsweise wenigen Personen.


Dass  die  erbschaft-  und  schenkungsteuerliche  Belastung  typischerweise  die  Betriebsfortführung


gefährde,  könne  auch  im  Hinblick  auf  die  Ausführungen  des  Wissenschaftlichen  Beirats  beim


Bundesministerium  der  Finanzen  in  seinem  zur  Begünstigung  des  Unternehmensvermögens  in  der


Erbschaftsteuer erstatteten Gutachten 01/2012 nicht unterstellt werden.


Beim Erwerb von Anteilen an Kapitalgesellschaften fehle es für die pauschale Entlastung der Erwerber


von der Steuer an einem ausreichenden sachlichen Grund. Ein solcher sei nicht in der Gleichstellung der


Anteile  an Kapitalgesellschaften mit  Betriebsvermögen oder  den Anteilen an Personengesellschaften zu


sehen. Die Belastung mit Erbschaftsteuer treffe beim Erwerb von Anteilen an Kapitalgesellschaften in der
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Regel lediglich die private Vermögenssphäre des Erwerbers.


(2)  Die  Regelungen über  die  Lohnsummen,  die  in den Jahren nach dem Erwerb  erreicht  werden


müssten,  um den vollen Verschonungsabschlag zu erhalten,  spielten im Regelfall für  die Verschonung


keine entscheidende Rolle, weil weit mehr als 90 % aller Betriebe nicht mehr als 20 Beschäftigte aufwiesen.


Zusätzlich erweise sich der Begünstigungsgrund „Arbeitsplatzerhalt“  auch deshalb als nicht  tragfähig,


weil das Gesetz Gestaltungen zulasse, die es in vielen Fällen auf einfache Art und Weise ermöglichten,


dass es für die Gewährung des Verschonungsabschlags auch bei Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten


nicht auf die Entwicklung der Lohnsummen und somit auf die Erhaltung von Arbeitsplätzen in dem Zeitraum


nach dem Erwerb ankomme. Das könne durch Betriebsaufspaltungen erreicht werden, indem ein Betrieb mit


mehr  als  20  Beschäftigten  vor  der  Verwirklichung  des  Steuertatbestandes  bei  gleichen


Beteiligungsverhältnissen in eine Besitzgesellschaft, die nicht mehr als 20 Beschäftigte habe und bei der das


Betriebsvermögen konzentriert  werde,  und  in eine  Betriebsgesellschaft,  deren Betriebsvermögen nach


Berücksichtigung  der  Verbindlichkeiten keinen oder  nur  einen geringen Steuerwert  habe  und  die  eine


beliebige Zahl von Beschäftigten haben könne, aufgespalten werde.


Dass Betriebe mit nicht mehr als 20 Beschäftigten den Verschonungsabschlag ohne Rücksicht auf die


Erhaltung  von  Arbeitsplätzen  beanspruchen  könnten,  sei  nicht  mit  einer  Verringerung  des


Bürokratieaufwands für Unternehmen und Verwaltung zu begründen.


(3) Die weitgehende oder vollständige Freistellung von der Steuer nach §§ 13a und 13b ErbStG setze


die  Beachtung der  Behaltensregeln des  §  13a Abs.  5  ErbStG  lediglich für  einen Zeitraum von fünf


beziehungsweise  sieben  Jahren  voraus.  Dieser  Zeitraum  sei  im  Hinblick  auf  die  Höhe  der


Steuervergünstigungen  unverhältnismäßig  kurz,  zumal  ein  Verstoß  gegen  die  Behaltensregeln  den


Verschonungsabschlag  meist  nur  teilweise  entfallen  lasse.  Den  Steuerpflichtigen  wären  längere


Bindungsfristen  zumutbar,  ohne  die  vom  Gesetzgeber  mit  den  Steuervergünstigungen  angestrebte


Betriebsfortführung zu gefährden.


bb) §§ 13a und 13b ErbStG wiesen ferner einen verfassungswidrigen Begünstigungsüberhang auf, da


sie es Steuerpflichtigen ermöglichten, durch rechtliche Gestaltungen nicht betriebsnotwendiges Vermögen,


das  den  Begünstigungszweck  nicht  erfülle,  in  unbegrenzter  Höhe  ohne  oder  mit  nur  geringer


Steuerbelastung  zu  erwerben.  Insbesondere  seien  die  Ausgestaltung  und  Wirkungen  der


Verwaltungsvermögensregelung  nicht  geeignet,  risikobehaftetes  und  deshalb  zu  begünstigendes


Betriebsvermögen von weitgehend risikolosem und daher nicht begünstigungswürdigem Betriebsvermögen


abzugrenzen.


(1) Ein gleichheitswidriger Begünstigungsüberhang der Betriebsvermögensverschonung nach §§ 13a und


13b ErbStG liege bereits darin, dass nach § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG bei der Regelverschonung das


Betriebsvermögen  bis  zu  50  %  aus  nicht  betriebsnotwendigem  Vermögen  (unschädlichem


Verwaltungsvermögen)  bestehen  könne.  Das  Gesetz  nehme  somit  von  vornherein  in  Kauf,  dass


Wirtschaftsgüter der privaten Vermögensverwaltung bis zum Wert des „echten“ Betriebsvermögens von der


Verschonungsregelung erfasst würden.


Die  Festlegung  des  unschädlichen  Verwaltungsvermögens  mit  bis  zu  50  %  des  gesamten


Betriebsvermögens  überschreite  die  Grenze  zulässiger  Typisierung.  Es  sei  nicht  zu erkennen,  dass


Betriebe  aus  Gründen  der  Liquidität,  zur  Absicherung  von  Krediten  oder  auch  zur  Stärkung  der


Eigenkapitalbasis typischerweise bis zu 50 % über nicht unmittelbar dem Betrieb dienende Wirtschaftsgüter


verfügten oder verfügen müssten.


(2) Zu einem verfassungswidrigen Begünstigungsüberhang führe auch, dass sich durch eine mehrstufige


Konzernstruktur,  die nicht  als missbräuchlich im Sinne des § 42 der Abgabenordnung (AO) angesehen


werden  könne,  der  unter  die  Verschonungsregelung  fallende  Anteil  des  Verwaltungsvermögens  am


Betriebsvermögen mit  jeder weiteren Beteiligungsstufe gemessen am Konzernvermögen deutlich erhöhen


könne,  ohne  dass  dies  der  Gewährung  der  Steuervergünstigungen  nach  §§  13a  und  13b  ErbStG


entgegenstehe.


Aus § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ErbStG ergebe sich nämlich, dass Beteiligungen an Gesellschaften im


Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 oder § 18 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes (EStG)


oder an entsprechenden Gesellschaften im Ausland sowie Anteile an Kapitalgesellschaften, die nicht unter
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§ 13b  Abs.  2  Satz  2  Nr.  2  ErbStG  fielen,  nicht  zum  Verwaltungsvermögen  gehörten,  wenn  das


Verwaltungsvermögen bei diesen nicht mehr als 50 % betrage. Derartige Anteile zählten deshalb bei der


Prüfung,  ob  das  Verwaltungsvermögen  bei  dem  übergeordneten  Unternehmen nicht  mehr  als  50  %


ausmache,  in vollem Umfang zum begünstigten Betriebsvermögen,  obwohl 50 % ihres  Vermögens aus


Verwaltungsvermögen bestehen könne.


(3) Ein weiterer, dem Gleichheitssatz widersprechender Überhang der Verschonungsregelungen für das


Betriebsvermögen ergebe sich daraus, dass Geldforderungen wie etwa Sichteinlagen, Sparanlagen und


Festgeldkonten bei Kreditinstituten sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Forderungen


an verbundene Unternehmen nicht zum Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Abs. 2 ErbStG gehörten.


Anteile  an  einer  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  oder  an  einer  gewerblich  geprägten


Personengesellschaft,  deren Vermögen ausschließlich aus  solchen Forderungen bestünden,  könnten


deshalb durch freigebige Zuwendung oder von Todes wegen steuerbegünstigt nach §§ 13a und 13b ErbStG


erworben werden, ohne dass darin eine missbräuchliche Gestaltung im Sinne des § 42 AO gesehen werden


könne.  Dieses Besteuerungsergebnis  könne auch nicht  durch eine verfassungskonforme Auslegung des


§ 13b Abs.  2 ErbStG dahingehend vermieden werden,  dass Bankguthaben und Festgelder  schädliches


Verwaltungsvermögen seien. Eine solche Norminterpretation sei weder mit dem Wortlaut der Vorschrift noch


mit deren Sinn und Zweck, dem systematischen Zusammenhang und der Entstehungsgeschichte vereinbar.


Gewichtige Gründe, wie etwa Typisierungserwägungen, die die völlige Freistellung des Erwerbs eines


Anteils  an einer  Gesellschaft,  deren Vermögen ausschließlich aus Guthaben bei Kreditinstituten oder


sonstigen Geldforderungen bestehe, die nicht zum Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Abs. 2 ErbStG


gehörten, aus verfassungsrechtlicher Sicht rechtfertigen könnten, seien nicht ersichtlich.


(4) Außerdem ergebe sich ein Begünstigungsüberhang bei der Betriebsvermö-gensverschonung aus der


Möglichkeit,  durch  Gestaltungen  aus  begünstigungs-schädlichem  Verwaltungsvermögen  begünstigtes


Betriebsvermögen zu machen. Da Geldforderungen nicht zum Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b


Abs. 2 Satz 2 ErbStG gehörten, könne auch für Gesellschaften, deren Vermögen ausschließlich oder zu


einem  hohen  Anteil  aus  Verwaltungsvermögen  bestehe,  durch  die  Bildung  sogenannter


Forderungsgesellschaften erreicht werden, dass der Verschonungsabschlag von 100 % zu gewähren sei.


cc) §§ 13a und 13b ErbStG ließen es zu, dass es weitgehend der Dispositionsfreiheit des Erblassers


oder  Schenkers  unterliege,  Vermögensgegenstände,  die  ihrer  Natur  nach im  Rahmen der  privaten


Vermögensverwaltung  gehalten  würden,  zu  steuerbegünstigtem  Betriebsvermögen  zu  machen.  Die


Steuervergünstigungen nach §§ 13a und 13b ErbStG knüpften an den Begriff des ertragsteuerrechtlichen


Betriebsvermögens  an und  ermöglichten es  so,  durch Schaffung  gewillkürten Betriebsvermögens  und


weitere  Gestaltungen selbst  beim Erwerb  größter  Vermögen von Todes  wegen oder  durch freigebige


Zuwendung die Höhe der Steuerbelastung zu vermindern oder das Entstehen von Steuer zu vermeiden, ohne


dass dies verfassungsrechtlich gerechtfertigt sei.


dd)  Mit  den  Anforderungen  an  eine  gleichmäßige  Besteuerung  sei  es  schließlich  auch  nicht  zu


vereinbaren, dass die Steuervergünstigungen nach §§ 13a und 13b ErbStG zusammen mit  zahlreichen


anderen Verschonungen (etwa die Tarifbegrenzung nach § 19a ErbStG oder die in § 13 Abs. 1 Nr. 4a und


4b ErbStG vorgesehenen Steuerbefreiungen im Zusammenhang mit Familienheimen) und den Freibeträgen


des § 16 ErbStG dazu führten, dass nur ein geringer Teil der im Grundsatz nach §§ 1, 2, 3 und 7 ErbStG


steuerbaren Sachverhalte tatsächlich mit Steuer belastet werde.


ee) Für die Entscheidung des Streitfalles komme es auf  die Gültigkeit  des § 19 Abs. 1 ErbStG an.


Wenn  diese  Vorschrift  verfassungsgemäß  sei,  wäre  die  Revision  des  Klägers  als  unbegründet


zurückzuweisen.  Wenn sie nicht  verfassungsgemäß sei,  wäre die Vorentscheidung auf  die Revision des


Klägers  aufzuheben und  der  Klage  stattzugeben,  weil  das  Fehlen einer  den Steuersatz festlegenden


Regelung die Festsetzung von Erbschaftsteuer nicht zulassen würde, oder das Verfahren müsste gemäß


§ 74  der  Finanzgerichtsordnung  (FGO)  bis  zu einer  Neuregelung  durch den Gesetzgeber  ausgesetzt


werden.


Sollte  das  Bundesverfassungsgericht  zu  dem  Ergebnis  kommen,  dass  die  weitgehende  oder


vollständige Verschonung des Erwerbs von Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaftlichem Vermögen


und Anteilen an Kapitalgesellschaften oder von Anteilen daran von der Erbschaft- und Schenkungsteuer mit
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dem allgemeinen Gleichheitssatz nicht vereinbar sei, wäre der Gesetzgeber weder aus Rechtsgründen noch


aus offenkundigen tatsächlichen Gründen gehindert, auch für den Erwerb von Privatvermögen unter noch zu


bestimmenden  Voraussetzungen  den  §§  13a  und  13b  ErbStG  vergleichbare  Steuervergünstigungen


einzuführen.


Der Entscheidungserheblichkeit der Frage, ob § 19 Abs. 1 ErbStG verfassungsgemäß sei, stehe nicht


entgegen, dass die in die verfassungsrechtliche Prüfung einbezogenen §§ 13a und 13b ErbStG keinen


unmittelbaren Anknüpfungspunkt im Ausgangssachverhalt hätten. Es bestehe von Verfassungs wegen keine


Notwendigkeit, die Zulässigkeit einer Richtervorlage auf den Vergleich mit einer bestimmten, im Ausgangsfall


betroffenen Vermögensart beziehungsweise einer bestimmten Verschonungsregelung zu beschränken. § 19


Abs. 1 ErbStG sei nämlich eine „Klammernorm“, über die Verstöße gegen den Gleichheitssatz, die in den


Bewertungs- und Verschonungsvorschriften angelegt  seien,  erst  ihre Wirkung entfalteten.  Dabei gehe es


nicht um verfassungswidrige Ungleichbehandlungen, die in einzelnen Vorschriften enthalten seien. Vielmehr


wirkten sich die gerügten Verfassungsverstöße teils für sich allein, teils aber auch in ihrer Kumulation auf


alle Teile des Erbschaftsteuer und Schenkungsteuergesetzes aus und führten zu einer durchgehenden, das


gesamte Gesetz erfassenden verfassungswidrigen Fehlbesteuerung.


III.


1. Von Seiten  des  Bundes  und  der  Länder  haben das  Bundesministerium  der  Finanzen  für  die


Bundesregierung,  das  Finanzministerium  des  Landes  Nordrhein-Westfalen  für  die  Landesregierung


Nordrhein-Westfalen und die Niedersächsische Landesregierung Stellung genommen.


a) Das Bundesministerium der  Finanzen hält  die  Vorlage weder  für  zulässig noch in der  Sache für


berechtigt.  Es  fehle  schon an der  Entscheidungserheblichkeit  der  §§  13a  und  13b  ErbStG  für  den


Ausgangsstreit.  Diese  lasse  sich  auch  nicht  unter  Bezugnahme  auf  den  §  19  Abs.  1  ErbStG  als


Klammernorm  begründen.  Die  §§  13a  und  13b  ErbStG  seien  hinsichtlich  ihres  Zwecks,  die


Unternehmensfortführung zu sichern und Arbeitsplätze zu erhalten,  folgerichtig  ausgestaltet.  Im Übrigen


seien  Verschonungsregelungen  für  Unternehmensvermögen  international  üblich.  Auch  könne  der


Gesetzgeber Gestaltungen zur Steuerumgehung nie gänzlich vermeiden.


b) Das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen erachtet die Vorlage als unzulässig, da das


Verständnis des Bundesfinanzhofs von § 19 Abs. 1 ErbStG als Klammernorm nicht überzeuge; ansonsten


könnten auf diesem Weg sämtliche Befreiungs- und Begünstigungstatbestände zur verfassungsrechtlichen


Prüfung gestellt werden. Auch seien von der Besteuerung nach §§ 13a und 13b ErbStG nach der Zahl der


betroffenen Steuerpflichtigen sowie gemessen an der wirtschaftlichen Bedeutung gerade nicht wesentliche


Teilbereiche des Erbschaft-steuer und Schenkungsteuergesetzes betroffen. Die Vorlage nehme außerdem


zu  Unrecht  die  Verfassungswidrigkeit  der  beanstandeten  Vorschriften  an.  Sie  zeige  zwar  auf,  dass


Einzelregelungen des  Erbschaft-  und  Schenkungsteuergesetzes,  für  das  die  Gesetzgebungskompetenz


beim  Bund  liege,  steuerpolitisch  verfehlt  seien,  diese  Mängel  führten  aber  nicht  zu  einer


Verfassungswidrigkeit der Erbschaftsbesteuerung.


c) Die Niedersächsische Landesregierung hält die Vorlage für zulässig und die vorgelegten Normen für


verfassungswidrig.  Der  Gesetzgeber  habe  verkannt,  dass  das  Bundesverfassungsgericht  in  seinem


Beschluss  vom  22.  Juni  1995  (BVerfGE  93,  165)  nicht  gefordert  habe,  betriebliches  Vermögen  so


weitgehend durch Verschonungstatbestände wie §§ 13a und 13b ErbStG zu begünstigen, dass hierdurch


eine realitätsgerechte Bewertung konterkariert werde. Ferner lasse sich aus dem vom Wissenschaftlichen


Beirat beim Bundesministerium der Finanzen in seinem zur Begünstigung des Unternehmensvermögens in


der Erbschaftsteuer erstatteten Gutachten 01/2012 der Schluss ziehen, eine Bedrohung von Unternehmen


durch  die  Erbschaftsteuer  sei  nicht  sehr  wahrscheinlich.  Falls  eine  erbschaftsteuerbedingte


Existenzgefährdung  ausnahmsweise  doch  vorliegen  könne,  halte  das  geltende  Recht  mit  der


Stundungsregelung in § 28 ErbStG eine ökonomisch wirksame Alternative zu den §§ 13a und 13b ErbStG


bereit.


2. Zur  Vorlage  haben -  schriftlich oder  in der  mündlichen Verhandlung  -  der  Bundesverband  der


Deutschen Industrie, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der Zentralverband des Deutschen


Handwerks,  die  Stiftung  Familienunternehmen  sowie  Die  Familienunternehmer  -  ASU Stellungnahmen


abgegeben.  Sie  äußern  hinsichtlich  der  Zulässigkeit  der  Vorlage  Bedenken,  halten  die


Verschonungsregelungen aber für verfassungsgemäß.
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Die Stellungnahmen beurteilen die §§ 13a und 13b ErbStG als gleichheitsgerecht;  nur vereinzelt  wird


eine fehlende Zielgenauigkeit einzelner Regelungen (etwa bei § 13a Abs. 1 Satz 4 ErbStG) angenommen.


Die §§ 13a und 13b ErbStG verfolgten mit dem Erhalt von Unternehmen und Arbeitsplätzen ein legitimes


Ziel.  Sie  seien  schon  deshalb  erforderlich,  um  die  höhere  Belastung  aufgrund  der  durch  das


Erbschaftsteuerreformgesetz  eingeführten  verkehrswertorientierten  Bewertung  auszugleichen.  Bei  der


Bewertung von Familienunternehmen werde nicht berücksichtigt, dass bei ihnen regelmäßig - vielfach auch


gesellschaftsvertraglich festgelegte -  Veräußerungs-  und Gewinnentnahmehindernisse bestünden,  die zur


Bestandssicherung und Finanzierung solcher Betriebe notwendig seien.


Soweit  der  Bundesfinanzhof  darauf  verweise,  dass  die  Verschonungsregelungen nicht  ausreichend


berücksichtigten, ob freie Mittel im privaten Vermögen des Unternehmers zur Begleichung der Steuerlast


vorhanden seien, verkenne er, dass Unternehmer, die expandierten und investierten, ihre Liquidität im und


nicht


außerhalb des Unternehmens anlegten. In vielen Fällen sei deshalb bei Betriebsübergang private Liquidität


zur Finanzierung der Erbschaftsteuer nicht vorhanden.


Die Verschonung nach §§ 13a und 13b ErbStG trage den Empfehlungen der Europäischen Kommission


Rechnung,  wonach die  Übertragung  von Familienunternehmen erbschaftsteuerlich begünstigt  werden


solle.  Die  Erbschaftsteuer  bilde  einen erheblichen Standort-  und  Wettbewerbsfaktor.  Im Vergleich mit


anderen Ländern sei  die  Erbschaftsteuerbelastung  in  Deutschland  auch deshalb  relativ  hoch,  weil  in


Deutschland Vermögensübergänge an Ehegatten und Kinder besteuert würden.


Der  Bundesfinanzhof  habe  nicht  ausreichend  berücksichtigt,  dass  Verwaltungsvermögen  nicht


grundsätzlich  als  negativ  anzusehen  sei,  es  stärke  nämlich  die  Eigenkapitalausstattung  eines


Unternehmens und hafte vollumfänglich für betriebliche Verpflichtungen.


Die  dem Gesetz zugrunde  liegende  Annahme,  die  erbschaft-  oder  schenkungsteuerliche  Belastung


gefährde typischerweise die Betriebsfortführung, könne deshalb nicht verifiziert werden, weil es zu einer


geplanten Betriebsnachfolge gar nicht komme, wenn sich bei ihrer Vorbereitung herausstelle, dass sie mit


existenzgefährdenden Steuerbelastungen verbunden sein  könne.  Sei  der  Erhalt  des  Unternehmens  in


Familienhand  aufgrund  einer  drohenden  Existenzgefährdung  durch  die  Belastung  mit  Erbschaft-  oder


Schenkungsteuer nicht möglich, so stelle sich der Verkauf eines Handwerkbetriebs als schwierig dar, da es


 auch im Hinblick auf die regionale Verwurzelung des Betriebs  oftmals an Kaufinteressenten fehle.


Die Stundungsregelung des § 28 ErbStG sei nicht geeignet, den Erhalt des Betriebs zu sichern. In der


Praxis  seien  nämlich  für  den  Nachweis  der  Existenzgefährdung  als  Stundungsvoraussetzung


Bankauskünfte  erforderlich,  und  die  Banken kündigten dann bei  Kenntnis  von Liquiditätsengpässen die


Kredite. Dies würde insbesondere kleine und mittlere Betriebe in der Existenz bedrohen, da diese auf eine


Fremdfinanzierung in besonderem Maße angewiesen seien.


3. Zur  Vorlage  haben  sich  darüber  hinaus  der  Deutsche  Bauernverband,  die


Bundessteuerberaterkammer,  der  Deutsche  Steuerberaterverband,  der  Deutsche  Notarverein,  die


Bundesrechtsanwaltskammer,  der  Deutsche  Anwaltverein,  das  Institut  der  Wirtschaftsprüfer  und  die


Deutsche Steuer-Gewerkschaft geäußert.


a) Der  Deutsche  Bauernverband  äußert  Zweifel  an  der  Zulässigkeit  der  Vorlage,  hält  die


Verschonungsregelungen insbesondere für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen aber jedenfalls


durch ausreichende Gemeinwohlgründe für gerechtfertigt.  In der Land- und Forstwirtschaft  sei es in der


Regel  nicht  möglich,  ausreichend  finanzielle  Vorsorge  für  den Erbschaft-  oder  Schenkungsteuerfall  zu


treffen.  Eine Besteuerung des Übergangs land-  und forstwirtschaftlichen Vermögens ohne Verschonung


würde den Strukturwandel in der Land- und Forstwirtschaft noch weiter verstärken.


b) Die Bundessteuerberaterkammer geht  zwar  von einer  Verfassungswidrigkeit  der  §§ 13a und 13b


ErbStG aus,  weist  allerdings auf die grundsätzliche Notwendigkeit  einer steuerlichen Verschonung des


Betriebsvermögens  hin.  Es  dürfe  nicht  unberücksichtigt  bleiben,  dass  die  Erbschaftsteuer


Liquiditätsprobleme  auslösen  könne.  Im  Übrigen  sei  auch  die  Auffassung  des  Bundesfinanzhofs


problematisch, wonach bei den von ihm angeführten Gestaltungen § 42 AO nicht zur Anwendung gelangen


soll.


c) Der  Deutsche  Steuerberaterverband  hält  die  Vorlage  für  zulässig,  die  Normen  aber  für
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verfassungsgemäß. Es bestehe durchaus die Möglichkeit, dass es aufgrund der Erbschaftsteuerbelastung


zu Betriebseinstellungen oder übertra-gungen kommen könne. Bei der Besteuerung des Betriebsvermögens


sei zu berücksichtigen, dass es in deutlich höherem Maße wirtschaftlichen Entwicklungen unterworfen sei


als das Grundvermögen.


d) Der  Deutsche Notarverein teilt  nicht  die  Auffassung des  Bundesfinanzhofs,  wonach wenig  dafür


spreche,  dass eine Verschonung des Betriebsvermögens zum Erhalt  von Arbeitsplätzen geboten sei.


Denn der Ausstieg einer Familie aus „ihrem“ Unternehmen und die Veräußerung des Unternehmens an eine


Beteiligungsgesellschaft oder einen Konzern führten regelmäßig zu Arbeitsplatzverlusten.


e) Die Bundesrechtsanwaltskammer  hält  den Vorlagebeschluss trotz verbleibender  Bedenken gegen


seine Zulässigkeit im Ergebnis für in der Sache berechtigt. Von der Berechtigung der Vorlage geht auch


der Deutsche Anwaltverein aus.


f) Das  Institut  der  Wirtschaftsprüfer  kritisiert  die  Ausführungen  des  Bundesfinanzhofs  zur


Klammerwirkung  der  Tarifnorm  und  geht  im  Übrigen  von  der  Verfassungsmäßigkeit  der


Verschonungsregelungen  aus.  Ohne  eine  besondere  erbschaftsteuerliche  Verschonung  von


Betriebsvermögen führe die Erbschaftsteuer zu einem Entzug von Liquidität aus dem Unternehmen, was sich


gesamtwirtschaftlich  sowohl  auf  Beschäftigung  als  auch  auf  Wachstum  negativ  auswirke.  Die


Erbschaftsteuer belaste die Liquiditätsreserven und die Investitionstätigkeit. Der Gesetzgeber habe mit den


Behaltensregeln in § 13a Abs. 5 ErbStG eine zutreffende Typisierungsentscheidung getroffen, wenngleich


aus unternehmerischer Sicht fünf bis sieben Jahre in der Regel ein langer Zeitraum seien.


g) Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft hält die vorgelegten Normen für verfassungswidrig. In der Praxis


bewirkten die Verschonungsregelungen vielfach gerade nicht den Erhalt von Arbeitsplätzen. So werde ein


Erbe  eines  wirtschaftlich gefährdeten Unternehmens,  dessen Rettung  nur  mit  dem Abbau personeller


Ressourcen erfolgen könne, trotz des wirtschaftlich notwendigen Schrumpfungsprozesses zusätzlich mit der


Zahlung der  Erbschaftsteuer  belastet,  während der  Erbe eines wirtschaftlich soliden Betriebes aufgrund


gleichbleibender Lohnsumme erbschaftsteuerlich verschont würde, obwohl nach der eigentlichen Intention


des Gesetzgebers dieser Unternehmenserbe keiner steuerlichen Begünstigung bedürfe.


4. Der  Kläger  des  Ausgangsverfahrens  zweifelt  an der  Zulässigkeit  der  Vorlage,  da  sich die  vom


Bundesfinanzhof aufgeworfenen Fragen im Ausgangsrechtsstreit nicht stellten.


5. Als  sachkundige  Auskunftspersonen  haben  sich  in  der  mündlichen  Verhandlung  Professor  Dr.


Christoph Spengel vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, Professor Dr. Ralf


Maiterth  von der  Humboldt-Universität  zu  Berlin  und  Professor  Dr.  Roman Seer  von der  Deutschen


Steuerjuristischen Gesellschaft geäußert.


A.


Die Vorlage des Bundesfinanzhofs ist im Wesentlichen zulässig (I.). §§ 13a und 13b ErbStG erweisen


sich in formeller Hinsicht als verfassungsgemäß (II.). Die Bestimmungen verstoßen jedoch teilweise gegen


den Gleichheitssatz und sind insoweit verfassungswidrig (III.).


I.


1. Eine Vorlage gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG ist nur zulässig, wenn das vorgelegte Gesetz für das


von dem vorlegenden Gericht zu entscheidende Verfahren entscheidungserheblich ist (vgl. BVerfGE 129,


186 <200>). Das ist die zur Prüfung gestellte Norm nur, wenn es für die Endentscheidung auf den Bestand


der Regelung ankommt (vgl. BVerfGE 104, 74 <82>). Nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG in Verbindung mit §


80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG muss das vorlegende Gericht daher darlegen, inwiefern seine Entscheidung von


der Gültigkeit der zur Prüfung gestellten Norm abhängt (vgl. BVerfGE 105, 48 <56>; 133, 1 <10 f.>). Dazu


muss der Vorlagebeschluss mit hinreichender Deutlichkeit erkennen lassen, dass das vorlegende Gericht im


Falle der Gültigkeit der in Frage gestellten Vorschrift zu einem anderen Ergebnis käme als im Falle ihrer


Ungültigkeit und wie das Gericht dieses Ergebnis begründen würde (vgl. BVerfGE 105, 61 <67>). Für die


Beurteilung der  Zulässigkeit  einer  Vorlage nach Art.  100 Abs.  1 Satz 1 GG ist  dabei grundsätzlich die


Rechtsauffassung des vorlegenden Gerichts maßgebend, sofern diese nicht offensichtlich unhaltbar ist (vgl.


BVerfGE 2, 181 <190 f.>; 105, 61 <67>; 129, 186 <203>; 133, 1 <11>).


Für  eine  zulässige  Vorlage  muss  das  Fachgericht  ferner  deutlich  machen,  mit  welchem
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verfassungsrechtlichen Grundsatz die zur Prüfung gestellte Regelung seiner Ansicht nach nicht vereinbar ist


und aus welchen Gründen es zu dieser Auffassung gelangt. Hierzu bedarf es eingehender, Rechtsprechung


und Schrifttum einbeziehender  Darlegungen (vgl.  BVerfGE 78,  165 <171 f.>;  89,  329 <337>;  129,  186


<205>).


2. Gemessen an diesen Voraussetzungen erweist sich die Vorlage als zulässig im Hinblick auf §§ 13a


und  13b  ErbStG  in  der  für  das  Ausgangsverfahren  maßgeblichen  Fassung  des


Erbschaftsteuerreformgesetzes vom 24.  Dezember  2008 (BGBl I  S.  3018),  rückwirkend zum 1.  Januar


2009 geändert durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom 22. Dezember 2009 (BGBl I  S. 3950).


Zwar  kommt  es für  das Ausgangsverfahren nicht  unmittelbar  auf  die Auslegung und Anwendung dieser


Vorschriften an (a). Dennoch durfte der Bundesfinanzhof hier von ihrer Entscheidungserheblichkeit für das


Ausgangsverfahren ausgehen (b).


a) Besteuerungsgegenstand  des  Ausgangsverfahrens  sind  nichtbetriebliche  Guthaben  bei


Kreditinstituten und ein Steuererstattungsanspruch (vgl. oben A. II. 1.). Fragen der erbschaftsteuerlichen


Begünstigung betrieblichen Vermögens im Sinne von §§ 13a und 13b ErbStG stellen sich daher in diesem


Fall aus einfachrechtlicher Sicht nicht.


b) Der Bundesfinanzhof durfte hier gleichwohl annehmen, dass die Verfassungswidrigkeit  der §§ 13a


und 13b ErbStG, von der er überzeugt ist, ausnahmsweise auf die erbschaftsteuerliche Belastung des


Klägers durchschlägt,  weil sie die gleichheitsgerechte Erhebung der Erbschaftsteuer insgesamt in Frage


stelle und diese Vorschriften deshalb auch für das Ausgangsverfahren entscheidungserheblich seien. Er hat


dies auch ausreichend dargelegt.


aa) Im Steuerrecht wird eine Regelung, auf die es für die Entscheidung des Ausgangsverfahrens an sich


nicht ankommt, nicht allein dadurch entscheidungserheblich, dass sie Steuerpflichtigen eine Vergünstigung


einräumt,  die  dem  Kläger  des  Ausgangsverfahrens  nicht  zusteht.  Der  allgemeine  Gleichheitssatz  ist


grundsätzlich kein Instrument, der es einem Steuerpflichtigen erlaubt, die einem anderen eingeräumte, seine


eigene  Steuerpflicht  nicht  betreffende  Steuervergünstigung  zu  bekämpfen  und  so  auf  ihre


Verfassungsmäßigkeit überprüfen zu lassen (vgl. auch BVerfGE 110, 274 <303>). Art. 3 Abs. 1 GG verleiht


dem  einzelnen  Steuerpflichtigen  keinen  Anspruch  auf  die  verfassungsrechtliche  Kontrolle  eines


Steuergesetzes im Hinblick auf solche Regelungen, die das eigene Steuerverhältnis nicht betreffen. Auch


das  vorlegende  Gericht  ist  nicht  befugt,  dem Bundesverfassungsgericht  Normen eines  Gesetzes  zur


verfassungsgerichtlichen Kontrolle zu unterbreiten, die Dritte womöglich gleichheitswidrig begünstigen, nicht


aber die Beteiligten des Ausgangsverfahrens betreffen (vgl. BVerfGE 67, 239 <243 f.>).


Anderes  gilt  jedoch  dann,  wenn  die  Dritten  gewährten  Steuervergünstigungen  für  eine


gleichheitsgerechte Belastung durch die betreffende Steuer insgesamt übergreifende Bedeutung haben.


Dies ist der Fall, wenn die nur einer Gruppe gewährten Vergünstigungen nach Zahl oder Umfang ein solches


Ausmaß erreichen oder nach ihrer strukturellen Bedeutung für die Steuer solches Gewicht haben, dass im


Falle der Verfassungswidrigkeit  der Privilegierungsnorm die lastengleiche Besteuerung auch derjenigen in


Frage gestellt ist, die von dieser Privilegierungsnorm an sich nicht erfasst werden.


Hiervon kann im Fall der  §§ 13a und 13b ErbStG ausgegangen werden.  Die vom Bundesfinanzhof


geltend gemachten Gleichheitsverstöße im Anwendungsbereich der  §§ 13a und 13b ErbStG  sind so


erheblich,  dass  sie  die  erbschaftsteuerrechtliche  Begünstigung  für  betriebliches  Vermögen insgesamt


erfassen.  Die  in den §§  13a  und  13b  ErbStG  vorgesehene Privilegierung betrieblichen Vermögens  ist


wiederum für die Besteuerung des ererbten oder geschenkten Vermögens insgesamt von solchem Gewicht,


dass im Falle ihrer Verfassungswidrigkeit  die Besteuerung des unentgeltlichen Erwerbs nichtbetrieblichen


Vermögens davon nicht unberührt bleiben könnte.


Nach den vom Bundesministerium der Finanzen in diesem Verfahren vorgelegten Auswertungen der


Erbschaft-  und  Schenkungsteuerstatistik  betrug  der  Steuerwert  des  in den Jahren 2009  bis  2012


unentgeltlich übergegangenen Vermögens, soweit es von den Finanzämtern erfasst wurde (s. oben A. I. 5.),


insgesamt 206,4 Milliarden Euro (2009: 37,5 Milliarden Euro; 2010: 40,7 Milliarden Euro; 2011: 54 Milliarden


Euro; 2012: 74,2 Milliarden Euro). Von diesem Steuerwert wurden in den Jahren 2009 bis 2012 insgesamt


70,8 Milliarden Euro (2009: 3,4 Milliarden Euro; 2010: 7,2 Milliarden Euro; 2011: 20 Milliarden Euro; 2012:


40,2  Milliarden  Euro)  über  die  Regelungen  in  §§  13a  und  13b  ErbStG  von  der  Erbschaft-  oder


Schenkungsteuer befreit.
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Wären, wie vom Bundesfinanzhof substantiiert  dargelegt,  die Regelungen über die Besteuerung des


entgeltlosen Erwerbs betrieblichen Vermögens wegen übermäßiger und widersprüchlicher Ausgestaltung


der  Verschonungsbestimmungen  insgesamt  verfassungswidrig,  könnte  die  Besteuerung  des  Erwerbs


nichtbetrieblichen Vermögens  durch Erbschaft  oder  Schenkung daneben vor  Art.  3  Abs.  1  GG  keinen


Bestand haben. Entfielen die §§ 13a und 13b ErbStG, könnten nicht stattdessen die allgemeinen Regeln


über  den erbschaftsteuerlichen Zugriff  auf  Erbe oder  Schenkung auch für  den Übergang von Betrieben


Anwendung finden, weil dies dem in den §§ 13a und 13b ErbStG zweifelsfrei zum Ausdruck gekommenen


 und im Grundsatz verfassungsrechtlich auch nicht zu beanstandenden (s. dazu unten III.  2.)  Willen des


Gesetzgebers offensichtlich widerspräche. Auf der anderen Seite fehlte es für einen völligen Verzicht auf die


Besteuerung des unentgeltlichen Erwerbs betrieblichen Vermögens im Falle der Verfassungswidrigkeit von


§§ 13a und 13b ErbStG an der erforderlichen gesetzlichen Grundlage wie auch an einem hinreichenden


Rechtfertigungsgrund  für  eine  derart  umfassende  Steuerbefreiung.  Ohne  eine  tragfähige


Besteuerungsregelung  für  Unternehmensübergänge  würde  die  lastengerechte  Erhebung  der


Erbschaftsteuer im Übrigen ebenfalls in Frage gestellt.


In  solchen  Fällen,  in  denen  die  substantiiert  behauptete  Verfassungswidrigkeit  von


Steuervergünstigungen eines Steuergesetzes an anderer Stelle nicht nur isolierbare Einzelpunkte eines


Teilbereichs der  Steuer  betrifft,  sondern die gerechte Erhebung der  Steuer  insgesamt aushebelt,  ist  für


einen Steuerpflichtigen,  der durch einen für sich genommen nicht  verfassungswidrigen Tatbestand dieser


Steuer  betroffen ist,  die  Verfassungswidrigkeit  der  anderen Norm entscheidungserheblich,  da  sie  auch


seiner Besteuerung die Grundlage entzieht.


bb) Ob die Entscheidungserheblichkeit der §§ 13a und 13b ErbStG daneben auch unter Rückgriff auf


§ 19 Abs.  1  ErbStG  als  Klammernorm begründet  werden kann,  wie  es  der  Bundesfinanzhof  unter


Berufung auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 7. November 2006 (BVerfGE 117, 1 <28


f.>)  versucht  hat,  bedarf  hier  keiner  Vertiefung.  Jedenfalls  würde  eine  auf  das  Gesamtsystem  der


Erbschaftsteuer  ausstrahlende  Verfassungswidrigkeit  der  Besteuerung  betrieblichen  Vermögens  die


Tarifnorm des § 19 Abs. 1 ErbStG auch insoweit erfassen, als in einem solchen Fall auch der unentgeltliche


Erwerb privaten Vermögens nicht mehr gleichheitsgerecht besteuert würde (s. dazu unten C. I. 2.).


cc) Den vom Bundesfinanzhof als verfassungswidrig vorgelegten §§ 13a und 13b ErbStG fehlt  auch


nicht  deshalb  die  Entscheidungserheblichkeit,  weil  im  Falle  ihrer  Verfassungswidrigkeit  das


Ausgangsverfahren keinen dem Kläger günstigeren Ausgang nehmen könnte, als wenn sich diese Normen


als  verfassungsgemäß erwiesen.  Wären die  §§  13a und 13b ErbStG  mit  der  Verfassung unvereinbar,


müsste das Ausgangsverfahren zumindest gemäß § 74 FGO ausgesetzt werden, bis der Gesetzgeber eine


Neuregelung anstelle der dann fehlenden gesetzlichen Grundlage für eine Besteuerung getroffen hätte. Auch


dies wäre eine andere Entscheidung als im Falle der Gültigkeit des Gesetzes (vgl. BVerfGE 66, 1 <17>; 93,


121 <130 f.>). Dabei spielt  es für die Entscheidungserheblichkeit  der Vorlage keine Rolle, dass im Falle


einer  Unvereinbarkeitserklärung  das  Bundesverfassungsgericht  gemäß  §  35  BVerfGG  die  weitere


Anwendung des bisherigen Rechts anordnen kann (vgl. BVerfGE 87, 153 <180>; 93, 121 <131>).


3. Die Vorlage ist  unzulässig,  sofern der  Bundesfinanzhof  auch die Bestimmung des § 19 Abs.  1


ErbStG über die Gestaltung der Steuersätze einer eigenständigen Verfassungsprüfung zuführen wollte.


Es ist nicht eindeutig, ob der Bundesfinanzhof überhaupt eine Vorlage dieser Norm als solcher nach Art. 100


Abs. 1 GG beabsichtigt, oder sie lediglich zur Begründung der Zulässigkeit der Normenkontrolle im Hinblick


auf die §§ 13a und 13b ErbStG erwähnt hat. Eine eigenständige Vorlage des § 19 Abs. 1 ErbStG wäre


jedenfalls unzulässig. Denn der Bundesfinanzhof ist insofern gerade nicht von der Verfassungswidrigkeit der


Vorschrift überzeugt, wie es Art. 100 Abs. 1 GG voraussetzt. Er hat vielmehr in seinem Vorlagebeschluss


näher begründet, weshalb er die vom Kläger beanstandeten gleich hohen Steuersätze in den Steuerklassen


II und III nach der für das Jahr 2009 maßgeblichen Fassung des § 19 Abs. 1 ErbStG für verfassungsgemäß


hält.


II.


Die  vorgelegten Normen sind  in formeller  Hinsicht  mit  der  Verfassung  vereinbar.  Für  sie  besteht


insbesondere eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes.


1. Nach  Art.  105  Abs.  2  GG  hat  der  Bund  die  konkurrierende  Gesetzgebungskompetenz  für


Steuergesetze,  wenn  ihm  das  Aufkommen  dieser  Steuern  ganz  oder  zum  Teil  zusteht  oder  die
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Voraussetzungen des  Art.  72  Abs.  2  GG  vorliegen.  Das  Aufkommen der  Erbschaftsteuer  steht  zwar


vollständig den Ländern zu (Art. 106 Abs. 2 Nr. 2 GG). Für den Bereich der Erbschaftsteuer besitzt der


Bund  die  Gesetzgebungskompetenz  gleichwohl  deshalb,  weil  die  Wahrung  der  Rechts-  und


Wirtschaftseinheit  im  gesamtstaatlichen Interesse  eine  bundesgesetzliche  Regelung  erforderlich macht


(Art.  72  Abs.  2  GG).  Die  Frage,  ob  die  Neuregelung  der  §§  13a  und  13b  ErbStG  durch  das


Erbschaftsteuerreformgesetz noch von der Kompetenzprolongation in Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG gedeckt


wäre, stellt sich daher nicht.


a) Die allgemeinen Grundsätze des Art. 72 Abs. 2 GG zur Erforderlichkeit einer bundesgesetzlichen


Regelung  im gesamtstaatlichen Interesse  gelten auch für  die  Steuergesetzgebungskompetenz nach


Art. 105 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 72 Abs. 2 GG (vgl. BVerfGE 125, 141 <154>).


Eine bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechtseinheit erforderlich, wenn und soweit die


mit ihr erzielbare Einheitlichkeit der rechtlichen Rahmenbedingungen Voraussetzung für die Vermeidung


einer Rechtszersplitterung mit problematischen Folgen ist, die im Interesse sowohl des Bundes als auch der


Länder  nicht  hingenommen werden kann (vgl.  BVerfGE  125,  141  <155>).  Sie  ist  zur  Wahrung  der


Wirtschaftseinheit  erforderlich,  wenn  und  soweit  sie  Voraussetzung  für  die  Funktionsfähigkeit  des


Wirtschaftsraums  der  Bundesrepublik  ist,  wenn  also  unterschiedliche  Landesregelungen  oder  das


Untätigbleiben der Länder erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft  mit  sich brächten (vgl.  BVerfGE


106,  62  <146  f.>;  112,  226  <248  f.>).  Die  Gesichtspunkte  der  Wahrung  der  Rechts-  und  der


Wirtschaftseinheit  können  sich  überschneiden,  weisen  aber  unterschiedliche  Schwerpunkte  auf  (vgl.


BVerfGE 106, 62 <146>). Während die Wahrung der Rechtseinheit in erster Linie auf die Vermeidung einer


Rechtszersplitterung zielt (vgl. BVerfGE 106, 62 <145>), geht es bei der Wahrung der Wirtschaftseinheit im


Schwerpunkt  darum,  Schranken und  Hindernisse  für  den wirtschaftlichen Verkehr  im Bundesgebiet  zu


beseitigen (vgl. BVerfGE 106, 62 <146 f.>; 125, 141 <155 f.>).


Das Merkmal der  Erforderlichkeit  einer  bundesgesetzlichen Regelung zur  Erreichung der  in Art.  72


Abs. 2 GG genannten Zwecke wird durch den Bezug auf das „gesamtstaatliche Interesse“ in besonderer


Weise geprägt.  Die Regelung durch Bundesgesetz muss danach nicht  unerlässlich für  die Rechts-  oder


Wirtschaftseinheit  in dem normierten Bereich sein.  Es  genügt  vielmehr,  dass  der  Bundesgesetzgeber


andernfalls nicht unerheblich problematische Entwicklungen in Bezug auf die Rechts- und Wirtschaftseinheit


erwarten darf.


Ob diese Voraussetzungen gegeben sind, hat das Bundesverfassungsgericht zu überprüfen. Insoweit


besteht kein von verfassungsgerichtlicher Kontrolle freier gesetzgeberischer Beurteilungsspielraum (vgl.


im  Anschluss  an  BVerfGE  106,  62  <135>;  110,  141  <175>).  Im  Rahmen  der  danach  eröffneten


verfassungsgerichtlichen Kontrolle steht dem Gesetzgeber im Hinblick auf die allein zulässigen Zwecke einer


bundesgesetzlichen Regelung  und  deren Erforderlichkeit  im gesamtstaatlichen Interesse  im Sinne  von


Art.  72 Abs. 2 GG jedoch eine Einschätzungsprärogative zu (vgl.  BVerfGE 110, 141 <174 f.>;  111, 226


<255>; 125, 141 <154>; 128, 1 <34>; BVerfG, Urteil vom 28. Januar 2014 - 2 BvR 1561/12 u.a. -, juris,


Rn. 115).


b) Gemessen  hieran  verfügt  der  Bund  über  die  Gesetzgebungskompetenz  für  die  vorgelegten


Regelungen des Erbschaftsteuerrechts.  Dabei bedarf  es keiner Unterscheidung zwischen der Rechts-


und der Wirtschaftseinheit, da die Gründe für eine Bundesregelung beiden Voraussetzungen genügen.


aa) Die §§ 13a und 13b ErbStG gewähren in erheblichem Umfang Befreiungen von der Erbschaft- und


Schenkungsteuer beim unentgeltlichen Übergang betrieblichen Vermögens, da ansonsten aus Sicht des


Gesetzgebers unangemessene Belastungen für die Unternehmen bei der Betriebsnachfolge drohen könnten


(dazu  bb).  Hierzu  nennt  das  Gesetz  bestimmte  vom  Erwerber  einzuhaltende  Bedingungen


(Lohnsummenklausel,  Haltefrist)  und  versucht,  förderungswürdiges  von  nicht  förderungswürdigem


betrieblichen Vermögen näher abzugrenzen.


bb) Der Bundesgesetzgeber durfte davon ausgehen, dass eine nicht hinnehmbare Rechtszersplitterung


mit  nicht  unerheblichen  Nachteilen  und  Erschwernissen  für  Erblasser  und  Erwerber  betrieblichen


Vermögens wie auch für die Finanzverwaltung zu befürchten wäre, bliebe es den Ländern überlassen, ob, in


welchem Umfang  und  in  welcher  Ausgestaltung  im  Einzelnen sie  Regeln für  die  erbschaftsteuerliche


Begünstigung des Betriebsübergangs schaffen wollen (vgl.  BTDrucks 16/7918,  S. 25 zum Entwurf  eines


Erbschaftsteuerreformgesetzes  sowie  zu  späteren  Novellen  mit  vergleichbarer  Begründung  BTDrucks
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17/2249, S. 36 und 17/13082, S. 9 sowie BRDrucks 253/11, S. 49).


Gerade bei dem unentgeltlichen Übergang von betrieblichem Vermögen könnte es bei unterschiedlichen


Landesregelungen je nach Wohnsitz von Erblasser oder Schenker und möglicherweise mehreren Erben


oder  Beschenkten  und  je  nach  Betriebssitz  oder  Belegenheit  der  Sache  zu  konkurrierenden


Steueransprüchen mehrerer  Länder  kommen.  Dies  erforderte  Vereinbarungen zwischen den einzelnen


Ländern,  um  eine  Mehrfachbelastung  zu  vermeiden.  Der  damit  verbundene  Koordinierungs-  und


Administrierungsaufwand wäre erheblich.


Unterschiedliche landesrechtliche Regelungen zur  Befreiung von betrieblichem Vermögen hätten zur


Folge,  dass die Beantwortung der  für  die Planung der  Unternehmensnachfolge wichtigen Frage,  mit


welcher Steuerbelastung ein Betriebsübergang verbunden ist, vom Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt des


Erben  oder  Beschenkten  beziehungsweise  vom  Sitz  der  betrieblichen  Einheit  abhängig  wäre.  Wäre


Gegenstand des Erwerbs ein Unternehmen mit  mehreren Betriebsstätten im ganzen Bundesgebiet  oder


mehreren selbständigen betrieblichen Einheiten in verschiedenen Ländern oder  wären auf  Erwerberseite


mehrere  Personen mit  über  das  Bundesgebiet  verteilten Wohnorten beteiligt,  würden sich schwierige


Abgrenzungsfragen  ergeben,  welche  die  bereits  bestehende  Komplexität  der  erbschaft-  und


schenkungsteuerlichen  Förderung  unternehmerischen  Vermögens  noch  weiter  steigern  und  damit  die


rechtliche Planungssicherheit erheblich einschränken würden.


2. Die  Wirksamkeit  der  Zustimmung  des  Landes  Hessen  im  Bundesrat  zum


Erbschaftsteuerreformgesetz steht  trotz der  seinerzeit  dort  nur  geschäftsführenden Regierung außer


Frage. Auch die geschäftsführende Landesregierung ist Landesregierung im Sinne von Art. 51 GG.


III.


Die erbschaftsteuerliche Begünstigung des Übergangs betrieblichen und land- und forstwirtschaftlichen


Vermögens sowie von Anteilen an Kapitalgesellschaften ist von Verfassungs wegen im Grundsatz nicht zu


beanstanden,  erweist  sich in Teilen ihrer  Ausgestaltung  durch die  §§  13a  und  13b  ErbStG  aber  als


gleichheitswidrig.


Der  allgemeine  Gleichheitssatz  belässt  dem  Gesetzgeber  bei  der  Ausgestaltung  von


Verschonungsregelungen auch im Erbschaftsteuerrecht  im Ausgangspunkt  erheblichen Spielraum,  der


allerdings  mit  Rücksicht  auf  betroffene  Freiheitsrechte  und  auf  das  Ausmaß  der  Ungleichbehandlung


Einschränkungen bis hin zu einer  strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung unterliegen kann (1.).  Gemessen


daran  erweist  sich  die  Verschonung  nach  §§  13a  und  13b  ErbStG  zwar  im  Grundsatz  als


verfassungsgemäß,  bedarf  aber  der  Korrektur  bei  der  Begünstigung  der  Übertragung  großer


Unternehmensvermögen  (2.).  Auch  die  nähere  Ausgestaltung  der  Verschonungsregelung  verstößt  in


einzelnen Punkten -  insbesondere im Hinblick auf  Lohnsumme und Verwaltungsvermögen -  gegen Art.  3


Abs. 1 GG (3.).


1. Die Verschonungsregelungen der §§ 13a und 13b ErbStG sind an Art. 3 Abs. 1 GG zu messen. Sie


verschonen den Erwerb  bestimmter  Vermögensarten von der  Erbschaft-  und  Schenkungsteuer  und


führen so in verschiedenerlei Hinsicht zu Ungleichbehandlungen. Hingegen begründen die Bestimmungen von


vornherein keine übermäßige, die Erbrechtsgarantie (dazu BVerfGE 93, 165 <173 f.>) in Frage stellende


steuerliche Belastung.


a) Art.  3  Abs.  1  GG  gebietet,  alle  Menschen vor  dem Gesetz gleich zu behandeln.  Das  hieraus


folgende Gebot,  wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln,  gilt  für


ungleiche Belastungen und ungleiche Begünstigungen (vgl. BVerfGE 121, 108 <119>; 121, 317 <370>; 126,


400  <416>).  Verboten ist  daher  auch ein gleichheitswidriger  Begünstigungsausschluss,  bei  dem eine


Begünstigung einem Personenkreis  gewährt,  einem anderen Personenkreis  aber  vorenthalten wird (vgl.


BVerfGE 116, 164 <180>; 121, 108 <119>; 121, 317 <370>; 126, 400 <416>). Dabei verwehrt Art. 3 Abs.


1  GG  dem  Gesetzgeber  nicht  jede  Differenzierung.  Differenzierungen  bedürfen  jedoch  stets  der


Rechtfertigung durch Sachgründe,  die dem Ziel und dem Ausmaß der  Ungleichbehandlung angemessen


sind.  Dabei gilt  ein stufenloser  am Grundsatz der  Verhältnismäßigkeit  orientierter  verfassungsrechtlicher


Prüfungsmaßstab, dessen Inhalt und Grenzen sich nicht abstrakt, sondern nur nach den jeweils betroffenen


unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereichen bestimmen lassen (vgl. BVerfGE 75, 108 <157>; 93, 319


<348 f.>; 107, 27 <46>; 126, 400 <416>; 129, 49 <69>; 132, 179 <188 Rn. 30>).
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Hinsichtlich  der  verfassungsrechtlichen  Anforderungen  an  den  die  Ungleichbehandlung  tragenden


Sachgrund  ergeben  sich  aus  dem  allgemeinen  Gleichheitssatz  je  nach  Regelungsgegenstand  und


Differenzierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen für  den Gesetzgeber,  die von gelockerten auf  das


Willkürverbot  beschränkten  Bindungen  bis  hin  zu  strengen  Verhältnismäßigkeitserfordernissen  reichen


können (vgl. BVerfGE 117, 1 <30>; 122, 1 <23>; 126, 400 <416>; 129, 49 <68>). Eine strengere Bindung


des Gesetzgebers kann sich aus den jeweils betroffenen Freiheitsrechten ergeben (vgl.  BVerfGE 88, 87


<96>; 111, 176 <184>; 129, 49 <69>). Zudem verschärfen sich die verfassungsrechtlichen Anforderungen,


je weniger die Merkmale, an die die gesetzliche Differenzierung anknüpft, für den Einzelnen verfügbar sind


(vgl. BVerfGE 88, 87 <96>; 129, 49 <69>) oder je mehr sie sich denen des Art. 3 Abs. 3 GG annähern (vgl.


BVerfGE 88, 87 <96>; 124, 199 <220>; 129, 49 <69>; 130, 240 <254>; 132, 179 <188 f. Rn. 31>).


b) Gleichheitsrechtlicher  Ausgangspunkt  im Steuerrecht  ist  der  Grundsatz der  Lastengleichheit.  Die


Steuerpflichtigen  müssen  dem  Grundsatz  nach  durch  ein  Steuergesetz  rechtlich  und  tatsächlich


gleichmäßig  belastet  werden (vgl.  BVerfGE  117,  1  <30>;  121,  108  <120>;  126,  400  <417>).  Der


Gleichheitssatz belässt  dem Gesetzgeber  einen weit  reichenden Entscheidungsspielraum sowohl bei der


Auswahl des Steuergegenstandes als auch bei der Bestimmung des Steuersatzes (vgl.  BVerfGE 123, 1


<19>;  stRspr).  Abweichungen  von  der  mit  der  Wahl  des  Steuergegenstandes  einmal  getroffenen


Belastungsentscheidung müssen sich indessen ihrerseits  am Gleichheitssatz messen lassen (Gebot  der


folgerichtigen Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands, vgl. BVerfGE 117, 1 <30 f.>; 120,


1 <29>; 121, 108 <120>; 126, 400 <417>). Demgemäß bedürfen sie eines besonderen sachlichen Grundes


(vgl.  BVerfGE  117,  1  <31>;  120,  1  <29>;  126,  400  <417>;  132,  179  <189  Rn.  32>),  der  die


Ungleichbehandlung zu rechtfertigen vermag. Dabei steigen die Anforderungen an den Rechtfertigungsgrund


mit Umfang und Ausmaß der Abweichung (vgl. dazu BVerfGE 117, 1 <32>).


c) Der  Gesetzgeber  ist  nicht  gehindert,  mit  Hilfe  des  Steuerrechts  außerfiskalische  Förder-  und


Lenkungsziele zu verfolgen (vgl.  BVerfGE 93,  121 <147>;  99,  280 <296>;  105,  73 <112>;  110,  274


<292>;  stRspr).  Führt  ein  Steuergesetz  zu  einer  steuerlichen  Verschonung,  die  einer  gleichmäßigen


Belastung der jeweiligen Steuergegenstände innerhalb einer Steuerart  widerspricht,  so kann eine solche


Steuerentlastung vor  dem Gleichheitssatz gerechtfertigt  sein,  wenn der  Gesetzgeber  das Verhalten der


Steuerpflichtigen aus Gründen des Gemeinwohls fördern oder lenken will (vgl. BVerfGE 93, 121 <147>).


In der  Entscheidung darüber,  welche Sachverhalte,  Personen oder  Unternehmen gefördert  werden


sollen, ist  der Gesetzgeber weitgehend frei (vgl.  BVerfGE 17, 210 <216>; 93, 319 <350>;  110,  274


<293>). Insbesondere verfügt er über einen großen Spielraum bei der Einschätzung, welche Ziele er für


förderungswürdig hält. Er darf Verschonungen von der Steuer vorsehen, sofern er ansonsten unerwünschte,


dem Gemeinwohl  unzuträgliche  Effekte  einer  uneingeschränkten Steuererhebung  befürchtet.  Allerdings


bleibt  er  auch hier  an den Gleichheitssatz gebunden.  Das  bedeutet  zunächst  aber  nur,  dass  er  seine


Leistungen nicht  nach unsachlichen Gesichtspunkten,  also nicht  willkürlich verteilen darf.  Sachbezogene


Gesichtspunkte stehen ihm in weitem Umfang zu Gebote,  solange die Regelung sich nicht  auf  eine der


Lebenserfahrung geradezu widersprechende Würdigung der jeweiligen Umstände stützt und insbesondere


der Kreis der von der Maßnahme Begünstigten sachgerecht abgegrenzt ist (vgl. BVerfGE 17, 210 <216>


unter Bezugnahme auf BVerfGE 12, 354 <367 f.>; 110, 274 <293>; 117, 1 <32>).


Der große Spielraum, über den der Gesetzgeber bei der Entscheidung darüber verfügt, ob und welche


Sachverhalte,  Personen oder  Unternehmen er  durch eine Verschonung von einer  bestimmten Steuer


fördern und welche Gemeinwohlziele er damit verfolgen will, schließt allerdings nicht aus, dass die nähere


Ausgestaltung  solcher  Verschonungsregelungen  einer  strengeren  verfassungsgerichtlichen  Kontrolle


unterliegt.  Neben den bereits  genannten Merkmalen der  Verfügbarkeit,  der  freiheitsrechtlichen Relevanz


oder der Nähe des Differenzierungsgrundes zu Art. 3 Abs. 3 GG, kann die Freiheit des Gesetzgebers im


Steuerrecht  durch das Ausmaß der mit  der  Steuerverschonung bewirkten Ungleichbehandlung und durch


deren Auswirkung auf  die gleichheitsgerechte Erhebung dieser  Steuer  insgesamt  eingeschränkt  sein.  Je


nach Intensität der Ungleichbehandlung kann dies zu einer strengeren Kontrolle der Förderziele durch das


Bundesverfassungsgericht führen.


2. Die Verschonungsregelungen in §§ 13a und 13b ErbStG führen zu einer Besserstellung der Erwerber


unternehmerischen Vermögens gegenüber den Erwerbern sonstigen Vermögens, die im Grundsatz mit


Art.  3  Abs.  1  GG  vereinbar  ist,  im Bereich des  Übergangs  großer  Unternehmensvermögen aber  der


Korrektur bedarf. Die durch die Verschonungsregelungen bewirkte Ungleichbehandlung zwischen Erwerbern
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begünstigten und sonstigen Vermögens ist enorm (a). Der Gesetzgeber unterliegt insoweit einer über eine


bloße Willkürprüfung hinausgehenden strengeren Kontrolle am Maßstab der Verhältnismäßigkeit (b). Durch


die steuerliche Verschonung nach §§ 13a und 13b ErbStG sollen namentlich Unternehmen, die durch einen


besonderen personalen Bezug des Schenkers oder Erblassers oder auch des Erwerbers zum Unternehmen


geprägt  sind,  vor  Liquiditätsproblemen durch die  erbschaft-  oder  schenkungsteuerliche  Belastung  des


Unternehmensübergangs  bewahrt  und  so  deren  Bestand  und  der  Erhalt  der  Arbeitsplätze  bei  der


Unternehmensnachfolge gesichert werden (c). Die Verschonungsregelung der §§ 13a und 13b ErbStG ist


zur  Erreichung dieser  Ziele  geeignet  (d)  und erforderlich (e).  Sie  erweist  sich im Grundsatz auch als


verhältnismäßig  im engeren Sinne;  nicht  jedoch,  soweit  die  Verschonung über  den Bereich kleiner  und


mittlerer Unternehmen hinausgreift, ohne eine Bedürfnisprüfung vorzusehen (f).


a) Die  Verschonungsregelung  führt  zu  Ungleichbehandlungen  der  Erwerber  betrieblichen  und


nichtbetrieblichen Vermögens, die ein enormes Ausmaß erreichen können. Nach §§ 13a und 13b ErbStG


bleibt  der  Wert  von Betriebsvermögen,  land-  und  forstwirtschaftlichem Vermögen und  von bestimmten


Anteilen  an  Kapitalgesellschaften  in  Höhe  von  85  %  oder  100  %  bei  der  Ermittlung  der


Bemessungsgrundlage für die Erbschaft- und Schenkungsteuer außer Ansatz, wenn die im Gesetz hierfür


vorgesehenen weiteren Voraussetzungen hinsichtlich des  Umfangs  des  Verwaltungsvermögens  und  der


Beachtung von Lohnsummen- und Behaltensregelung erfüllt werden. Hinzu kommen - sofern nicht ohnehin


die vollständige Befreiung von 100 % greift  Abschläge gemäß § 13a Abs. 2 ErbStG sowie die generelle


Anwendung  der  günstigeren  Steuerklasse  gemäß  §  19a  ErbStG.  Der  Erwerb  sonstiger


Vermögensgegenstände  wird  nicht  in  vergleichbarer  Weise  von  der  Erbschaft-  und  Schenkungsteuer


freigestellt.  Ausgehend von einer  einheitlichen Orientierung am gemeinen Wert  bei  der  Bewertung des


geerbten  oder  durch  Schenkung  erlangten  Vermögenszuwachses  und  gleichmäßiger  Anwendung  der


Steuersätze gemäß § 19 Abs. 1 ErbStG hat die steuerliche Verschonung nach §§ 13a und 13b ErbStG zur


Folge, dass die Erwerber begünstigten Vermögens und die Erwerber nicht begünstigten Vermögens in ganz


erheblichem Maße ungleich besteuert  werden.  Das Erbschaft-  und Schenkungsteuergesetz,  das an die


Vermögensmehrung  beim Empfänger  anknüpft  (vgl.  BVerfGE 93,  165  <167>;  117,  1  <33>;  126,  400


<421>), besteuert insoweit die bei den Erwerbern eingetretene Bereicherung unterschiedlich.


Zwar kennt das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz persönliche Steuerbefreiungen, wie etwa


den Freibetrag für Ehegatten und Lebenspartner in Höhe von 500.000 Euro und für Kinder in Höhe von


400.000 Euro (vgl. § 16 Abs. 1 ErbStG), die dem Erwerber unabhängig von der Art des übergegangenen


Vermögens gewährt  werden,  und daneben sachliche Befreiungstatbestände,  die wegen des besonderen


Gegenstands  (etwa  Familienwohnheime  gem.  §  13  Abs.  1  Nr.  4a  -  4c  ErbStG)  oder  Zwecks  der


Zuwendung (etwa Zuwendungen an gemeinnützige Stiftungen gem. § 13 Abs. 1 Nr. 16 Buchstabe b ErbStG)


gewährt  werden.  Jenseits  dieser  Befreiungen und  Freibeträge,  beim unentgeltlichen Erwerb  größerer


Vermögen also, kann die Ungleichbehandlung zwischen unternehmerischem Vermögen, das nach §§ 13a und


13b ErbStG unabhängig von seinem Wert  zu 85 % oder 100 % steuerfrei gestellt  wird,  und sonstigem


Vermögen, das in vollem Umfang einem Steuersatz von bis zu 50 % unterliegen kann, ein enormes Ausmaß


erreichen.


b) Die Verfassungsmäßigkeit der Ungleichbehandlung der verschiedenen Vermögensarten durch §§ 13a


und 13b ErbStG setzt einen hinreichend tragfähigen Differenzierungsgrund voraus, der einer über eine


bloße Willkürkontrolle hinausgehenden, strengeren Verhältnismäßigkeitsprüfung standhält.


Bereits  das  erhebliche  Ausmaß,  das  die  erbschaft-  und  schenkungsteuerliche  Ungleichbehandlung


zwischen den einzelnen Fällen der begünstigten und nicht begünstigten Vermögensarten erreichen kann,


und die nicht nur atypische Einzelfälle betrifft, sondern in der Gesetzessystematik als Regelfall angelegt ist,


erfordert  eine Prüfung der Verfassungsmäßigkeit  dieser Differenzierung, die jedenfalls deutlich über eine


bloße Willkürprüfung hinausreicht.  Dies  gilt  auch im Hinblick  darauf,  dass  die Unterscheidung zwischen


begünstigtem unternehmerischen und nicht begünstigtem sonstigen Vermögen die Erhebung der Erbschaft-


und Schenkungsteuer  nicht  nur  in einem Randbereich erfasst,  sondern zu einer  strukturellen Zweiteilung


dieser  Steuer  führt.  Nach den vom Bundesministerium der  Finanzen in diesem Verfahren vorgelegten


Auswertungen der amtlichen Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik wurden von dem Steuerwert des in


den Jahren 2009 bis  2012 insgesamt  unentgeltlich übertragenen Vermögens  mehr  als  ein Drittel  über


§§ 13a und 13b ErbStG von der Erbschaft- und Schenkungsteuer befreit (vgl. im Einzelnen oben I. 2. b aa).


Soweit  sich die  Strenge  der  Prüfung  vom Gesetzgeber  vorgenommener  Differenzierungen an der
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Verfügbarkeit der Unterscheidungskriterien, dem Einfluss auf die Wahrnehmung von Freiheitsrechten und der


Nähe zu den Merkmalen des Art.  3 Abs.  3 GG orientiert  (s.  oben 1.  a),  kommt  für  den vorliegenden


Sachverhalt nur die Verfügbarkeit der Unterscheidung nach den Vermögensarten in Betracht. Auch dieser


Gesichtspunkt  führt  zu einer  eher  strengen Prüfung des  gesetzgeberischen Differenzierungsspielraums.


Dabei kann die Frage,  ob ein Differenzierungskriterium für  den von der  Ungleichbehandlung Betroffenen


verfügbar ist, nur aus der Sicht des jeweils durch diese Ungleichbehandlung Benachteiligten, nicht hingegen


aus  der  des  Bevorzugten beantwortet  werden.  Für  die  hier  zu prüfende Ungleichbehandlung zwischen


Erwerbern  betrieblichen  und  Erwerbern  nichtbetrieblichen  Vermögens  kommt  es  danach  auf  die


Einflussmöglichkeiten  der  Erwerber  nichtbetrieblichen  Vermögens  an,  die  nicht  in  den  Genuss  des


Verschonungsabschlags  gelangen.  Diese  haben  vielfach  nur  geringen  Einfluss  darauf,  ob  das  ihnen


geschenkte oder von ihnen ererbte Vermögen den Kategorien förderungswürdigen betrieblichen oder land


und forstwirtschaftlichen Vermögens oder Anteilen an Kapitalgesellschaften von über 25 % angehört (vgl.


§ 13b Abs. 1 ErbStG) oder nicht verschontem Vermögen zuzuordnen ist.


c) Die durch §§ 13a und 13b ErbStG begründeten Ungleichbehandlungen dienen legitimen Zielen. Die


steuerliche Verschonung des  unentgeltlichen Erwerbs  betrieblichen Vermögens  soll  Unternehmen vor


Liquiditätsproblemen  bewahren,  die  durch  erbschaft-  oder  schenkungsteuerliche  Belastung  des


Unternehmensübergangs  entstehen  können.  Die  Verschonungsregelung  soll  vor  allem  Unternehmen


schützen,  die  durch einen besonderen personalen Bezug  des  Erblassers  oder  auch des  Erben zum


Unternehmen geprägt  sind,  wie es namentlich für  Familienunternehmen typisch ist.  Steuerlich begünstigt


werden soll das produktive Vermögen dieser Unternehmen mit dem Ziel,  bei der Unternehmensnachfolge


den Bestand des Unternehmens und der mit ihm verbundenen Arbeitsplätze nicht zu gefährden. Dies ergibt


sich  aus  den Gesetzesmaterialien  (aa)  und  der  Systematik  der  Verschonungsregelung  (bb).  An  der


Legitimität dieser Zielsetzung bestehen aus verfassungsrechtlicher Sicht keine Zweifel (cc).


aa)  Die  Begründung  des  Regierungsentwurfs  eines  Erbschaftsteuerreformgesetzes  gibt  als


allgemeines  Ziel  der  Verschonungsregelung  an,  die  Unternehmensnachfolge  bei  Erbschaften  oder


Schenkungen zu erleichtern (BTDrucks 16/7918, S.  1),  weil unternehmerisches Vermögen eine Basis für


Wertschöpfung und Beschäftigung und für den Erhalt von Arbeitsplätzen bilde (BTDrucks 16/7918, S. 33).


Dabei hebt die Begründung des Entwurfs die besondere Bedeutung der klein- und mittelständisch geprägten


Unternehmenslandschaft für die deutsche Wirtschaft im internationalen Wettbewerb hervor (s. auch oben A.


I.  3.  d  aa).  Regional  vernetzte  Familienbetriebe  seien notwendige  Voraussetzung  für  wirtschaftliches


Wachstum und damit für die Schaffung wettbewerbsfähiger Arbeits- und Ausbildungsplätze in Deutschland


(vgl.  BTDrucks  16/7918,  S.  33).  Deshalb  will  die  Neuregelung  diejenigen  Unternehmensübergänge


privilegieren,  bei  denen  sichergestellt  ist,  dass  die  Unternehmensnachfolge  nachhaltig  ist  und  die


Arbeitsplätze erhalten werden (vgl. BTDrucks 16/7918, S. 23). Mit dieser Zielsetzung liegt die Neuregelung


durch  das  Erbschaftsteuerreformgesetz  auf  der  Linie  der  bereits  seit  1992  in  unterschiedlichen


Ausprägungen  bestehenden  Vergünstigungen  für  betriebliches  Vermögen  bei  der  Erbschaft-  und


Schenkungsteuer  zur  Liquiditätssicherung mittelständischer  Unternehmen (vgl.  BTDrucks 12/1108,  S.  37;


12/4487, S. 25 und 47; s. auch BVerfGE 93, 165 <175> und BRDrucks 778/06, S. 13 und zur Entwicklung


oben A. I. 3.).


bb)  Die  Ausgestaltung  der  Verschonungsregelung  lässt  die  Intention der  Liquiditätssicherung  klar


erkennen.  Das  Ziel,  unternehmerisches  und  land-  und  forstwirtschaftliches  Vermögen  beim


unentgeltlichen Übergang durch Erbschaft oder Schenkung von steuerlichen Belastungen weitgehend frei zu


halten  und  so  die  Liquidität  der  Betriebe  zu  schonen,  kommt  unmissverständlich  in  der  hohen


Freistellungsquote von 85 % (§ 13b Abs. 4 ErbStG) oder gar 100 % (§ 13a Abs. 8 Nr. 4 ErbStG) des


ansonsten der Besteuerung zugrunde zu legenden Werts des betrieblichen Vermögens zum Ausdruck. Mit


der Behaltensfrist  von fünf oder sieben Jahren (§ 13a Abs. 5 und 8 Nr. 2 ErbStG) soll der Bestand der


übergegangenen Unternehmen über einen längeren Zeitraum in der Hand des Erwerbers gesichert werden;


die Lohnsummenklausel (§ 13a Abs. 1, 4, 8 Nr. 1 ErbStG) soll dem Erhalt der Arbeitsplätze dienen.


Eine Begrenzung der steuerlichen Förderung auf kleine und mittlere Familienunternehmen ergibt sich


hingegen nicht  ohne  Weiteres  aus  dem Gesetz.  Die  Freistellung  förderungswürdigen betrieblichen


Vermögens ist nach den §§ 13a und 13b ErbStG in der Höhe nicht begrenzt und auch nicht auf bestimmte


Betriebstypen oder Gesellschaftsformen beschränkt. Die in der Begründung des Regierungsentwurfs zum


Erbschaftsteuerreformgesetz erklärte  Absicht,  vornehmlich kleine  und  mittelständische  Unternehmen zu
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fördern,  findet  jedoch zum einen Anklang in der  Regelung über  den Abzugsbetrag nach § 13a Abs.  2


ErbStG. Der Abzugsbetrag ist Teil der Verschonungsregelung, da durch ihn noch der nach Anwendung des


Verschonungsabschlags in Höhe von 85 % verbleibende Teil des begünstigten Vermögens, das an sich zu


versteuern wäre, steuerlich entlastet wird. Er stellt einen Festbetrag von 150.000 Euro steuerfrei, der aber


mit zunehmender Höhe eines über 150.000 Euro hinausgehenden, der Besteuerung unterliegenden Erwerbs


abgeschmolzen wird (§ 13a Abs. 2 Satz 2 ErbStG); insofern enthält er ein Element der gezielten Förderung


kleinerer Unternehmen.


Die  Konzentration  der  Verschonung  auf  Betriebe,  in  denen  typischerweise  vom  Erblasser  oder


Schenker  unternehmerische Verantwortung wahrgenommen wurde,  zeigt  sich zum anderen in § 13b


Abs.  1  ErbStG.  Während  der  Übergang  betrieblichen  Vermögens  von  Einzelunternehmen  und


Personengesellschaften nach § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG als uneingeschränkt förderungswürdig angesehen


wird,  gilt  dies  für  Anteile  an  Kapitalgesellschaften  nur,  wenn der  Erblasser  oder  der  Schenker  am


Nennkapital dieser Gesellschaft  zu mehr als 25 % unmittelbar beteiligt  war (§ 13b Abs.  1 Nr.  3 Satz 1


ErbStG).  In  dieser  Mindestbeteiligung  von  25  %  sieht  der  Gesetzgeber  ein  Indiz  dafür,  dass  der


Anteilseigner unternehmerisch in die Gesellschaft  eingebunden ist  und nicht  nur als Kapitalanleger auftritt


(BTDrucks  16/7918,  S.  35;  ebenso  bereits  die  Begründung  für  eine  entsprechende


Mindestbeteiligungsklausel im Entwurf eines Jahressteuergesetzes 1996: BTDrucks 13/901, S. 158, s. oben


A. I. 3. c).


cc) Der Gesetzgeber ist bei der Auswahl der Ziele weitgehend frei, die er durch Verschonung von einer


steuerlichen Belastung  erreichen oder  zumindest  fördern will.  Er  stößt  an Grenzen,  wenn er  vom


Grundgesetz  missbilligte  Ziele  (vgl.  die  entsprechende  Einschränkung  bei  Enteignungen  tragenden


Gemeinwohlzielen in BVerfGE 134, 242 <292 f. Rn. 172>) verfolgt oder sich mit seinen Förderzwecken in


unauflösbaren Widerspruch zu anderweitigen gesetzlichen Festlegungen setzt. Die Förderung und der Erhalt


einer für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands vom Gesetzgeber als besonders wertvoll eingeschätzten


Unternehmensstruktur,  die  er  in kleinen und  mittelständischen,  durch personale  Führungsverantwortung


geprägten Unternehmen - insbesondere in Familienunternehmen - sieht, und der Erhalt von Arbeitsplätzen


durch den Schutz vor  allem solcher  Unternehmen vor  steuerlich bedingten Liquiditätsproblemen stellen


danach legitime Ziele von erheblichem Gewicht dar (vgl. auch BVerfGE 93, 165 <175 f.>).


d) Die  §§  13a  und  13b  ErbStG  sind  geeignet,  die  mit  ihnen verfolgten Ziele  zu erreichen.  Das


verfassungsrechtliche Geeignetheitsgebot verlangt keine vollständige Zielerreichung durch die in Frage


stehende  Regelung  oder  Maßnahme   hier  die  Verschonungsregelung  ,  die  zu  der  beanstandeten


Ungleichbehandlung führt, sondern lediglich eine Eignung zur Förderung des Ziels (vgl. BVerfGE 115, 276


<308>; 130, 151 <188>; vgl. auch die Nachweise bei BVerfGE 106, 62 <149>); die bloße Möglichkeit der


Zweckerreichung genügt  (vgl.  BVerfGE 67,  157 <175>;  121,  317 <354>).  Dass die weitgehende oder


vollständige  Freistellung  der  begünstigten  Unternehmensübergänge  von  der  Erbschaft-  und


Schenkungsteuer grundsätzlich (zu Einzelheiten der Ausgestaltung, insbesondere im Hinblick auf Lohnsumme


und Verwaltungsvermögen,  s.  unter  3.)  geeignet  ist,  ansonsten drohende Liquiditätsprobleme für  diese


Unternehmen zu vermeiden, liegt auf der Hand und bedarf keiner näheren Begründung.


e) Die  Verschonungsregelung  ist  im  Grundsatz  auch  erforderlich.  Der  Gesetzgeber  durfte  von


andernfalls drohenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Unternehmen ausgehen. Sieht man von den


Einzelheiten  der  Ausgestaltung  der  Verschonungsregelung  ab,  ist  kein  Weg  erkennbar,  auf  dem  die


Schonung der Liquidität ererbter oder unentgeltlich übertragener Unternehmen oder Unternehmensteile und


damit  der  Erhalt  der  Arbeitsplätze  gleich wirksam,  zugleich aber  unter  geringerer  Benachteiligung  der


Erwerber nicht begünstigten Vermögens erreicht werden könnte.


Die  Erforderlichkeit  der  vom Gesetzgeber  getroffenen Maßnahme unterliegt  auch im Rahmen der


Gleichheitsprüfung  einem großzügigen verfassungsrechtlichen Kontrollmaßstab  (aa).  Danach ist  die


Annahme  des  Gesetzgebers,  die  Verschonung  der  unentgeltlichen  Unternehmensübergänge  von  der


Erbschaft- und Schenkungsteuer sei regelmäßig geboten, um die Unternehmen vor Liquiditätsproblemen zu


bewahren (bb), und dürfe auch ohne individuelle Bedürfnisprüfung erfolgen (cc), verfassungsrechtlich nicht


zu beanstanden. Auch die Verweisung auf die Möglichkeit einer Stundung (dd) erweist sich nicht als gleich


wirksames milderes Mittel.


aa)  Die  weitgehende  oder  vollständige  Freistellung  des  unentgeltlichen  Erwerbs  betrieblichen
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Vermögens von der Erbschaft-  und Schenkungsteuer ist  dann erforderlich,  wenn kein anderes Mittel zur


Verfügung steht,  mit  dem der  Gesetzgeber  unter  Bewirkung geringerer  Ungleichheiten das angestrebte


Regelungsziel gleich wirksam erreichen oder  fördern kann (entsprechend für  Eingriffskonstellationen vgl.


BVerfGE 80, 1 <30>; 117, 163 <189>; 121, 317 <354>). Der Gesetzgeber verfügt hier über einen weiten


Einschätzungs- und Prognosespielraum (vgl. BVerfGE 117, 163 <189>; 120, 224 <240>; 121, 317 <354>).


bb)  Der  Gesetzgeber  durfte  eine  Gefährdung  der  Liquidität  von  Unternehmen durch  eine  ohne


Verschonung  drohende  Belastung  mit  der  Erbschaft-  und  Schenkungsteuer  annehmen  und  eine


Verschonungsregelung daher grundsätzlich für erforderlich halten.


(1) Es liegt im Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers, bei einer nicht eindeutig geklärten und auch


nicht ohne Weiteres aufklärbaren Sachlage seinen Entscheidungen über zu ergreifende Maßnahmen eine


Gefährdungsprognose zugrunde zu legen. Dabei darf er sich allerdings nicht auf eine der Lebenserfahrung


geradezu widersprechende Würdigung der jeweiligen Lebenssachverhalte stützen (vgl. BVerfGE 110, 274


<293>; 117, 1 <32>). Im Hinblick auf diese gesetzgeberische Einschätzungsprärogative ist es ausreichend,


dass  der  Gesetzgeber  eine  ernsthafte  Gefahr  von  Liquiditätsproblemen  bei  der  Besteuerung  des


unentgeltlichen  Übergangs  von  Unternehmen  vertretbar  und  plausibel  diagnostiziert  hat.  Es  bedarf


insbesondere aus verfassungsrechtlicher  Sicht  keines empirischen Nachweises,  dass von der Erbschaft-


und Schenkungsteuer nicht nur in Ausnahmefällen Schwierigkeiten für die Fortführung von Unternehmen bis


hin zur Bedrohung ihrer Existenz und des Verlusts von Arbeitsplätzen ausgeht. Es erscheint ohnehin fraglich,


wie exakt die Wirkungen eines Liquiditätsentzugs durch die Erbschaft-steuer- und Schenkungsteuer in einem


Unternehmen „gemessen“ werden können. Die Insolvenz eines Unternehmens wird immer mehrere Ursachen


haben, von denen eine die Belastung durch die Erbschaftsteuer sein kann. Noch weniger lassen sich die


Folgen einer steuerlichen Belastung für den künftigen Fortbestand eines Unternehmens vorhersehen.


(2)  Aus den Gesetzesmaterialien ergibt  sich nicht,  dass dem Gesetzgeber  bei der  Einführung der


§§ 13a und 13b ErbStG  durch das Erbschaftsteuerreformgesetz gefestigte empirische Erkenntnisse


darüber vorlagen, wonach die Besteuerung des unentgeltlichen Erwerbs von Betriebsvermögen den Erben


oder Beschenkten regelmäßig dazu zwingen würde, zur Finanzierung der Steuerlast dem Betrieb Kapital zu


entziehen, was wiederum zumindest den Verlust von Investitionskraft zur Folge haben könnte und die Gefahr


des Abbaus von Arbeitsplätzen oder gar die Notwendigkeit  des Betriebsverkaufs.  Der Wissenschaftliche


Beirat  beim  Bundesministerium  der  Finanzen  weist  in  seinem  Gutachten  zur  Begünstigung  des


Unternehmensvermögens  in der  Erbschaftsteuer  01/2012  vielmehr  darauf  hin,  es  gebe praktisch keine


konkreten empirischen Belege dafür, dass ein Betrieb aufgrund der Erbschaftsteuer habe aufgegeben oder


veräußert werden müssen oder zahlungsunfähig geworden sei (vgl. S. 30 des Gutachtens unter Hinweis auf


die  Antwort  der  Bundesregierung  auf  eine  parlamentarische  Anfrage  einiger  Abgeordneter  und  der


Bundestagsfraktion Die Linke vom 28. April 2006, BTDrucks 16/1350, S. 5). Dies allein berechtigt allerdings


nicht  zu  dem  die  Gefährdungsanalyse  des  Gesetzgebers  widerlegenden  Gegenschluss,  dass  keine


Notwendigkeit  für  die  beanstandete  Verschonungsregelung  bestehe,  weil  eine  dem  geltenden  Recht


entsprechende  Steuerbelastung  des  unentgeltlichen  Unternehmensübergangs  ohne  solche


Steuerbefreiungen  die  Unternehmen  nicht  ernsthaft  beschwerte.  Denn  mit  Inkrafttreten  des


Erbschaftsteuerreformgesetzes  zum 1.  Januar  2009 wurde  mit  den generell  erhöhten,  realitätsnäheren


Wertansätzen und der damit drohenden höheren Steuerbelastung auch für Unternehmensübergänge zugleich


das neue Verschonungskonzept  nach §§ 13a und 13b ErbStG eingeführt.  Soweit  -  auch aus den vom


Bundesministerium  der  Finanzen  in  diesem  Verfahren  vorgelegten  Daten  -  erkennbar,  wurden  diese


Befreiungsvorschriften von Beginn an durch die betroffenen Unternehmen umfassend genutzt.  Eine hohe


Steuerbelastung  ohne  die  Möglichkeit  der  Entlastung  durch  Verschonungsregelungen bestand  für  die


unentgeltliche Übertragung von Unternehmen und Unternehmensteilen mithin zu keinem Zeitpunkt. Aus dem


Fehlen von Referenzfällen für Unternehmensgefährdungen kann daher nicht auf das Fehlen einer solchen


Gefahr überhaupt geschlossen werden.


Entsprechendes  gilt  für  die  Zeit  vor  2009.  Auch  das  vorher  geltende  Erbschaft-  und


Schenkungsteuerrecht  sah  in  verschiedener  Form  und  Intensität  seit  Anfang  der  1990er  Jahre


Entlastungen für die Besteuerung der Übertragung betrieblichen Vermögens vor (s. oben A. I. 3.). Fehlende


konkrete  Erkenntnisse  aus  dieser  Zeit  über  nennenswerte  Belastungen  von  Unternehmen  durch  die


Erbschaftsteuer-  und  Schenkungsteuer  können die  Gefährdungseinschätzung  des  Gesetzgebers  daher


ebenfalls nicht widerlegen.







147


148


149


150


(3) Die Annahme des Gesetzgebers, dass die durch das Erbschaftsteuerreformgesetz zu erwartende


gewachsene Steuerlast für unentgeltliche Unternehmensübertragungen ohne Verschonungsregelung eine


Höhe erreichen werde, die nicht nur im Ausnahmefall, sondern häufig vom Erben oder Beschenkten nur unter


Rückgriff auf das Betriebsvermögen getragen werden kann, ist nachvollziehbar und nicht fern liegend. Ohne


die Verschonungsregelungen und ohne die damit zusammenhängende Tarifbegrenzung des § 19a ErbStG


wäre der unentgeltliche Erwerb von Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaftlichem Vermögen und auch


von Anteilen an Kapitalgesellschaften in vollem Umfang je nach Wert bei nächsten Verwandten mit einem


Steuersatz von bis zu 30 % und ansonsten schon bei mittleren Vermögensgrößen mit bei 25 % beginnenden


und  bei  großen Vermögen in der  Spitze  bis  zu 50  %  reichenden Steuersätzen belastet.  Dabei  ist  zu


berücksichtigen,  dass  die  früheren Vergünstigungen durch eine  niedrige  Bewertung  der  Unternehmen


entfallen sind und heute in Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 7. November


2006  (BVerfGE  117,  1)  ein realitätsnäherer  Ansatz zugrunde  gelegt  wird.  Nach der  im vorliegenden


Verfahren  vor  dem  Bundesverfassungsgericht  geäußerten  Einschätzung  des  Bundesministeriums  der


Finanzen hat die höhere Bewertung des Betriebsvermögens in etwa zu einer Verdoppelung des Steuerwerts


geführt. Die Annahme, dass ein Erbe oder Beschenkter auch bei geringeren Steuersätzen entsprechende


Steuerforderungen nicht  aus  dem eigenen Vermögen wird  begleichen können,  sondern hierzu auf  das


erworbene Betriebsvermögen zugreifen muss und das Unternehmen bei diesen Größenordnungen unter


Umständen auch wird verkaufen müssen, ist plausibel.


Diese Gefährdungsprognose des Gesetzgebers deckt  sich mit  der  Einschätzung der  Europäischen


Kommission  zur  Belastung  von  familieninternen  Unternehmensübertragungen  mit  Erbschaft-  und


Schenkungsteuern. Die Kommission sieht als eines der größten Hindernisse für solche Betriebsübergaben


die damit  verbundene Steuerbelastung.  Nach ihrer  Auffassung kann die Entrichtung von Erbschaft-  oder


Schenkungsteuern  das  finanzielle  Gleichgewicht  des  Unternehmens  gefährden  und  dadurch  seinen


Fortbestand sowie die Existenz der damit verbundenen Arbeitsplätze in Frage stellen (vgl. Empfehlung der


Kommission vom 7. Dezember 1994 zur Übertragung von kleinen und mittleren Unternehmen, ABl.  L 385


vom 31.  Dezember  1994,  S.  15;  siehe auch Der  „Small  Business  Act“  für  Europa,  KOM  [2008]  394


endgültig, S. 6 f.).


(4) Die Plausibilität der Gefährdungsprognose des Gesetzgebers des Erbschaftsteuerreformgesetzes


wird weder durch das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen


zur  Begünstigung  des  Unternehmensvermögens  in  der  Erbschaftsteuer  01/2012  noch  durch  das


Jahresgutachten  2008/09  des  Sachverständigenrates  zur  Begutachtung  der  gesamtwirtschaftlichen


Entwicklung  widerlegt.  Der  Wissenschaftliche  Beirat  bestätigt  vielmehr,  dass  ein  steuerbedingter


Liquiditätsverlust  zu  einer  Verringerung  von  Investitionen  führen  könne,  und  dass  ungünstige


Liquiditätseffekte  der  Erbschaftsteuer  nicht  auszuschließen  seien,  was  sich  dann  ungünstig  auf  die


Beschäftigungssituation auswirken könne (vgl. S. 28 ff. des Gutachtens). Auch der Sachverständigenrat hält


es für unstreitig, dass die Erbschaftsteuer einen erheblichen Mittelentzug beim Erben bewirken könne; es


sei  nicht  unwahrscheinlich,  dass  dieser  Geldbedarf  nicht  ohne  weiteres  auf  dem Kapitalmarkt  würde


gedeckt werden können (vgl. S. 221 f. des Gutachtens). Dass beide wissenschaftlichen Stellungnahmen im


Ergebnis gleichwohl die Verschonungslösung ablehnen, liegt zum Teil an konzeptionell anderen Ansätzen und


für vorzugswürdig gehaltenen Alternativlösungen. So befürwortet der Sachverständigenrat eine großzügige


Stundungsregel für besonders liquiditätsbeschränkte Vermögen bei gleichzeitiger Senkung der Steuersätze


in der Steuerklasse I, die dann einheitlich auf alle Vermögensarten Anwendung finden sollen (vgl. S. 227 des


Jahresgutachtens  2008/09;  siehe  auch  S.  192  des  Jahresgutachtens  2009/10  sowie  S.  211  des


Jahresgutachtens 2012/2013).  Der  Wissenschaftliche Beirat  lehnt  die Verschonungsregelung ab,  weil er


erhebliche ökonomische Fehlsteuerungen durch dieses Instrument befürchtet, und schlägt stattdessen vor,


die  Steuersätze  zu  senken,  die  Bemessungsgrundlage  zu  verbreitern  und  die  Stundungsregelung  zu


verbessern (S. 33 ff. des Gutachtens). Auch die von Professor Dr. Maiterth in der mündlichen Verhandlung


als sachkundiger Dritter abgegebene Stellungnahme bestätigt das Fehlen empirischer Belege zur Frage von


Existenzgefährdungen durch die Erbschaft-  und Schenkungsteuer  und räumt  zugleich ein,  dass sich das


Arbeitsplatzargument nicht gänzlich entkräften lasse.


cc)  Es  stellt  die  Erforderlichkeit  der  Ungleichbehandlung  nicht  grundsätzlich  in  Frage,  dass  die


Verschonung ohne Bedürfnisprüfung im Sinne der  Prüfung eines konkreten Verschonungsbedarfs  im


Einzelfall gewährt wird.
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Nach §§ 13a und 13b ErbStG bleibt der Wert des gemäß § 13b Abs. 1 ErbStG förderungswürdigen


Vermögens  zu  85  %  oder  zu  100  %  außer  Ansatz,  wenn  die  Bedingungen  des


Verwaltungsvermögenstests (§ 13b Abs. 2 ErbStG), der Lohnsummenklausel (§ 13a Abs. 1, 4 und 8 Nr. 1


ErbStG) und der Behaltensfrist (§ 13a Abs. 5 und 8 Nr. 2 ErbStG) erfüllt werden. Eine Bedürfnisprüfung


sieht das Gesetz nicht vor. Der die Verschonung in Anspruch nehmende Erbe oder Beschenkte muss nicht


dartun oder belegen, dass der erworbene Betrieb ohne eine solche Entlastung des Betriebsübergangs von


der  Erbschaft-  und  Schenkungsteuer  in  Schwierigkeiten  käme.  Das  Gesetz  macht  auch  nicht  zur


Voraussetzung, dass der Erwerber nicht in der Lage sein darf, aus sonstigem Vermögen oder aus mit der


Erbschaft  oder  Schenkung  zugleich  übergegangenen  anderen  Vermögensteilen  die  Steuerschuld  zu


begleichen. Dies hat die zuständige Finanzbehörde daher nach geltender Rechtslage auch nicht zu prüfen.


Durfte  der  Gesetzgeber  davon ausgehen,  dass  in  nicht  nur  seltenen Fällen eine  Belastung  der


Unternehmensnachfolge mit  Erbschaft-  und Schenkungsteuer die Betriebe in Liquiditätsschwierigkeiten


bringen kann und letztlich Arbeitsplätze gefährdet (siehe vorstehend (1)), liegt es auch im Rahmen seines


Gestaltungsspielraums,  die  Verschonung  ohne  individuelle  Bedürfnisprüfung  zu gewähren.  Eine  solche


Prüfung wäre kein gleich wirksames milderes Mittel, um Betriebs- und Arbeitsplatzerhalt zu sichern. Zwar


würde sich das Maß der Ungleichbehandlung gegenüber den Erwerbern nicht privilegierter Vermögensarten


verringern,  wenn einzelne Verschonungen nicht  gewährt  würden,  etwa weil die Einzelfallprüfung ergeben


hat,  dass  ein  übertragenes  Unternehmen  über  hinreichende  Liquiditätsreserven  verfügt,  auf  die  der


Erwerber  zur  Befriedigung der  gegen ihn gerichteten Steuerforderung zurückgreifen könnte.  Eine solche


Lösung  brächte  jedoch  zum  einen  erhebliche  Erschwernisse  bei  der  Erhebung  der  Erbschaft-  und


Schenkungsteuer mit sich, wenn nun grundsätzlich überprüft werden müsste, ob die Leistungsfähigkeit eines


übertragenen Betriebs auch die Begleichung der aus der Übertragung erwachsenen Steuerschuld seines


Erwerbers  ermöglicht,  verbunden mit  all  den damit  typischerweise  einhergehenden Bewertungsfragen.


Schon deshalb stellt sich die Verschonung mit Einzelfallprüfung nicht als milderes Mittel dar.


Eine  Ausdehnung  der  Bedürfnisprüfung  auf  das  bereits  vorhandene  Vermögen  des  Erben  oder


Beschenkten stünde außerdem in erheblichem Widerspruch zur Systematik des Erbschaftsteuerrechts,


das  für  die  Bemessung  der  Steuer  allein auf  die  Bereicherung  durch das  durch den Erbfall  oder  die


Schenkung  Erworbene  abstellt  und  auch sonst  Befreiungen ohne  Rücksicht  auf  die  Bedürftigkeit  des


Erwerbers im Übrigen gewährt.


dd) Die in § 28 ErbStG vorgesehene Möglichkeit einer Stundung der Erbschaftsteuer beim Erwerb von


Betriebsvermögen  oder  land-  und  forstwirtschaftlichem  Vermögen  steht  der  Erforderlichkeit  der


Verschonungsregelung zur Erreichung des vom Gesetzgeber verfolgten Förderzwecks nicht entgegen. Eine


Stundung bewirkt keine ebenso effektive Entlastung wie eine Befreiung. Zwar würde eine Beschränkung der


Begünstigung  des  Erwerbs  betrieblichen  Vermögens  auf  die  Stundung  nach  §  28  ErbStG  die


Ungleichbehandlung  gegenüber  den Erwerbern nicht  begünstigten Vermögens  praktisch beseitigen.  Sie


erweist  sich  jedoch  als  nicht  gleich  wirksam  wie  die  Verschonungsregelung,  um  den  Erhalt  der


übergegangenen Betriebe und der Arbeitsplätze zu sichern. Abgesehen davon, dass sie den Erwerber über


bis  zu  zehn  Jahre  mit  Rückzahlungsverpflichtungen  belastet,  verlangt  sie  einen  individuellen


Bedürftigkeitsnachweis.  Im  Verfahren  vor  dem  Senat  ist  von  Seiten  mehrerer  Wirtschafts-  und


Unternehmensverbände  plausibel  vorgetragen  worden,  dass  gerade  kleine  und  mittelständische


Unternehmen die Offenlegung von Liquiditätsproblemen vor den Banken möglichst vermeiden wollen, selbst


wenn sie allein aus einer Erbschaftsteuerbelastung resultieren, weil sie sonst Schwierigkeiten in Bezug auf


ihre Kreditwürdigkeit  befürchten.  Außerdem sieht  § 28 Abs.  1 ErbStG keine Stundung für  den Fall des


Erwerbs von Anteilen an Kapitalgesellschaften vor. Sofern der Bundesfinanzhof im Rahmen seiner Kritik an


der fehlenden Bedürfnisprüfung offenbar eine gegenüber dem § 28 Abs. 1 ErbStG wesentlich großzügigere


Stundungsregelung vor Augen hat, ändert dies nichts an der Erforderlichkeit der §§ 13a und 13b ErbStG im


Rahmen des geltenden Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts.


f) Die  durch  §§  13a  und  13b  ErbStG  bewirkten  Ungleichbehandlungen  sind  nicht  durchgehend


verhältnismäßig  im  engeren  Sinne.  Die  durch  die  Verschonung  betrieblichen  und  land-  und


forstwirtschaftlichen Vermögens  und von Anteilen an Kapitalgesellschaften bewirkte  Ungleichbehandlung


gegenüber nichtbetrieblichem Vermögen erweist sich im Grundsatz als verhältnismäßig im engeren Sinne


(aa  -  cc),  nicht  jedoch,  soweit  die  Verschonung  über  den Bereich kleiner  und  mittlerer  Unternehmen


hinausgreift, ohne eine Bedürfnisprüfung vorzusehen (dd).
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aa)  Die ungleiche Besteuerung des unentgeltlichen Erwerbs der  verschiedenen Vermögensarten ist


verhältnismäßig,  wenn das Maß der  erbschaft-  und schenkungsteuerlichen Privilegierung betrieblichen


Vermögens  im  Sinne  des  §  13b  Abs.  1  ErbStG  und  dementsprechend  der  Schlechterstellung  nicht


betrieblichen Vermögens in angemessenem Verhältnis zur Bedeutung des mit der Differenzierung verfolgten


Ziels und zu dem Ausmaß und Grad der Zielerreichung steht.


bb) Die mit der Verschonung des Erwerbs begünstigten Vermögens einhergehende Ungleichbehandlung


gegenüber  nicht  begünstigtem Vermögen ist  enorm (s.  bereits  oben 2.  a).  Mit  einem Abschlag von


100 %, zumindest aber 85 % des Erwerbs - im letzteren Fall verbunden mit den weiteren Vergünstigungen


in § 13a Abs. 2, § 19a ErbStG - ist bereits die relative Freistellung von der Erbschaft und Schenkungsteuer


umfassend  oder  doch  weitreichend,  kann  aber  auch  in  absoluten  Zahlen  sehr  hoch  sein,  da  der


Begünstigungsumfang  zahlenmäßig  nicht  begrenzt  ist.  Die  Erwerber  nicht  begünstigten  Vermögens


unterliegen dagegen einer  uneingeschränkten Besteuerung des Erwerbs mit  Steuersätzen bis zu 50 %,


soweit er den Wert der persönlichen Freibeträge (vgl. §§ 16, 17 ErbStG) übersteigt und nicht anderweitig


von der Steuer befreit ist (vgl. §§ 5, 13, 13c, 18 ErbStG).


Allerdings  wird  das  Ziel  der  Förderung,  den  unentgeltlichen  Übergang  von  unternehmerischem


Vermögen ohne  steuerverursachtes  Liquiditätsrisiko  zu ermöglichen,  bei  der  100%igen Verschonung


uneingeschränkt und bei der 85%igen Regelverschonung weitgehend erreicht.


cc)  Ausgehend hiervon erweist  sich das Verschonungskonzept  der  §§ 13a und 13b ErbStG als im


Grundsatz  verhältnismäßig.  Es  liegt  im  Rahmen  der  Einschätzungsprärogative  und  des


Gestaltungsspielraums  des  Gesetzgebers,  dem  Erhalt  vornehmlich  klein-  und  mittelständischer


Unternehmen,  die  in personaler  Verantwortung  geführt  werden (s.  dazu oben 2.  c),  einen so  hohen


Stellenwert einzuräumen, dass sie zur Sicherung ihres Bestands und damit auch zum Zwecke des Erhalts


der Arbeitsplätze von der Erbschaft- und Schenkungsteuer weitgehend oder vollständig freigestellt werden.


(1) Mit dem Ziel, durch die Verschonung namentlich kleiner und mittelständischer Familienunternehmen


von  der  Erbschaft-  und  Schenkungsteuer  diese  Betriebe  vor  möglichen  Liquiditätsproblemen  zu


bewahren und so den Bestand dieser Unternehmen und der mit ihnen verbundenen Arbeitsplätze zu sichern,


verfolgt  der  Gesetzgeber  gewichtige  Gemeinwohlgründe.  Wie  schon  mit  entsprechenden


Begünstigungsnormen in den Jahren vor  dem Inkrafttreten des  Erbschaftsteuerreformgesetzes  hat  der


Gesetzgeber auch mit der Neuregelung der §§ 13a und 13b ErbStG in erster Linie die Förderung und den


Schutz  der  kleinen  und  mittelständischen  Familienunternehmen  im  Blick  (s.  dazu  oben  2.  c).  Die


Unternehmensnachfolge bei diesen Betrieben soll nicht durch die Erbschaft- und Schenkungsteuer in einer


Weise belastet werden, die die Erwerber in ihrer Investitionskraft hemmt oder gar zum Verkauf oder zur


Auflösung der Betriebe zwingt (vgl. BTDrucks 16/7918, S.  33).


In der  mittelständisch geprägten Unternehmenslandschaft  sieht  der  Gesetzgeber  eine  Stärke  der


deutschen Wirtschaft,  die  er  für  vorteilhaft  gerade  auch im  internationalen  Wettbewerb  hält  (vgl.


BTDrucks 16/7918, S. 23, 33, ferner BTDrucks 17/15, S. 20). Diese Einschätzung spiegelt die Auffassung


verschiedener Bundesregierungen zur Bedeutung des Mittelstands wider. Auch die Europäische Kommission


betont die Wichtigkeit kleinerer und mittlerer Unternehmen für die Schaffung von Arbeitsplätzen (vgl. etwa


Der „Small Business Act“ für Europa, KOM [2008] 394 endgültig, S. 2 sowie Aktionsplan Unternehmertum


2020, KOM [2012] 795 endgültig, S. 4). Die Einschätzung vom spezifischen Wert einer ausgeprägten Kultur


klein- und mittelständischer Unternehmen für die deutsche Wirtschaft wird auch in den in diesem Verfahren


abgegebenen Stellungnahmen des Deutschen Industrie und Handelskammertags, des Zentralverbands des


Deutschen Handwerks und des Bundesverbands der Deutschen Industrie geteilt.


Hinzu kommen spezifische Vorzüge,  die der  Gesetzgeber  bei Wirtschaftsunternehmen annimmt,  die


durch  eine  in  personaler  Verantwortung  liegende  Führung  geprägt  werden,  wie  sie  für


Familienunternehmen typisch sind (vgl.  BTDrucks 16/7918,  S.  33;  siehe auch schon BTDrucks 13/901,


S.  157  und  13/4839,  S.  67,  wonach  der  Gesetzgeber  bei  der  Einbeziehung  der  Übertragung  von


Kapitalgesellschaftsanteilen in die  erbschaft-  und  schenkungsteuerliche Begünstigung unternehmerischen


Vermögens  ausdrücklich  auf  die  Förderung  „familienbezogener“  Kapitalgesellschaften  abstellte).  Die


gesetzgeberische Einschätzung von der besonderen Bedeutung der familiengeführten Unternehmen für die


deutsche Wirtschaft  wird in den zu diesem Verfahren abgegebenen Stellungnahmen durchgängig geteilt.


Familiengeführten  Unternehmen  wird  dabei  vor  allem  eine  langfristigere  Unternehmensstrategie
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zugeschrieben, die nicht in gleicher Weise unmittelbar renditeorientiert ausgerichtet sein soll, wie dies bei


anderen Unternehmen der  Fall  ist.  Dadurch sollen sie  tendenziell  zurückhaltender  auf  Krisensituationen


reagieren,  standort-  und  arbeitsplatzorientierter  operieren als  andere  Unternehmen und  so  vor  allem


Arbeitnehmer regelmäßig länger im Betrieb halten.


Mit  dem Ziel,  die vorhandene Struktur  kleiner  und mittelständischer  Familienunternehmen und damit


auch  deren  Arbeitsplätze  zur  erhalten  und  zu  stärken,  verfolgt  der  Gesetzgeber  danach  ein


Gemeinwohlziel, dem er einen hohen Stellenwert zuordnen durfte.


(2)  Im  Rahmen  der  Erforderlichkeitsprüfung  wurde  bereits  festgestellt,  dass  die  Annahme  des


Gesetzgebers,  eine uneingeschränkte Steuerbelastung der Unternehmensnachfolge werde nicht  nur in


Ausnahmefällen die  Unternehmen in ihrer  Investitionsfähigkeit,  unter  Umständen auch in ihrem Bestand


gefährden, keinen durchgreifenden verfassungsrechtlichen Einwänden ausgesetzt ist (s. oben 2. e bb).


(3) Die Verschonungsregelung der §§ 13a und 13b ErbStG ist so ausgestaltet, dass sie regelmäßig


einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung des Förderziels zu leisten vermag. Ohne dass es an dieser


Stelle  auf  die  sach-  und  gleichheitsgerechte  Ausgestaltung  der  vom  Gesetzgeber  gewählten


Steuerungsinstrumente  der  Verschonung  im  Einzelnen  ankommt  (dazu  unter  3.),  erweisen  sich  die


Lohnsummenregelung und die Bestimmungen über die Haltefrist jedenfalls im Grundsatz als geeignet, den


Erhalt des übertragenen Unternehmens in der Hand des Erwerbers und den Bestand an Arbeitsplätzen zu


sichern (s.  dazu bereits oben 2.  d).  Die Vorschriften über  das Verwaltungsvermögen zielen darauf,  die


Freistellung  förderungsunwürdigen,  nicht  produktiven Vermögens  zu verhindern und  so  eine  zielgenaue


Begünstigung sicherzustellen.  Zwar  fehlt  den §§ 13a und 13b ErbStG  mangels  Obergrenze eine klare


normative  Beschränkung  der  Förderung  auf  kleine  und  mittlere  Unternehmen;  die  Abschmelzung  des


Abzugsbetrags  nach §  13a  Abs.  2  ErbStG  bei  einem  der  Besteuerung  unterliegenden begünstigten


Vermögen  von  mehr  als  150.000  Euro  zeigt  jedoch  zumindest  im  Ansatz  die  Ausrichtung  der


Verschonungsregelung auf kleinere Unternehmen. Soweit Anteile an Kapitalgesellschaften vererbt werden,


kommt  die  bei  Familienunternehmen  typische  personale  Verantwortung  für  unternehmerische


Entscheidungen dadurch zum Ausdruck, dass eine Mindestbeteiligung von über 25 % Voraussetzung für die


Förderungswürdigkeit ist.


In dieser Ausgestaltung ist  die Verschonungsregelung im Grundsatz angemessen.  Der Gesetzgeber


hält  sich  mit  diesem  Konzept  im  Rahmen  seiner  Gestaltungsfreiheit.  Das  Gewicht  der  mit  der


Verschonung  verfolgten  Gemeinwohlbelange  steht  auch  unter  Berücksichtigung  des  Grades  der  zu


erwartenden Zielerreichung nicht  außer  Verhältnis zu der  erheblichen Ungleichbehandlung zu Lasten der


Erwerber  sonstigen  Vermögens.  Mit  den  für  dieses  Ergebnis  maßgeblichen  Gewichtungen  der


gegeneinander  stehenden Ziele  und  Positionen bewegt  sich der  Gesetzgeber  innerhalb  des  ihm auch


insoweit zukommenden Einschätzungs- und Bewertungsspielraums.


(4) Die vom Gesetzgeber seinem Förderkonzept beigegebenen Bedingungen für eine Verschonung sind


für  die  Angemessenheit  der  Gesamtregelung  allerdings  unverzichtbar.  Zwar  lässt  sich  aus  dem


Gleichheitssatz nicht  im Einzelnen ableiten,  dass  der  Gesetzgeber  die  Verschonung  mit  gerade  einer


Lohnsummenregelung und einer Haltefrist eingrenzen und durch den Ausschluss von Verwaltungsvermögen


auf produktives Vermögen beschränken musste.  Die hier erfolgte umfängliche Begünstigung betrieblichen


Vermögens ist  aber  nur  dann angemessen,  wenn durch begleitende gesetzliche Regelungen hinreichend


sichergestellt ist, dass mit der Verschonung das angestrebte Förderziel auch tatsächlich erreicht wird und


die Begünstigung zuverlässig auf förderungswürdiges Vermögen begrenzt ist. Der Gesetzgeber ist auch hier


weitgehend  frei  in  seiner  Entscheidung,  welche  Instrumente  er  dafür  einsetzt,  um  eine  hinreichend


normenklare und zielgenaue Förderung sicherzustellen (vgl. BVerfGE 117, 1 <32 f.>; vgl. ferner 110, 274


<293> und 116, 164 <182>). Dass überhaupt hierfür geeignete Maßgaben getroffen werden, ist jedoch zur


Wahrung  der  Verhältnismäßigkeit  der  Verschonungsregelung  von  Verfassungs  wegen  geboten.  In


Anbetracht  des erheblichen Ausmaßes der Ungleichbehandlung stünde es nicht  mit  Art.  3 Abs.  1 GG in


Einklang, eine umfassende Verschonung des unentgeltlichen Erwerbs betrieblichen Vermögens ohne jegliche


Bedingungen und Förderungssicherungsmaßnahmen zu gewähren.


(5)  Die  durch  das  Optionsmodell  nach  §  13a  Abs.  8  ErbStG  eröffnete  Möglichkeit,  eine


Steuerverschonung von 100 % zu erlangen, ist nicht allein wegen des Umstandes der Vollverschonung


verfassungswidrig.  Für  jedes  Maß  der  Steuerverschonung  benötigt  der  Gesetzgeber  tragfähige
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Rechtfertigungsgründe (vgl.


BVerfGE 117, 1 <32>); für eine vollständige Steuerfreistellung bestimmter Besteuerungsobjekte  wie sie im


Übrigen aus zahlreichen Befreiungsvorschriften des Steuerrechts bekannt ist  gilt insofern nichts kategorial


Anderes  als  bei  Freistellungen geringeren Umfangs.  Stets  bedarf  es  zur  Rechtfertigung  der  mit  der


Freistellung einhergehenden Ungleichbehandlung eines hinreichend gewichtigen Sachgrundes.


Sofern die in einer Steuerart vorgesehenen Ausnahmen, Befreiungen, Verschonungen und Freibeträge


 insbesondere aus Gründen der Lenkung und Förderung  je für sich sachlich gerechtfertigt und in sich


gleichheitsgerecht ausgestaltet sind, erweisen sie sich auch in ihrem Zusammenwirken nicht allein deshalb


als  gleichheitswidrig,  weil  sie  dazu führen,  dass  eine  Steuer  in großem Umfang  nicht  greift.  Für  den


erbschaftsteuerlichen Zugriff bei Familienangehörigen sowie kleinen und mittelständischen Betrieben hat der


Gesetzgeber mit  den spezifisch erbschaft- und schenkungsteuerlichen Befreiungen und Verschonungen in


weitem Umfang Vorgaben der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unter anderem aus Art. 14


Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 GG Rechnung getragen (vgl. BVerfGE 93, 165 <174 f.>). Die vom Bundesfinanzhof


in seinem Vorlagebeschluss unter  Berufung auf  die Erbschaft-  und Schenkungsteuerstatistiken 2010 und


2011  des  Statistischen  Bundesamts  erhobenen  verfassungsrechtlichen  Bedenken  dagegen,  dass  die


Steuervergünstigungen nach §§ 13a und 13b ErbStG zusammen mit zahlreichen anderen Verschonungen


und Befreiungen dazu führten, dass nur ein geringer Teil der im Grundsatz nach §§ 1, 2, 3 und 7 ErbStG


steuerbaren Sachverhalte tatsächlich mit Steuer belastet werde, die Steuerbefreiung also die Regel und die


tatsächliche Besteuerung die Ausnahme sei (vgl. BFHE 238, 241 <278 Rn. 156> unter Verweisung auf damit


übereinstimmende  Äußerungen  im  Schrifttum),  begründen  danach  allein  für  sich  nicht  die


Unverhältnismäßigkeit der Erbschaft- und Schenkungsteuer.


dd) Unverhältnismäßig ist die Ungleichbehandlung zwischen begünstigtem unternehmerischen und nicht


begünstigtem sonstigen Vermögen aber insoweit, als der unentgeltliche Erwerb betrieblichen und land-


und  forstwirtschaftlichen Vermögens  und  von Anteilen an Kapitalgesellschaften ohne  Bedürfnisprüfung


weitgehend oder vollständig von der Erbschaft-  und Schenkungsteuer befreit  wird und es sich dabei um


Erwerbe von Unternehmen handelt, welche die Größe kleiner und mittlerer Unternehmen überschreiten.


(1) Das Maß der Ungleichbehandlung ist umso größer, je umfangreicher der steuerbefreite Erwerb ist.


Da die §§ 13a und 13b ErbStG keine Obergrenze in Bezug auf  das begünstigungsfähige Vermögen


vorsehen, können bei Einhaltung der Verschonungsbedingungen auch Betriebe mit Unternehmenswerten von


mehreren  Hundertmillionen  oder  auch  mehreren  Milliarden  Euro  erbschaft-  und  schenkungsteuerfrei


übertragen werden. Es ist freilich nicht auszuschließen, dass auch sehr große Unternehmen durch eine dann


entsprechend hohe Erbschaft- oder Schenkungsteuerlast der Erwerber in finanzielle Schwierigkeiten geraten


und an Investitionskraft  verlieren könnten,  Arbeitsplätze abbauen,  verkauft  oder  sogar  aufgelöst  werden


müssten. Die damit verbundenen gemeinwohlschädlichen Lasten wären dann entsprechend größer. Diese


Risiken können im Ergebnis auch die Steuerverschonung sehr großer Unternehmen rechtfertigen, erfordern


dann aber mit Rücksicht auf den Grundsatz der Lastengleichheit besondere Vorkehrungen zur Erreichung


der mit der Befreiung verfolgten Ziele.


Je  umfangreicher  die  Steuerverschonung  und  je  größer  deshalb  andererseits  das  Maß  der


Ungleichbehandlung gegenüber den Erwerbern nicht begünstigten Vermögens ist, desto anspruchsvoller


wird die Rechtfertigungslast  hierfür.  Die steuerliche Privilegierung unternehmerischen Vermögens ist  nicht


gerechtfertigt, weil der einzelne Erwerber verschont werden soll. Um die Begrenzung der Besteuerung durch


die  verfassungsrechtliche Erbrechtsgarantie  aus  Art.  14 Abs.  1  GG  vor  einer  übermäßigen Belastung,


welche die dem Erben zugewachsenen Vermögenswerte grundlegend beeinträchtigt (vgl. BVerfGE 93, 165


<172>;  63,  312  <327>),  geht  es  dabei  in diesem Zusammenhang  nicht.  Der  die  Ungleichbehandlung


rechtfertigende Gemeinwohlgrund liegt  vielmehr allein im Schutz der übertragenen Unternehmen und der


damit verbundenen Arbeitsplätze. Während die Ungleichbehandlung zwischen nicht verschonten Erwerbern


sonstigen Vermögens und den Erwerbern unternehmerischen Vermögens bei der Übertragung kleiner und


mittlerer Unternehmen im Grundsatz noch gerechtfertigt ist, ohne dass die Gefährdung der Unternehmen,


vor  der  die  Verschonung  bewahren  soll,  im  Einzelfall  festgestellt  wird,  kann  diese  unwiderlegliche


Gefährdungsvermutung bei der Übertragung größerer Unternehmen nicht mehr hingenommen werden. Hier


erreicht die Ungleichbehandlung schon wegen der Größe der steuerbefreiten Beträge ein Maß, das ohne die


konkrete Feststellung der Verschonungsbedürftigkeit des erworbenen Unternehmens mit den Anforderungen


an eine gleichheitsgerechte Besteuerung nicht mehr in Einklang zu bringen ist.
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Hinzu kommt bei der  Übertragung von Unternehmen dieser Größenordnung,  dass deren Schutz und


Erhalt  nicht  mehr  von  dem  Ziel  der  Verschonungsregelung  getragen  wird,  die  vorhandene


Unternehmensstruktur  kleiner  und mittelständischer  Betriebe zu erhalten.  Dies ist  zwar  nicht  das einzige


Gemeinwohlziel,  das  die  Verschonungsregelung  verfolgt;  sein  Wegfall  schwächt  aber  auch  ihr


Rechtfertigungspotenzial und bestätigt damit die Notwendigkeit einer individuellen Bedürfnisprüfung.


(2)  Die  Grenze  zwischen  kleinen  und  mittleren  Unternehmen  einerseits  und  Großunternehmen


andererseits ist für den Bereich des Erbschaft- und Schenkung-steuerrechts gesetzlich nicht vorgegeben.


Auch nach verfassungsrechtlichen Maßstäben lässt sich nicht eindeutig bestimmen, ab wann genau die aus


der  Steuerverschonung  des  unentgeltlichen  Erwerbs  unternehmerischen  Vermögens  folgende


Ungleichbehandlung nicht mehr verhältnismäßig ist, wenn die Steuerverschonung an keine Bedürfnisprüfung


geknüpft ist. Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, unter Berücksichtigung der mit der Privilegierung verfolgten


Gemeinwohlziele präzise und handhabbare Kriterien für die Bestimmung dieser Grenze festzulegen. Dabei


bleibt  es  ihm aus  verfassungsrechtlicher  Sicht  unbenommen,  sich etwa  auch an der  Empfehlung  der


Kommission vom 6.  Mai  2003 betreffend  die  Definition der  Kleinstunternehmen sowie  der  kleinen und


mittleren Unternehmen (2003/361/EG, ABl. L 124/36 vom 20. Mai 2003) zu orientieren. Darin werden zu den


kleinen und mittleren Unternehmen solche gezählt, die weniger als 250 Arbeitnehmer beschäftigen und die


entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich


auf höchstens 43 Millionen Euro beläuft (a.a.O., Art. 2 Abs. 1 des Anhangs).


Der  Gesetzgeber  ist  von Verfassungs wegen allerdings  nicht  verpflichtet,  die  Angemessenheit  der


Ungleichbehandlung zwischen begünstigten und nicht  begünstigten Vermögensübertragungen durch die


exakte Bestimmung des Kreises kleiner und mittelständischer Unternehmen und durch die Begrenzung der


Verschonung ohne Bedürfnisprüfung auf  diese sicherzustellen.  Er könnte auch eine absolute Obergrenze


festlegen, wie dies im Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Unternehmensnachfolge vom


30. Mai 2005 (vgl.  BTDrucks 15/5555, S. 10) mit  einer Förderungshöchstgrenze von 100 Millionen Euro


beabsichtigt  war,  jenseits  derer  die  Steuerverschonung  endet  und  steuerbedingten Gefährdungen von


Unternehmensübergängen etwa durch eine  möglicherweise neu gestaltete  Stundungsregelung begegnet


wird. Hält er auch bei der Übertragung größerer Unternehmen am Steuerverschonungsmodell fest, wird er


zu erwägen haben, ob in die dann in diesem Bereich gebotene Prüfung der Verschonungsbedürftigkeit von


Erwerbern  solcher  Unternehmen  auch  durch  die  Erbschaft  oder  Schenkung  miterworbenes,  nicht


begünstigtes Vermögen oder unter Umständen schon vor dem Erwerb vorhandenes eigenes Vermögen mit


einbezogen werden soll, mit der Folge, dass der Erwerber dies zur Begleichung einer Steuerschuld aus dem


Unternehmensübergang einzusetzen hätte.


3. Die  Verschonungsregelungen  der  §§  13a  und  13b  ErbStG  verstoßen  auch  in  Teilen  ihrer


Ausgestaltung im Einzelnen gegen Art.  3 Abs.  1 GG,  sowohl im Hinblick auf  die Ungleichbehandlung


gegenüber  den Erwerbern nicht  begünstigter  Vermögensarten als auch wegen nicht  zu rechtfertigender


Ungleichbehandlungen im Binnenvergleich der  Erwerber  begünstigter  Vermögensarten.  Letztlich nicht  zu


beanstanden ist allerdings die Festlegung der begünstigten Vermögensarten in § 13b Abs. 1 ErbStG (a) und


im Grundsatz die Bestimmung über die Behaltensfrist  in § 13a Abs.  5 ErbStG (c).  Als gleichheitswidrig


erweisen sich jedoch die Freistellung von Betrieben mit bis zu 20 Arbeitnehmern von der Lohnsummenpflicht


gemäß § 13a Abs.  1 Satz 4 ErbStG (b)  und die Regelung zum Umfang des begünstigungsschädlichen


Verwaltungsvermögens nach § 13b Abs.  2 Satz 1 ErbStG  (d).  Außerdem lassen die §§ 13a und 13b


ErbStG in einzelnen Konstellationen zu großzügig steuerliche Gestaltungen zu, die nicht zu rechtfertigende


Ungleichbehandlungen verursachen (e).


a) Die Festlegung der begünstigen Vermögensarten in § 13b Abs. 1 ErbStG ist verfassungsgemäß. Mit


Art.  3  Abs.  1  GG  vereinbar  ist  die  Bestimmung  des  durch  den  Verschonungsabschlag


begünstigungsfähigen Vermögens in §  13b Abs.  1  ErbStG  sowohl im Verhältnis  zu nicht  betrieblichem


Vermögen als auch im Binnenvergleich zu nicht begünstigtem sonstigen betrieblichen Vermögen.


Ziel  des  Erbschaftsteuerreformgesetzes  war  es  unter  anderem  sicherzustellen,  dass  bei  der


Unternehmensnachfolge  insbesondere  kleine  und  mittlere  Betriebe,  die  in personaler  Verantwortung


geführt werden, nicht wegen der Besteuerung dieses Erwerbs in Liquiditätsschwierigkeiten geraten (s. oben


2. c).  Die  Beschränkung  der  Förderung  auf  kleine  und  mittlere  Betriebe  ist  trotz  der  degressiven


Ausgestaltung  des  Abzugsbetrags  nach  §  13a  Abs.  2  ErbStG  und  des  Ausschlusses  von


Minderbeteiligungen  an  großen  Publikums-Aktiengesellschaften  aus  dem  Kreis  förderungswürdigen
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Vermögens  in  §  13b  Abs.  1  Nr.  3  ErbStG  nur  begrenzt  gelungen und  führt  deshalb  bei  größeren


Unternehmen  zu  einem  verfassungsrechtlichen  Vorbehalt  im  Hinblick  auf  die  Erforderlichkeit  einer


Bedürfnisprüfung (s. oben 2. f  dd).  Ansonsten sichert  die Umschreibung des begünstigten Vermögens in


§ 13b  Abs.  1  ErbStG  die  Begrenzung  der  Verschonung  auf  unternehmerisches  Vermögen,  das


typischerweise in personaler  Verantwortung gehalten wird.  Namentlich die Mindestbeteiligungsklausel für


Kapitalgesellschaften von über 25 % in § 13b Abs. 1 Nr. 3 ErbStG scheidet Unternehmensbeteiligungen aus


der  Förderung  aus,  die  der  bloßen  Geldanlage  dienen.  Die  damit  in  verschiedene  Richtungen


einhergehenden Ungleichbehandlungen sind  gerechtfertigt  (aa).  Dies  gilt  auch für  die  Privilegierungen


betrieblichen Vermögens im Sinne von § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG (bb) und land- und forstwirtschaftlichen


Vermögens nach § 13b Abs. 1 Nr. 1 ErbStG (cc).


aa) Die Begünstigung des Erwerbs von Kapitalgesellschaftsanteilen im Sinne des § 13b Abs. 1 Nr. 3


ErbStG ist  mit  Art.  3 Abs.  1 GG vereinbar.  Es verstößt  nicht  gegen den Gleichheitssatz,  dass der


Gesetzgeber mit der Regelung in § 13b Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 ErbStG Anteile an Kapitalgesellschaften ab


einer Mindestbeteiligung des Erblassers oder Schenkers von über 25 % am Nennkapital der Gesellschaft zu


förderungswürdigem  unternehmerischem  Vermögen  zählt.  Die  damit  verbundene  Besserstellung  des


Erwerbs von Anteilsinhabern, die diese Mindestquote erfüllen, gegenüber dem Erwerb von Erblassern oder


Schenkern von sonstigem, nicht  betrieblichem Vermögen auf  der einen und gegenüber dem Erwerb von


Inhabern geringerer Anteile an Kapitalgesellschaften  auch im Streubesitz  auf der anderen Seite, die der


Gesetzgeber damit  wie nicht  betriebliches Vermögen behandelt,  ist  von Verfassungs wegen im Ergebnis


nicht zu beanstanden.


1. Mit den durch die Begünstigung von Kapitalgesellschaftsanteilen im Sinne des § 13b Abs. 1 Nr. 3
ErbStG  begründeten  Ungleichbehandlungen  verfolgt  der  Gesetzgeber  legitime  Ziele.  Durch  die
Einbeziehung großer Anteile an Kapitalgesellschaften in die Verschonungsregelung wollte der Gesetzgeber


die Übertragung solcher Unternehmensanteile steuerlich verschonen, bei denen der Anteilsinhaber nicht nur
als  Kapitalanleger  auftritt,  sondern  selbst  unternehmerisch  in  die  Gesellschaft  eingebunden  ist.  Die
Übertragung von lediglich als  Form der  Kapitalanlage gehaltenen Anteilen an Kapitalgesellschaften soll


hingegen nicht in den Genuss der Verschonungsregelungen gelangen. Die geforderte Beteiligung von über
25 % soll ein Indiz für diese unternehmerische Einbindung sein (BTDrucks 16/7918, S. 35).


Hinter der Privilegierung des Übergangs großer Anteile an Kapitalgesellschaften gegenüber sonstigem


Vermögen steht  danach zum einen die  Überlegung,  dass  diese  Anteilseigner  ihre  Anteile  an einer


Kapitalgesellschaft  nicht  nur  aus  Gründen  der  Kapitalanlage  halten,  sondern  ein  unternehmerisches


Eigeninteresse  am  Wohl  und  Wehe  des  Unternehmens  haben,  das  es  im  Rahmen  der  Nachfolge


insbesondere durch gesetzliche Behaltensanreize zu sichern gilt. Zum anderen bestünden bei einem Verzicht


auf  jegliche  erbschaftsteuerliche  Begünstigung  der  Übertragung  von Anteilen an Kapitalgesellschaften


erhebliche  Gleichheitsbedenken  gegenüber  anderen,  durch  die  Verschonungsregelung  privilegierten


Vermögensarten, insbesondere gegenüber der Übertragung von Anteilen an Personengesellschaften. Der


strikte Verschonungsausschluss von Anteilen an Kapitalgesellschaften ließe sich jedenfalls in Bereichen, in


denen unternehmerische Organisationsformen von Kapitalgesellschaften (insbes. als GmbH) und solche von


Personengesellschaften (insbes. als GmbH & Co. KG) weitgehend austauschbar sind, in der Sache kaum


hinreichend  tragfähig  begründen.  Dies  führte  zu  einer  vielfach  nur  schwer  zu  rechtfertigenden


Ungleichbehandlung  nach  der  Rechtsform,  in  der  die  Unternehmen  organisiert  sind,  und  würde  das


gesetzgeberische Ziel der  Förderung kleinerer  und mittlerer  Betriebe in weiten Bereichen verfehlen,  die


häufig die Organisationsform einer Kapitalgesellschaft wählen.


(2)  Die Differenzierung zwischen förderungswürdigen Anteilen an einer  Kapitalgesellschaft  und nicht


förderungswürdigen anhand der Mindestbeteiligungsquote ist geeignet, die Erreichung des Ziels dieser


Unterscheidung zu befördern. Die Beschränkung der Verschonung auf den Erwerb von Anteilseignern mit


einer Mindestquote von über 25 % ermöglicht es, bei der Übertragung von Anteilen an Kapitalgesellschaften


nur  jene  zu erfassen,  bei  denen die  Annahme einer  unternehmerischen Einbindung des  übertragenden


Anteilsinhabers in den Betrieb vertretbar erscheint. Die Vermutung einer unternehmerischen Verantwortung


bei Anteilseignern ab einer  Mindestbeteiligungsquote von 25 % liegt  im Rahmen des gesetzgeberischen


Einschätzungs-  und  Gestaltungsspielraums.  Die  Übertragung  von Anteilen an Kapitalgesellschaften im


Streubesitz hingegen unterscheidet  sich nicht  wesentlich von der  unentgeltlichen Übertragung sonstigen


Vermögens, die nicht  von der Steuer verschont  wird.  Der Bestand eines Betriebs, seine Bonität  und die
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Sicherheit seiner Arbeitsplätze sind in diesen Fällen regelmäßig nicht von der Person des Anteilsinhabers


abhängig  (so  auch BTDrucks  16/7918,  S.  35),  der  seine  nur  zu Zwecken der  Kapitalanlage  erfolgte


Beteiligung  falls zur Begleichung der Steuerschuld geboten  ohne Gefährdung des Betriebs verkaufen kann.


(3)  Zur  Erreichung der  gesetzlichen Ziele ist  die Mindestbeteiligungsquote erforderlich.  Es ist  nicht


erkennbar,  dass  ohne  die  25  %-Regel  eine  gleich wirkungsvolle  und  zugleich mit  einer  geringeren


Ungleichbehandlung belastete Unterscheidung zwischen förderungswürdigem und nicht förderungswürdigem


Vermögen im Bereich der Kapitalgesellschaftsanteile erreicht werden könnte.


Ein Verzicht  auf  jegliche  erbschaft-  und  schenkungsteuerliche  Begünstigung  der  Übertragung  von


Anteilen  an  Kapitalgesellschaften  ersparte  zwar  die  Suche  nach  einer  gleichheitsgerechten


Differenzierung  zwischen  förderungswürdigen  und  nicht  förderungswürdigen  Anteilen  an


Kapitalgesellschaften,  wie  sie  jetzt  §  13b  Abs.  1  Nr.  3  ErbStG  vornimmt,  und  würde  so  zu  einer


vollständigen Gleichstellung dieser Vermögensart mit nicht betrieblichem Vermögen führen, hätte aber die


oben (unter (1)) beschriebene Ungleichbehandlung gegenüber sonstigem betrieblichen Vermögen nach der


Rechtsform zur  Folge und könnte auch nicht  das gesetzgeberische Ziel erreichen,  in unternehmerischer


Verantwortung gehaltene Anteile an Kapitalgesellschaften in die Verschonung mit einzubeziehen.


(4) Die Mindestbeteiligungsquote ist verhältnismäßig im engeren Sinne. Die als Differenzierungsgrund


für die Besserstellung vermuteten Vorteile der unternehmerischen Einbindung der Anteilseigner ab einer


Mindestquote von über 25 % der Anteile an einer Kapitalgesellschaft haben hinreichendes Gewicht, um die


Ungleichbehandlung sowohl gegenüber den Inhabern nicht betrieblichen Vermögens als auch gegenüber den


Inhabern von Anteilen an Kapitalgesellschaften unterhalb dieser Quote zu rechtfertigen.


(a)  Bei  einer  Mindestbeteiligungsquote  von  über  25  %  durfte  der  Gesetzgeber  von  einer


unternehmerischen Einbindung des Anteilseigners in den Betrieb und damit von begünstigtem Vermögen


ausgehen.


Der  allgemein  maßgebliche  Rechtfertigungsgrund  für  die  Steuerverschonung  bei  der


Unternehmensnachfolge  -  die  ansonsten  befürchtete  Gefährdung  der  betroffenen  Betriebe  durch


Liquiditätsprobleme und damit auch die Gefährdung von Arbeitsplätzen - greift allerdings nicht ohne weiteres


in allen Fällen der  Übertragung  von Anteilen an Kapitalgesellschaften.  Insbesondere  werden jedenfalls


Minderheitsgesellschafter  in  aller  Regel  keinen  maßgeblichen  Einfluss  auf  die  Ausschüttung  von


Gewinnanteilen allein zum Zwecke der  Begleichung von Steuerschulden der  Gesellschafter  nehmen und


daher  insofern auch keine  Betriebsgefährdung  auslösen können.  Namentlich bei  der  Übertragung  von


Anteilen an Publikumsgesellschaften ist  die  generelle  Befürchtung  solcher  Gefährdungen ohnehin nicht


berechtigt.  Es entspricht außerdem dem allgemeinen Förderzweck der Verschonungsregelung, Anteile an


Kapitalgesellschaften, die der bloßen Kapitalanlage dienen, von der Privilegierung auszunehmen. Dies wird


auch durch die Be-stimmungen über das Verwaltungsvermögen in § 13b Abs. 2 ErbStG deutlich, die eine


Konzentration der Steuerverschonung auf produktives, mit unternehmerischem Risiko behaftetes Vermögen


sicherzustellen suchen (s. dazu nachfolgend d).


Die  Annahme,  ab  einer  Anteilsquote  von über  25  %  des  Nennkapitals  bestehe  regelmäßig  eine


unternehmerische  Einbindung  des  Anteilseigners  in  den  Betrieb,  ist  vom  Einschätzungs-  und


Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers gedeckt (oben (2)). Bei Anteilseignern, die mehr als ein Viertel der


Anteile einer Kapitalgesellschaft halten, darf der Gesetzgeber davon ausgehen, dass sie sich nicht nur aus


Gründen der Kapitalanlage engagieren, sondern ein unternehmerisches


Eigeninteresse an Bestand und Erfolg des Unternehmens haben (oben (1)).


Das  Bundesverfassungsgericht  hat  bereits  in  seinem  Beschluss  vom  7.  November  2006  die


entsprechende Annahme des Gesetzgebers von der unternehmerischen Einbindung des Anteilseigners


bei der Vorgängerregelung als „nicht unplausibel“ bezeichnet, zumal Anteilsinhaber nach dem Aktiengesetz


und dem GmbH-Gesetz erst bei der geforderten Quote von mehr als 25 % über eine Sperrminorität bei


satzungsändernden Beschlüssen verfügten (vgl. BVerfGE 117, 1 <63>).


Im Übrigen ist  die  Festlegung  auf  die  Mindestquote  von über  25  %  durch die  Typisierungs-  und


Vereinfachungsbefugnis des Gesetzgebers (vgl. dazu BVerfGE 120, 1 <30>; 122, 210 <231 ff.>; 126,


268  <278  f.>)  gedeckt.  Seine  Annahme,  dass  die  andernfalls  erforderliche  konkrete  Feststellung  der


unternehmerischen Relevanz geringerer  Beteiligungsanteile  nicht  nur  die  Finanzämter,  sondern auch die
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Gesellschaften mit einem unverhältnismäßigen Aufwand belasten würde (vgl. BTDrucks 16/7918, S. 35), ist


nicht  unvertretbar  (a.  A.  Grolig,  Folgerichtigkeitsgebot  und Erbschaftsteuer,  2013,  S.  185 ff.,  190;  mit


grundsätzlicher Kritik an der 25 %-Regelung auch Piltz, DStR 2013, S. 228 <231>).


Schließlich  hat  die  mit  der  25  %-Regelung  verbundene  Erwägung  Gewicht,  dass  ab  diesem


Beteiligungsanteil  eine  Gleichbehandlung  von  Kapitalanlagevermögen  mit  der  Beteiligung  an


Personengesellschaften  erfolgen  soll,  um  deren  sonst  insoweit  nur  schwierig  zu  rechtfertigende


Besserstellung zu vermeiden.


(b)  Die  pauschalierende  Annahme  der  25  %-Grenze  für  die  unternehmerische  Einbindung  des


Anteilseigners  wird  nicht  durch  den  Einwand  widerlegt,  dass  auch  schon  bei  niedrigeren


Beteiligungsquoten  ein  unternehmerisches  Engagement  des  Inhabers  von  Kapitalgesellschaftsanteilen


denkbar sei.  Es ist  zwar in der Tat nicht  auszuschließen, dass unterhalb einer Beteiligung von 25 % ein


tatsächlicher und rechtlicher Bezug eines Anteilseigners zu dem Unternehmen besteht, der weit über eine


bloße  Kapitalanlage  hinausgeht  und  dessen  uneingeschränkte  Belastung  mit  der  Erbschaft-  und


Schenkungsteuer  zudem  Schwierigkeiten  für  das  Unternehmen  mit  sich  bringen  könnte.  So  ist  es


insbesondere,  wie  in der  mündlichen Verhandlung in verschiedenen Stellungnahmen bestätigt  wurde,  in


familiengeführten Unternehmen üblich,  dass sich im Wege der  Generationenfolge der  Anteilsumfang pro


Person verringern kann, diesem reduzierten Anteil aber durch gesellschaftsvertragliche Klauseln, welche die


Übertragbarkeit des Anteils oder Möglichkeiten der Gewinnausschüttung einschränken, mit dem Ziel eines


einheitlichen unternehmerischen Handelns  Rechnung getragen wird.  Diesen Umstand berücksichtigt  das


geltende Recht  jedoch bereits dadurch,  dass § 13b Abs.  1 Nr.  3 Satz 2 ErbStG die Möglichkeit  eines


sogenannten  Pooling  vorsieht,  welches  die  Anteile  eines  Erblassers  oder  Schenkers  an  einer


Kapitalgesellschaft,  der  nicht  die 25 %Quote erreicht,  gleichwohl als begünstigtes Vermögen behandelt,


wenn er  zusammen mit  anderen Gesellschaftern,  mit  denen er  vertragliche  Bindungen hinsichtlich der


Anteilsverfügung und Stimmrechtsausübung eingegangen ist, diese Grenze erreicht.


(c)  Die  Mindestbeteiligungsquote  von  über  25  %  ist  auch  nicht  deshalb  durchgreifenden


verfassungsrechtlichen Bedenken ausgesetzt, weil das Gesetz den Mindestbestand an Anteilen zwar auf


Seiten des Erblassers oder Schenkers voraussetzt, nicht aber verlangt, dass für die Verschonung auch die


Übertragung  des  Unternehmensanteils  in einem Umfang  von über  25  %  erfolgen oder  jedenfalls  der


Erwerber über 25 % der Anteile der Kapitalgesellschaft verfügen muss.


Das  Abstellen  allein  auf  die  Verhältnisse  beim  Erblasser  oder  Schenker  zur  Bestimmung  der


Begünstigungsfähigkeit von Vermögensarten und Vermögensteilen (zum Beispiel auch im Hinblick auf den


sogenannten Verwaltungsvermögenstest nach § 13b Abs. 2 ErbStG - dazu s. unten d) wie auch in Bezug


auf sonstige Verschonungsvoraussetzungen (etwa die Zahl der Arbeitnehmer für die Freistellung von der


Lohnsummenpflicht nach § 13a Abs. 1 Satz 4 ErbStG  näher dazu unter b) liegt dem gesamten System der


Verschonungsregelung  zugrunde.  Ob  der  übertragene  Unternehmensteil  oder  die  Verhältnisse  beim


Erwerber  diese  Voraussetzungen erfüllen,  ist  hingegen unerheblich.  Dies  hat  zur  Folge,  dass  bei  der


Übertragung von Unternehmensteilen eine Verschonung auch dann in Betracht kommt, wenn der Erbe oder


Beschenkte keinen, jedenfalls keinen rechtlich zwingenden Einfluss auf die Einhaltung von Lohnsumme und


Haltefrist  und  auch sonst  nicht  auf  operative  und  strategische  Entscheidungen des  Unternehmens  hat.


Darauf  kommt  es  nach der  Konzeption der  gesetzlichen Bestimmung  der  Begünstigungsfähigkeit  der


verschiedenen  Vermögensarten  auch  nicht  an,  denn  es  geht  insoweit  allein  um  die  Abschichtung


förderungswürdigen  unternehmerischen  Vermögens  von  nicht  förderungswürdigem  privaten  Vermögen,


insbesondere  von bloßem Geldanlagevermögen (s.  oben (a)  und  (b)).  Das  Gesetz lässt  es  insoweit


genügen,  dass  im  Ergebnis  auf  der  Erwerberebene  die  weiteren  Verschonungsvoraussetzungen


(insbesondere  Lohnsummenregelung,  Haltefrist  und Verwaltungsvermögenstest)  eingehalten werden und


dadurch das Ziel der Verschonung erreicht wird - unabhängig davon, inwieweit der Erwerber darauf Einfluss


nehmen konnte oder nicht. Dies ist von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden. Entscheidend ist, dass die


Einhaltung  der  Verschonungsbedingungen  sichergestellt  ist.  Das  ist  der  Fall;  nur  bei  Einhaltung  von


Lohnsumme  und  Haltefrist  sowie  zuvor  bestandenem  Verwaltungsvermögenstest  werden


Verschonungsabschlag (§ 13a Abs. 1 ErbStG) und Abzugsbetrag (§ 13a Abs. 2 ErbStG) gewährt,  ohne


dass es darauf  ankommt,  ob der  Erblasser  oder  Schenker  oder  der  Erwerber  entscheidenden Einfluss


darauf genommen haben.


Vor diesem Hintergrund bestehen im Ergebnis keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken
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dagegen, für die Beschränkung der Anteilsmindestquote von 25 % an die Situation auf Seiten der Erblasser


und Schenker  anzuknüpfen.  Allerdings wird damit  auch die Übertragung von nur  einem Bruchteil dieser


Mindestquote von Anteilen auf den Nachfolger steuerlich begünstigt, selbst wenn er weit unter 25 % des


Nennwerts liegt. Die Steuerverschonung greift also auch dann, wenn auf der Erwerberseite kein personaler


Einfluss  auf  das  Unternehmen mehr  gewährleistet  ist  und  für  den Begünstigten der  erworbene  Anteil


nurmehr  die  Bedeutung  einer  Kapitalanlage  hat.  Der  Gesetzgeber  verzichtet  so  darauf,  das  Ziel  der


personalen Fortführung des Unternehmens auch zukunftsgerichtet unmittelbar für den Erwerber abzusichern.


Dies ist jedoch von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden. Der Gesetzgeber ist insoweit nicht zu einer


Regelung verpflichtet, die alle Möglichkeiten zur Erreichung der gesetzgeberischen Ziele optimal ausnutzt,


sondern hat  einen weiten Gestaltungsspielraum.  Dabei darf  er  sich auch von dem Gesichtspunkt  leiten


lassen, an einer übergreifenden Systematik, die insgesamt gute Gründe hat und funktional ausgerichtet ist,


dort festzuhalten, wo auf andere Weise weitergehende Lösungen möglich sind. Im Übrigen wird das Ziel des


Gesetzes durch die Regelung zumindest insoweit erreicht, als es die Übertragung von Gesellschaftsanteilen,


die bereits auf der Erblasser- oder Schenkerseite der bloßen Kapitalanlage dienten, von der Verschonung


ausschließt.  Auch setzt  die  Regelung   worauf  die  Vertreter  der  Bundesregierung  in  der  mündlichen


Verhandlung maßgeblich abgestellt haben  über die 25 %Mindestquote in § 13b Abs. 1 Nr. 3 ErbStG einen


Anreiz, auf der Nachfolgerebene erneut eine Zusammenführung einzelner Anteilspakete bis zum Umfang der


Mindestquote anzustreben oder insoweit jedenfalls die Voraussetzungen der Poolingregelung (§ 13b Abs. 1


Nr.  3  Satz 2  ErbStG)  zu erreichen.  Der  Gesetzgeber  wird,  falls  sich diese Erwartung nicht  erfüllt,  zu


erwägen  haben,  inwieweit  daraus  Konsequenzen  für  die  Begünstigungsfähigkeit  von  Anteilen  an


Kapitalgesellschaften zu ziehen sind, insbesondere im Hinblick auf die Forderung nach einer Mindestquote


auch auf Erwerberseite.


a. Die Begünstigung des Betriebsvermögens in § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG ist mit dem Gleichheitssatz
vereinbar,  auch  soweit  der  Erwerb  von  Anteilen  an  Personengesellschaften  ohne


Mindestbeteiligungsquote privilegiert wird.


Dadurch, dass § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG die Übertragung von Anteilen an Personengesellschaften in


jeder  Größe  und  unabhängig  vom  Umfang  des  Anteilsbesitzes  des  Erblassers  oder  Schenkers


begünstigt,  werden  die  Anteilseigner  von  Personengesellschaften  besser  gestellt  als  jene  von


Kapitalgesellschaften,  bei  denen  Anteilsübertragungen  an  einen  Nachfolger  erst  in  den  Genuss  des


Verschonungsabschlags kommen können,  wenn der  Schenker  oder  Erblasser  über  mehr  als  25 % der


Anteile  der  Gesellschaft  verfügt  (s.  vorstehend  unter  aa).  Diese  Privilegierung  der  Anteile  an


Personengesellschaften ist gerechtfertigt.


Durch  den  Verzicht  auf  eine  entsprechende  Mindestquote  als  Voraussetzung  für  die


Förderungswürdigkeit der unentgeltlichen Übertragung von Anteilen an Personengesellschaften bringt der


Gesetzgeber zum Ausdruck, dass er bei diesen jegliche Gesellschaftsbeteiligung, unabhängig vom Umfang


der jeweils gehaltenen Gesellschaftsanteile, als förderungswürdiges unternehmerisches Vermögen und nicht


als bloße Geldanlage ansieht. Mit dieser Annahme bewegt sich der Gesetzgeber im Rahmen des ihm bei


der Regelung solch komplexer Sachverhalte zustehenden Einschätzungs- und Typisierungsspielraums. Sie


findet  ihre  Grundlage  in  der  unterschiedlichen  zivilrechtlichen  Behandlung  des  Vermögens  der


Personengesellschaft einerseits und der Kapitalgesellschaft andererseits: Bei Personengesellschaften wird


das Gesellschaftsvermögen den Gesellschaftern zugerechnet (vgl. § 718 BGB i.V.m. § 105 Abs. 3, § 161


Abs.  2  HGB),  hingegen ist  das  Vermögen der  Kapitalgesellschaften gegenüber  dem Vermögen ihrer


Gesellschafter  selbständig.  Es  liegt  angesichts  dieser  stärker  personalisierten  Struktur  der


Personengesellschaft im Rahmen der gesetzgeberischen Typisierungsbefugnis, für Zwecke der Erbschafts-


und  Schenkungsbesteuerung  der  Unternehmensnachfolge  auf  die  in  der  Rechtsform  der


Personengesellschaft  regelmäßig  höhere  unternehmerische Einflussnahme und Haftung abzustellen (vgl.


Jachmann, in: Steuergesetzgebung zwischen Gleichheit und wirtschaftlicher Freiheit, 2000, S. 154 f.). Der


Gesetzgeber durfte typisierend davon ausgehen, dass die Einbindung eines Inhabers von Anteilen an einer


Personengesellschaft  in  das  Unternehmen,  zumindest  seine  Nähe  zu  den  jeweils  anstehenden


unternehmerischen Entscheidungen, dem Regelfall entspricht.


b. Die generelle Begünstigung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens in § 13b Abs. 1 Nr. 1
ErbStG ist im Hinblick auf die Besonderheiten von Land- und Fortwirtschaft verfassungsgemäß.
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Der Gesetzgeber durfte mit  Rücksicht darauf,  dass land- und forstwirtschaftliche Betriebe, wie der


Deutsche Bauernverband in seiner in diesem Verfahren abgegebenen Stellungnahme substantiiert  und


plausibel  dargelegt  hat,  nach wie  vor  in besonders  hohem Maße  als  Familienbetriebe  ohne  größere


Kapitaldecke geführt werden, ohne weiteres von einer unternehmerischen Einbindung jeglicher Beteiligung


an einem solchen Betrieb ausgehen. Hinzu kommen die bekannten strukturellen Besonderheiten, welche die


land- und forstwirtschaftlichen Betriebe aufweisen (vgl. BVerfGE 91, 346 <364>) und die eine Beteiligung


daran allein zum Zwecke der Geldanlage eher fernliegend erscheinen lassen. Der Gesetzgeber durfte daher


land-  und  forstwirtschaftliches  Vermögen  dem  betrieblichen  Vermögen  im  Hinblick  auf  die  generelle


Förderungswürdigkeit gleichstellen und dadurch insoweit besser behandeln als nicht betriebliches Vermögen


und  Anteile  an  Kapitalgesellschaften  unterhalb  der  Mindestbeteiligungsgrenze.  Die  erbschaft-  und


schenkungsteuerliche Verschonung des Übergangs von land-  und forstwirtschaftlichen Betrieben wird im


Übrigen neben dem generellen Förderziel, sie vor Gefährdungen durch Liquiditätsentzug zu bewahren und


dadurch Arbeitsplätze zu sichern,  zusätzlich durch den ökologischen Beitrag dieser  Betriebe (vgl.  auch


BTDrucks 16/7918, S. 23)  jedenfalls derer, die die in § 5 Abs. 2 BNatSchG vorgeschriebenen „Grundsätze


der guten fachlichen Praxis“ beachten  legitimiert.


b) Die  in verschiedenen Absätzen des  §  13a  ErbStG  ausgestaltete  Lohnsummenregelung  ist  im


Grundsatz mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar (aa), nicht jedoch die Freistellung bei Betrieben mit nicht mehr


als 20 Beschäftigten (bb).


aa) Die Lohnsummenregelung des § 13a Abs. 1 Satz 2 ErbStG ist verfassungsgemäß.


1. Die  Lohnsummenregelung  begründet  eine  Ungleichbehandlung.  Die  Prüfung,  ob  sie
gerechtfertigt ist, beschränkt sich nicht auf eine bloße Willkürkontrolle.


Die  Einhaltung  der  Mindestlohnsumme  ist  eine  Bedingung  für  die  Erlangung  des


Verschonungsabschlags. Nach § 13a Abs. 1 Satz 2 ErbStG ist Voraussetzung für die Verschonung, dass


die  Summe  der  maßgebenden  jährlichen  Lohnsummen  des  Betriebs  innerhalb  von  fünf  Jahren  (bei


Vollverschonung  gemäß §  13a  Abs.  8  Nr.  1  ErbStG  innerhalb  von sieben Jahren)  nach dem Erwerb


insgesamt 400 % (bei Vollverschonung gemäß § 13a Abs. 8 Nr. 1 ErbStG 700 %) der Ausgangslohnsumme


nicht unterschreitet. Erreicht die Lohnsumme nicht dieses Ziel, vermindert sich der Verschonungsabschlag


entsprechend dem Maß der Unterschreitung (§ 13a Abs. 1 Satz 5 ErbStG). Die Einhaltung der Lohnsumme


unterscheidet danach bei begünstigtem Vermögen im Sinne des § 13b Abs. 1 ErbStG, wer die Verschonung


erhält und wer nicht oder nur zum Teil. Damit führt die Lohnsummenregelung zu einer Binnendifferenzierung


zwischen den Erwerbern begünstigten Vermögens.  Zugleich gestaltet  sie  die  Rahmenbedingungen der


grundsätzlichen Unterscheidung zwischen Erwerbern nicht  betrieblichen und begünstigten Vermögens im


Sinne des § 13b Abs. 1 ErbStG.


Der Maßstab für die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit dieser Ungleichbehandlung ist strenger als der


einer bloßen Willkürprüfung und entspricht dem oben für die Unterscheidung zwischen betrieblichem und


nicht  betrieblichem  Vermögen  herangezogenen.  Die  Lohnsummenklausel  beeinflusst  gezielt  die  freie


unternehmerische  Entscheidung  über  die  Personalstruktur  des  Betriebs.  Vor  allem  aber  kann  die


Nichteinhaltung der Mindestlohnsumme bis hin zum völligen Wegfall des Verschonungsabschlags führen und


so im Hinblick auf die fehlende Obergrenze für den Verschonungsabschlag zu erheblichen Ungleichheiten


gegenüber jenen führen, die die Lohnsumme einhalten.


(2) Die durch die Lohnsummenregelung begründete Ungleichbehandlung verfolgt ein legitimes Ziel. Das


Mittel der Mindestlohnsumme dient dem Zweck, die Erwerber betrieblichen Vermögens zur Erhaltung der


Arbeitsplätze zu veranlassen, und kennzeichnet jene Betriebe, die mit der Einhaltung der Lohnsumme den


Nachweis des Arbeitsplatzerhalts erbracht haben. Mit dieser Funktion verfolgt die Mindestlohnsumme einen


legitimen Zweck und ist  wesentlich für  das übergeordnete zentrale Ziel der  Verschonungsregelung,  den


unentgeltlichen Übergang von in personaler Verantwortung geführten Betrieben vor Liquiditätsproblemen zu


bewahren, um deren Bestand und damit auch die Arbeitsplätze zu erhalten. Dass ein Instrument wie die


Mindestlohnsumme von Verfassungs wegen dem Grunde nach geboten ist,  um die Angemessenheit  der


Verschonung im Grundsatz sicherzustellen, wurde bereits festgestellt (s. oben 2. f cc (4)), beantwortet aber


noch nicht die Frage, ob dieses Instrument in seiner konkreten Ausgestaltung gleichheitsgerecht ist. Dies


bedarf einer gesonderten Prüfung.


(3) Die Bindung der Verschonung an die Einhaltung der Lohnsumme ist grundsätzlich geeignet, diesen
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Zweck zu erreichen,  denn sie fördert  angesichts des erheblichen Verschonungspotenzials zumindest  für


einen mittelfristigen Zeitraum die Erhaltung der Arbeitsplätze in einem Betrieb, der ganz oder in Teilen auf


den Nachfolger übertragen wurde. Ein milderes Mittel, um den mit der Verschonungsregelung angestrebten


Arbeitsplatzerhalt  gleich wirksam zu sichern und nachzuweisen,  ist  nicht  ersichtlich.  Die Haltefrist  (§ 13a


Abs. 5 ErbStG) allein kann diese Aufgabe nicht erfüllen.


(4) Die Lohnsummenregelung genügt auch mit Blick auf die durch sie bewirkte Ungleichbehandlung den


Anforderungen der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne.


Die Lohnsummenregelung ist  abgesehen von der zu großzügigen Freistellungsklausel (dazu sogleich


unter  bb)   angemessen.  Sie  trägt  dazu bei,  dass  Erwerber  betrieblichen Vermögens  gegenüber


Erwerbern nicht  betrieblichen Vermögens  nicht  überprivilegiert  werden,  wenn sie  bei  Einhaltung  ihrer


Vorgaben in den Genuss  des  Verschonungsabschlags  gelangen.  Die  Lohnsummenregelung  genügt  im


Grundsatz der verfassungsrechtlichen Notwendigkeit, den unentgeltlichen Erwerb von Betrieben nicht ohne


hinreichend  gewichtigen Rechtfertigungsgrund  und  nicht  ohne  anspruchsvolle  Nachweise  zur  Einhaltung


dieser Rechtfertigung von der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu befreien (s. oben 2. f cc (4)).


Dementsprechend  werden  diejenigen,  welche  die  Mindestlohnsumme  nicht  einhalten,  nicht


unangemessen benachteiligt  gegenüber  jenen,  denen dies  gelingt,  wenn sie infolgedessen trotz des


Erwerbs begünstigten Vermögens keinen oder  nur  einen anteiligen Verschonungsabschlag erhalten.  Die


Lohnsummenregelung eröffnet den Erwerbern begünstigten Vermögens weder zu leicht  und unkontrolliert


den Weg zu einer umfänglichen Steuerverschonung, noch verlangt sie die Einhaltung untauglicher Vorgaben


für  das  angestrebte  Ziel  des  Arbeitsplatzerhalts,  und führt  so  auch nicht  zu einer  unverhältnismäßigen


Benachteiligung der Erwerber begünstigten Vermögens, die mangels Einhaltung der Mindestlohnsumme die


Verschonung ganz oder teilweise verlieren.


(a) Die Entscheidung des Gesetzgebers für die Lohnsummenlösung anstelle einer strikten Bindung an


den Erhalt  der  konkret  vorhandenen Arbeitsplätze in dem übertragenen Betrieb liegt  innerhalb seines


insoweit weiten Gestaltungsspielraums. Zwar verlangt das enorme, bis zu einer völligen Freistellung von der


Erbschaft-  und  Schenkungsteuer  reichende Verschonungspotenzial  des  §  13a ErbStG  die  Bindung des


Begünstigten  an  hinreichend  strenge  Prüfkriterien,  welche  die  Erreichung  der  Verschonungsziele


sicherstellen  und  dokumentieren  (s.  oben  2.  f  cc  (4)).  Der  Spielraum  des  Gesetzgebers  bei  der


Ausgestaltung  dieser  Bedingungen  ist  jedoch  groß.  Es  ist  von  Verfassungs  wegen  daher  nicht  zu


beanstanden,  dass  der  Gesetzgeber  in  der  die  Unternehmensführung  flexibler  als  eine  starre


Arbeitsplatzklausel  anleitenden  Lohnsumme  einen  hinreichend  zuverlässigen  Indikator  für  den


Arbeitsplatzerhalt gesehen hat (vgl. BTDrucks 16/7918, S. 33, 16/11107, S. 9). Dass § 13a Abs. 1 Satz 2


ErbStG bei der Lohnsumme auf eine über den gesamten Lohnsummenzeitraum kumulierte und nicht auf eine


jährliche  Betrachtung  abstellt,  unterstreicht  die  bewusste  Entscheidung  des  Gesetzgebers  für  eine  die


unternehmerische Dispositionsbefugnis schonende Regelung,  die ihr  gleichwohl die Eignung belässt,  den


Erhalt  der  Arbeitsplätze in der  Summe zu sichern.  Diese flexible Ausgestaltung lässt  dem Unternehmer


Spielraum, um auf betriebliche Bedürfnisse auch in Krisensituationen angemessen reagieren zu können. Sie


begegnet  so den Einwänden,  die der  Lohnsumme die Eignung zum Arbeitsplatzerhalt  absprechen,  weil


dieses Instrument betriebsnotwendige Modernisierungs- und Rationalisierungsprozesse verhindere und so


kontraproduktiv  wirke.  Hinzu kommt,  dass  die  Einhaltung  der  Lohnsumme  lediglich Bedingung  für  die


Verschonungsgewährung ist,  dem Betriebsinhaber  aber  nicht  die Freiheit  der  Entscheidung nimmt,  ganz


oder  teilweise  (vgl.  §  13a  Abs.  1  Satz  5  ErbStG)  darauf  zu  verzichten  und  einer  etwaigen


Betriebsgefährdung  durch  die  Erbschaft-  oder  Schenkungsteuer  dann  gegebenenfalls  mit  einem


Stundungsantrag nach § 28 ErbStG zu begegnen.


(b)  Weitere Einwände gegen die Berechnungs-  und Nachweismodalitäten der  Lohnsummenregelung


vermögen ihre Verfassungsmäßigkeit  ebenfalls nicht  in Frage zu stellen,  da sie den Gestaltungs- und


Typisierungsspielraum  verkennen,  der  dem  Gesetzgeber  hier  zusteht.  Die  Berechnung  der


Ausgangslohnsumme  aus  dem Durchschnitt  der  letzten fünf  vor  dem Zeitpunkt  der  Steuerentstehung


endenden Wirtschaftsjahre (vgl. § 13a Abs. 1 Satz 3 ErbStG) soll konjunkturelle Schwankungen ausgleichen


(vgl.  BTDrucks  16/7918,  S.  33)  und  Manipulationen vermeiden (vgl.  Jülicher,  in:  Troll/Gebel/Jülicher,


ErbStG, § 13a Rn. 22 <September 2013>; Meincke, ErbStG, 16. Aufl. 2012, § 13a Rn. 22) und ist damit


sachlich gerechtfertigt.
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bb) Die Freistellung aller Betriebe mit nicht mehr als 20 Beschäftigten vom Verschonungserfordernis


der Lohnsummeneinhaltung verstößt gegen Art. 3 Abs. 1 GG.


(1) Die Unterscheidung zwischen Betrieben mit weniger als 20 Beschäftigten und anderen Betrieben


bewirkt Ungleichbehandlungen in zweifacher Hinsicht.


Nach §  13a  Abs.  1  Satz 4  ErbStG  ist  die  Einhaltung  der  Mindestlohnsumme zur  Erlangung  des


Verschonungsabschlags dann nicht geboten, wenn der Betrieb nicht mehr als 20 Beschäftigte hat. Diese


Freistellung von der Lohnsummenpflicht  privilegiert  Erwerber von Betrieben mit  wenig Beschäftigten zum


einen gegenüber den Erwerbern von Betrieben oder Anteilen davon, die über 20 Arbeitnehmer beschäftigen


und  deshalb  uneingeschränkt  an die  Lohnsumme gebunden sind,  wenn sie  den Verschonungsabschlag


erhalten wollen.  Zum anderen verschärft  die Freistellung das Maß der  Ungleichbehandlung der  dadurch


Privilegierten gegenüber den Erwerbern nicht betrieblichen Vermögens, da die durch § 13a Abs. 1 Satz 4


ErbStG Begünstigten ohne die einschränkende Verpflichtung zur  Einhaltung einer  Mindestlohnsumme die


Verschonung in Anspruch nehmen können, sofern sie die übrigen Bedingungen erfüllen.


2. Die Privilegierung von Betrieben mit  bis zu 20 Beschäftigten verfolgt  insbesondere das Ziel der
Verwaltungsvereinfachung; sie ist hierfür geeignet und erforderlich.


Die Freistellung von der Lohnsummenpflicht soll in erster Linie der Verwaltungsvereinfachung dienen.


Nachdem in der Begründung des Regierungsentwurfs zum Erbschaftsteuerreformgesetz für die damals


noch auf Betriebe mit nicht mehr als zehn Beschäftigten beschränkte Ausnahme von der Lohnsummenpflicht


auf  die  Harmonisierung  mit  dem Kündigungsschutzrecht  abgehoben worden war  (vgl.  dazu BTDrucks


16/7918,  S.  33),  wurde  im  weiteren  Gesetzgebungsverfahren  zum  Erbschaftsteuerreformgesetz  der


Verzicht  auf  die  Lohnsummenprüfung  mit  einer  Vermeidung  des  Bürokratieaufwands  für  Bürger  und


Verwaltung begründet  (vgl.  Empfehlungen der  Ausschüsse BRDrucks 4/1/08,  S.  3  und S.  4;  vgl.  auch


BRDrucks 4/08 [Beschluss], S. 1). Bei der dann rückwirkend zum 1. Januar 2009 eingeführten Änderung


der Freistellungsklausel durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz wurde die Erhöhung auf nicht mehr als


20 Beschäftigte mit einem Hinweis auf die Folgen der weltweiten Wirtschaftskrise begründet, weshalb die


Bedingungen  der  Verschonungsregelung  „krisenfest  und  mittelstandsfreundlicher“  ausgestaltet  werden


sollten,  damit  diese  Betriebe  „situationsgerecht  auf  die  jeweilige  Marktlage  reagieren“  könnten  (vgl.


BTDrucks 17/15, S. 20).


Sowohl die Verwaltungsvereinfachung für Behörden und Unternehmen als auch die Flexibilisierung der


rechtlichen Rahmenbedingungen zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe sind legitime Ziele. Sie zu


verfolgen, steht dem Gesetzgeber frei, ohne dass er mit verfassungsrechtlichen Wertungen oder Vorgaben


in Konflikt geriete. Die Erweiterung der Ausnahme von der Lohnsummenpflicht auf Betriebe mit bis zu 20


Beschäftigten ist offensichtlich auch geeignet, dieses Ziel zu erreichen; ein gleich wirksames, zu geringeren


Ungleichbehandlungen als beschrieben (s. oben (1)) führendes Mittel ist nicht ersichtlich.


(3) Die Regelung genügt jedoch nicht den Anforderungen der Verhältnismäßigkeit  im engeren Sinne.


Erwerber von Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten werden durch die Freistellung von der Einhaltung der


Mindestlohnsumme gegenüber den Erwerbern nicht begünstigten Vermögens unverhältnismäßig privilegiert.


Die Regelung benachteiligt zudem unverhältnismäßig die Erwerber begünstigten Vermögens mit mehr als 20


Beschäftigten in den übertragenen Betrieben,  welche die Mindestlohnsumme einhalten müssen,  um den


Verschonungsabschlag zu erlangen.


(a)  Der  Bundesfinanzhof  hat  in  seinem  Vorlagebeschluss  eine  Überprivilegierung  der  Erwerber


begünstigten Vermögens gegenüber den Erwerbern nicht  betrieblichen Vermögens vor  allem deshalb


angenommen, weil weit über 90 % aller Betriebe in Deutschland nicht mehr als 20 Beschäftigte aufwiesen


und damit  die Lohnsummenregelung im Regelfall für  die steuerliche Verschonung nach §§ 13a und 13b


ErbStG  keine  Rolle  spiele.  Dem  wird,  auch  in  verschiedenen  in  diesem  Verfahren  abgegebenen


Stellungnahmen,  entgegengehalten,  dass über  80 % der  Beschäftigten im Jahr  2008 in Betrieben tätig


gewesen seien, für welche die Lohnsummenregelung Anwendung finde, und dass außerdem die größten


Unternehmen, die weniger als 1 % aller Unternehmen ausmachten, rund 65 % der gesamten steuerbaren


Unternehmensumsätze erwirtschafteten. Dieser Einwand geht an der Regelungskonzeption der §§ 13a und


13b  ErbStG  vorbei,  indem  er  bei  der  Lohnsummenregelung  statt  der  vom  Gesetz  vorgegebenen


unternehmensbezogenen eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung einnimmt. Die Verschonungsregelung soll


für  den  Erwerber  eines  konkreten  Unternehmens  einen  Anreiz  setzen,  die  Arbeitsplätze  in  diesem
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Unternehmen zu erhalten. Dementsprechend kommt es auf die Verhältnisse in den konkreten Unternehmen


und die Zahl der durch die Lohnsummenregelung erfassten Unternehmen, nicht hingegen auf den Anteil der


dort Beschäftigten an der Gesamtzahl aller Beschäftigten an.


(b) Mit der Freistellung von der Einhaltung der Lohnsumme in § 13a Abs. 1 Satz 4 ErbStG verzichtet


der  Gesetzgeber  auf  ein wesentliches  Instrument  zur  Sicherstellung  des  für  die  Legitimierung  der


Verschonungsregelung elementaren Förderzwecks,  nämlich den Erhalt  der  Arbeitsplätze.  Die Erreichung


dieses Ziels mit  hinreichend wirkungsvollen Mitteln zu gewährleisten, ist  der Gesetzgeber angesichts des


Umfangs möglicher Verschonung von Verfassungs wegen verpflichtet (s. oben 2. f cc (4)).


In den Fällen, in denen der Betriebsnachfolger die Lohnsummen nach § 13a Abs. 1 Satz 4 ErbStG nicht


einhalten muss, um in den Genuss der Erbschaftsteuerverschonung zu gelangen, ist das Erreichen eines


der  zentralen Ziele  der  Verschonungsregelung  jedenfalls  nicht  normativ abgesichert.  Zwar  müssen die


Betriebsnachfolger auch ohne Lohnsummenbindung die Behaltensfrist nach § 13a Abs. 5 oder Abs. 8 Nr. 2


ErbStG einhalten, um den Verschonungsabschlag zu erhalten. Dies mag in vielen Fällen auch den Erhalt der


Arbeitsplätze  in den fortgeführten Betrieben sichern.  Der  Arbeitsplatzabbau ist  in diesen Fällen aber


jedenfalls nicht durch den Wegfall der Verschonung rechtlich sanktioniert.


Der Verzicht auf die Arbeitsplatzsicherung durch die Lohnsummenklausel in einer so großen Zahl von


Fällen, wie sie durch die Freistellung von Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten erreicht wird, schwächt


die rechtliche Absicherung zur Erreichung des Ziels der Arbeitsplatzerhaltung in ganz erheblichem Umfang.


Hinreichend tragfähige Gründe, die es rechtfertigen könnten, von der Lohnsummenregel in einem solchen


Ausmaß  abzusehen,  sind  nicht  ersichtlich.  Insbesondere  vermögen  die  mit  der  Freistellungsklausel


verfolgten Ziele  der  Verwaltungsvereinfachung  und  Flexibilisierung  diese  Rechtfertigungsleistung  ebenso


wenig zu erbringen wie die Typisierungsbefugnis des Gesetzgebers.


(aa) Das gesetzgeberische Ziel, Unternehmen und Finanzverwaltung von dem Verwaltungsaufwand zu


entlasten, der mit dem Nachweis der Einhaltung der Mindestlohnsumme, zumal über den beträchtlichen


Zeitraum  von  fünf  oder  sieben  Jahren,  und  ihrer  Kontrolle  nicht  unerheblich  ist,  vermag  zwar


Ungleichbehandlungen in gewissem Umfang zu rechtfertigen. Die Freistellung von über 90 % aller Betriebe


von der  Verpflichtung  zur  Einhaltung  der  Mindestlohnsumme entzieht  der  Verschonungsregelung  jedoch


ihrerseits  ein zentrales Rechtfertigungselement  mit  weitreichenden Folgen.  Betriebe können danach fast


flächendeckend  den  Verschonungsabschlag  ohne  Rücksicht  auf  die  Erhaltung  von  Arbeitsplätzen


beanspruchen. Auf der anderen Seite ist der mit dem Nachweis und der Kontrolle der Mindestlohnsumme


verbundene Verwaltungsaufwand nicht so hoch, wie teilweise geltend gemacht. Betriebe mit Arbeitnehmern


müssen -  wie auch der  Bundesfinanzhof  in dem Vorlagebeschluss hervorhebt  -  bereits  unabhängig von


Verpflichtungen oder  Obliegenheiten aus dem Erbschaft-  und Schenkungsteuerrecht  unter  anderem aus


arbeits-,  ertragsteuer-  und  sozialversicherungsrechtlichen  Gründen  eine  Lohnbuchhaltung  führen.  Ein


Nachweis  der  Entwicklung der  Lohnsummen dürfte danach auch kleineren Unternehmen ohne größeren


zusätzlichen Aufwand  möglich und  damit  zumutbar  sein.  Die  Finanzämter  müssen die  Entwicklung  der


Betriebe  bereits  im Hinblick  auf  die  Behaltensregelungen in §  13a  Abs.  5  ErbStG  überwachen.  Eine


zusätzliche Überwachung der  Entwicklung der  Lohnsummen dürfte keine verfassungsrechtlich erhebliche


Steigerung des Bürokratieaufwands bei den Finanzämtern mit sich bringen. Gemessen an der großen Zahl


der  betroffenen  Betriebe  und  der  erheblichen  Bedeutung  des  Verzichts  auf  das  Einhalten  der


Mindestlohnsumme  im  Rahmen  des  Verschonungsabschlags  überschreitet  der  Gesetzgeber  mit  der


Freistellungsklausel in § 13a Abs. 1 Satz 4 ErbStG seinen Gestaltungsspielraum.


(bb)  Die  großzügige  Freistellung  von  der  Lohnsummenpflicht  kann  auch  nicht  mit  dem  in  den


Gesetzesmaterialien  ursprünglich  dafür  ins  Feld  geführten  Bestreben  gerechtfertigt  werden,  eine


Harmonisierung mit den Bestimmungen des Kündigungsschutzgesetzes herbeizuführen, das für Betriebe mit


bis zu zehn Arbeitnehmern nach dessen § 23 Abs. 1 Satz 3 in wesentlichen Teilen nicht gilt.  Es entbehrt


zwar nicht einer gewissen Plausibilität, dass die mit der Freistellung kleiner Betriebe von Beschränkungen


durch das Kündigungsschutzgesetz beabsichtigte Entlastung nicht durch den von der Lohnsummenregelung


ausgehenden mittelbaren Zwang, Arbeitnehmer im Betrieb zu halten, konterkariert werden soll. Da es aber


gerade eines der erklärten und zentralen Ziele der Verschonungsregelung ist, über die Lohnsummenbindung


den Beschäftigtenstand eines Betriebs in der Summe zu halten,  muss dieses Ziel nicht  allein deswegen


zurücktreten, um einen Gleichklang mit der Freistellung von den Bindungen des Kündigungsschutzgesetzes


zu erhalten, zumal die Lohnsummenregelung ohnehin Kündigungen nicht ausschließt. Mit der Erweiterung der
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Befreiung des § 13a Abs. 1 Satz 4 ErbStG auf Betriebe mit bis zu 20 Beschäftigten wurde die Anknüpfung


an das Kündigungsschutzgesetz schließlich völlig aufgegeben.  Es bleibt  ausweislich der Begründung des


Finanzausschusses des Deutschen Bundestags (s. oben (2)) allein das Ziel, die Flexibilität dieser Betriebe


zu erhalten. Eine Privilegierung des beschriebenen Ausmaßes kann damit nicht gerechtfertigt werden.


(cc)  Auch  die  Typisierungs-  und  Pauschalierungsbefugnisse  des  Gesetzgebers  rechtfertigen  die


großzügige Befreiung von der Lohnsummenpflicht nicht.


Das Bundesverfassungsgericht  erkennt  zwar  in ständiger  Rechtsprechung als  besondere sachliche


Gründe für  Ungleichbehandlungen im Rahmen steuergesetzlicher  Be-  und Entlastungsentscheidungen


Typisierungs- und Vereinfachungserfordernisse an (vgl. nur BVerfGE 127, 224 <246> m.w.N.). Die Grenze


einer  zulässigen Typisierung ist  aber  dann überschritten,  wenn die typisierende Vereinfachungsregelung


dazu führt,  dass  die  vom Gesetzgeber  getroffene  Entlastungsentscheidung  in ihrem Regel-Ausnahme-


Verhältnis in ihr Gegenteil verkehrt wird.


Das ist hier der Fall. Die Anwendung des § 13a Abs. 1 Satz 4 ErbStG hat zur Konsequenz, dass die


Lohnsummenregelung nur noch bei einem sehr geringen Teil der erbschaft- und schenkungsteuerbaren


Unternehmensübergänge anwendbar ist. Es ist also nur noch ausnahmsweise bei einem Betriebsübergang


die  steuerliche  Verschonung  vom  Arbeitsplatzerhalt  abhängig.  Der  Arbeitsplatzerhalt  sollte  aber  die


wesentliche Bedingung für die Steuerbefreiung darstellen (s. oben 2. f cc (4)).


(c)  Eine Freistellung von der  Einhaltung der  Mindestlohnsumme kann allerdings gerechtfertigt  sein,


soweit sie auf eine relativ kleine Gruppe von Betriebsübergängen begrenzt und diese Gruppe zudem so


umschrieben wird,  dass das Bedürfnis für eine solche Freistellung ein besonderes Gewicht  besitzt.  Das


mag  insbesondere  dann der  Fall  sein,  wenn die  betroffenen Betriebe  über  eine  so  geringe  Zahl  an


Beschäftigten verfügen,  dass schon einzelne unkalkulierbare Wechsel in der Belegschaft  -  die sich über


einen so  langen Zeitraum,  wie  ihn die  Lohnsummenfrist  vorsieht,  kaum völlig  vermeiden lassen -  die


Einhaltung  der  Mindestlohnsumme  ausschließen  oder  weitgehend  unmöglich  machen.  Sofern  der


Gesetzgeber bei der Behebung der auch in anderem Zusammenhang festgestellten Gleichheitsverstöße im


Grundsatz an dem gegenwärtigen Verschonungskonzept für die Besteuerung der Unternehmensnachfolge


festhält, wird er die Freistellung von der Lohnsummenpflicht auf Betriebe mit einigen wenigen Beschäftigten


begrenzen müssen.


c) Die Bestimmung über die Behaltensfrist in § 13a Abs. 5 ErbStG (im Falle der Vollverschonung § 13a


Abs. 8 Nr. 2 ErbStG) ist im Grundsatz mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar. Der Senat teilt insoweit nicht die


Auffassung des Bundesfinanzhofs, der die Behaltensfrist von fünf Jahren und im Falle der Vollverschonung


von sieben Jahren angesichts des potentiellen Verschonungsumfangs für unangemessen kurz und den nur


anteiligen Wegfall des Verschonungsabschlags bei vorzeitiger Betriebsveräußerung für zu großzügig hält.


Der  Gesetzgeber  bewegt  sich  mit  den  beschriebenen  Behaltensfristen  im  Rahmen  seines


Gestaltungsspielraums,  zumal  die  Behaltensfrist  in  der  Regel  durch  Lohnsummenregelung  und


Verwaltungsvermögenstest angemessen anspruchsvoll ergänzt wird. Unzulänglichkeiten in der Ausgestaltung


dieser  Instrumente führen jeweils  dort  zu Unvereinbarkeiten mit  Art.  3  Abs.  1 GG  (s.  oben b bb und


nachfolgend d), lassen aber die Verfassungsmäßigkeit der Behaltensfrist selbst unberührt. Einzelheiten zur


Bestimmung schädlicher Verfügungen über das übergegangene unternehmerische Vermögen im Sinne des


§ 13a Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis 5 ErbStG wurden vom Bundesfinanzhof nicht für verfassungswidrig gehalten;


der  Senat  sieht  keinen Anlass,  sie  gleichwohl  einer  gesonderten verfassungsgerichtlichen Kontrolle  zu


unterziehen.


d) Die Regelung über das Verwaltungsvermögen in § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG ist nicht mit Art. 3


Abs.  1  GG  vereinbar,  weil  sie  bei  Vorliegen  der  übrigen  Förderbedingungen  die  Erwerber  von


begünstigtem Vermögen selbst dann insgesamt in den Genuss des Verschonungsabschlags gelangen lässt,


wenn  es  bis  zu  50  %  aus  vom  Gesetz  als  grundsätzlich  nicht  förderungswürdig  angesehenem


Verwaltungsvermögen  besteht,  ohne  dass  hierfür  ein  hinreichend  tragfähiger  Rechtfertigungsgrund


erkennbar ist.


aa) Die Bestimmung über das Verwaltungsvermögen führt zu Ungleichbehandlungen in verschiedener


Hinsicht.


(1) Die Inanspruchnahme des Verschonungsabschlags für begünstigtes Vermögen im Sinne des § 13b
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Abs.  1 ErbStG setzt  neben der  Einhaltung von Mindestlohnsumme und Behaltensfrist  voraus,  dass das


erworbene Vermögen zu nicht  mehr als 50 % aus Verwaltungsvermögen besteht  (§ 13b Abs.  2 Satz 1


ErbStG).


Nach  der  gesetzlichen  Grundentscheidung   also  abgesehen  von  den  mehrfach  vorhandenen


tatbestandlichen Erweiterungen, Ausnahmen und Gegenausnahmen  gehören zum Verwaltungsvermögen


Dritten  zur  Nutzung  überlassene  Grundstücke,  Kapitalgesellschaftsanteile  unterhalb  der


Mindestbeteiligungsgrenze,  Beteiligungen  an  gewerblichen  oder  freiberuflichen  Personengesellschaften


sowie Kapitalgesellschaftsanteile oberhalb der Mindestbeteiligungsgrenze, wenn bei diesen Gesellschaften


das  Verwaltungsvermögen mehr  als  50  %  beträgt,  Wertpapiere  und  vergleichbare  Forderungen sowie


schließlich Kunstgegenstände und andere primär nicht betrieblich genutzte Objekte (vgl. § 13b Abs. 2 Satz 2


Nr. 1 bis 5 ErbStG; s. auch oben A. I. 1. d bb). Finanzmittel wie Geld oder Geschäftsguthaben zählten in


dem für das Ausgangsverfahren des Vorlagebeschlusses maßgeblichen Jahr 2009 nach der Auslegung des


Bundesfinanzhofs nicht zum Verwaltungsvermögen (zur Neuregelung im Jahr 2013 s. unten e dd).


Besteht  an sich begünstigtes  Vermögen zu mehr  als  50  %  aus  Verwaltungsvermögen (bei  der


optionalen Vollverschonung nach § 13a Abs. 8 Nr. 3 ErbStG zu mehr als 10 %), dann ist gemäß § 13b


Abs.  2  Satz 1  ErbStG  der  Erwerb  insgesamt  nicht  begünstigt  und zwar  auch nicht  insoweit,  als  das


Vermögen  nicht  aus  Verwaltungsvermögen  besteht.  Es  kommt  dann  keine  der  Begünstigungen  zur


Anwendung; weder der Verschonungsabschlag nach § 13a Abs. 1 ErbStG, noch der Abzugsbetrag nach


§ 13a Abs. 2 ErbStG und auch nicht die Tarifermäßigung nach § 19a ErbStG können beansprucht werden.


Liegt  der  Anteil des Verwaltungsvermögens am begünstigungsfähigen Vermögen dagegen bei höchstens


50 %, ist  der  gesamte Erwerb,  einschließlich des Verwaltungsvermögens,  begünstigt.  In diesem Fall ist


allerdings  noch  in  einem  weiteren  Schritt  gemäß  §  13b  Abs.  2  Satz  3  ErbStG  zu  prüfen,  ob  im


Verwaltungsvermögen  auch  „junges  Verwaltungsvermögen“  enthalten  ist,  das  dem  Betrieb  zum


Besteuerungszeitpunkt  weniger  als zwei Jahre zugehört  (§ 13b Abs.  2 Satz 2 ErbStG).  Es ist  für  sich


genommen nicht  begünstigungsfähig,  beeinträchtigt  aber  nicht  die Verschonungsvoraussetzungen für  das


übrige  begünstigungsfähige  Vermögen.  Überschreitet  also  das  Verwaltungsvermögen einschließlich des


jungen Verwaltungsvermögens insgesamt nicht den Anteil von 50 % am gemeinen Wert des Betriebs, liegt


nur hinsichtlich des jungen Verwaltungsvermögens nicht begünstigtes Vermögen vor.


(2) Diese Regelung über das Verwaltungsvermögen nach § 13b Abs.  2 ErbStG führt  zum einen zu


einer  Ungleichbehandlung  zwischen Erwerbern von begünstigtem Vermögen,  das  bis  zu 50  %  aus


eigentlich nicht  begünstigungswürdigem Verwaltungsvermögen besteht  und  gleichwohl  mit  einem vollen


Verschonungsabschlag bedacht wird, und den Erwerbern begünstigten Vermögens, das zu über 50 % aus


Verwaltungsvermögen besteht und überhaupt nicht begünstigt wird. Zum anderen verschärft die Regelung


über  das  Verwaltungsvermögen  die  hinter  der  Verschonung  stehende  Grundunterscheidung  zwischen


begünstigtem  betrieblichen  und  nicht  begünstigtem  nichtbetrieblichen  Vermögen  dadurch,  dass  beim


Übergang  grundsätzlich  begünstigten  (Betriebs-)Vermögens  in  erheblichem  Umfang  nach  dieser


Grundentscheidung eigentlich nicht begünstigungsfähiges Vermögen wie betriebliches gefördert wird.


bb) Die Kontrolle dieser gesetzgeberischen Differenzierung anhand des Art. 3 Abs. 1 GG folgt einem


im Grundsatz großzügigen Maßstab, ohne jedoch bei einer bloßen Willkürkontrolle stehen zu bleiben. Die


Bestimmung  betrifft  Einzelheiten  der  erbschaftsteuerlichen  Behandlung  des  unentgeltlichen


Unternehmensübergangs,  bei  der  dem  Gesetzgeber  ein  großer  Ausgestaltungsspielraum  zukommt.


Andererseits kann die durch die 50 %-Regel des § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG bewirkte Ungleichbehandlung


ein jeweils sehr erhebliches Ausmaß erreichen, weil der bei Einhaltung der Grenze geförderte Anteil von


Verwaltungsvermögen am begünstigten Vermögen einerseits und der bei Überschreiten dieser Grenze nicht


geförderte Anteil an eigentlich begünstigungsfähigem Vermögen andererseits mit  jeweils bis zu 50 % in


seiner Relation zum Gesamtbetriebsvermögen sehr groß und in der absoluten Höhe nicht begrenzt ist. Die


Ungleichbehandlung ist danach potentiell gravierend, was einen großzügigeren Kontrollmaßstab ausschließt.


cc)  Die  sich  aus  der  Verwaltungsvermögensregelung  ergebenden  Ungleichbehandlungen  dienen


legitimen Zielen. Mit der Bestimmung über das Verwaltungsvermögen will der Gesetzgeber überwiegend


vermögensverwaltende Betriebe von der Verschonung ausnehmen, weil „Vermögen, das in erster Linie der


weitgehend risikolosen Renditeerzielung dient und in der Regel weder die Schaffung von Arbeitsplätzen noch


zusätzliche  volkswirtschaftliche  Leistungen  bewirkt,“  nicht  begünstigt  werden  soll  (Begründung  des


Regierungsentwurfs  zum Erbschaftsteuerreformgesetz BTDrucks  16/7918,  S.  35  f.).  Durch die  nähere
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Umschreibung des danach als nicht förderungswürdig angesehenen Verwaltungsvermögens in § 13b Abs. 2


Satz 2 ErbStG sollen zudem steuerliche Gestaltungen nach Möglichkeit ausgeschlossen werden, mit denen


Steuerpflichtige  Gegenstände,  die  üblicherweise  in  Form  der  privaten  Vermögensverwaltung  gehalten


werden,  wie  etwa  vermietete  und  verpachtete  Grundstücke  und  Gebäude,  Minderbeteiligungen  an


Kapitalgesellschaften  oder  Wertpapiere,  ihrem  Gewerbebetrieb  als  begünstigtes  Betriebsvermögen


zuordnen (vgl. BTDrucks 16/7918, S. 35).


Die  mit  den  Bestimmungen  über  das  Verwaltungsvermögen  verfolgten  Ziele,  grundsätzlich  nur


produktives  Vermögen  in  dem  dort  umschriebenen  Sinn  zu  fördern  und  Umgehungsstrategien  zu


unterbinden,  sind  legitim.  Sie  stehen im Einklang  mit  den Hauptzielen der  Verschonungsregelung,  den


Bestand von in personaler Verantwortung geführten Betrieben in Deutschland zu erhalten und Arbeitsplätze


trotz  eines  erbfallbedingten  Wechsels  des  Betriebsinhabers  zu  sichern,  und  helfen  zugleich,  die


Steuerentlastung hierauf zu konzentrieren, indem sie die Förderung nicht förderungswürdigen Vermögens zu


vermindern suchen. Damit dient die Regelung über das Verwaltungsvermögen auch der Rechtfertigung der


Grundunterscheidung zwischen begünstigtem und nicht begünstigtem Vermögen.


dd)  Die  Verwaltungsvermögensregelung  ist  zur  Erreichung  der  vom Gesetzgeber  verfolgten Ziele


geeignet und erforderlich. Die Bestimmungen über das Verwaltungsvermögen sind im Grundsatz  ohne


dass  es  insoweit  auf  Einzelheiten  der  Zuordnung  bestimmter  Vermögensbestandteile  zum


Verwaltungsvermögen im Sinne von § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG ankommt  geeignet, die damit verfolgten


Ziele  zu  fördern.  Mit  der  genauen  normativen  Umschreibung  des  Verwaltungsvermögens  legt  der


Gesetzgeber  fest,  welche Vermögensbestandteile eines Betriebs er  trotz Betriebszugehörigkeit  für  nicht


förderungswürdig   weil  nicht  produktiv   und  damit  im  Sinne  eines  der  zentralen  Ziele  der


Verschonungsregelung für nicht arbeitsplatzerhaltend hält. Hierbei steht ihm ein weiter Einschätzungs- und


Gestaltungsspielraum zu.  Indem der Gesetzgeber betriebliches Vermögen ab einem gewissen Anteil von


Verwaltungsvermögen nicht  mehr  als  förderungswürdig  ansieht,  auch wenn es  Teil  von begünstigtem


Vermögen im Sinne des § 13b Abs. 1 ErbStG ist, wirkt er steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten und der


vom Bundesfinanzhof in seinem Vorlagebeschluss kritisierten Privilegierung von Betriebsinhabern gegenüber


Personen, die keine Betriebe besitzen, entgegen, die darin liegt, dass nur sie dazu in der Lage sind, der


privaten Lebensführung dienende Vermögensgegenstände in Betriebsvermögen zu überführen (vgl.  auch


BTDrucks 16/7918, S. 35).


ee) Der Verwaltungsvermögensregelung fehlt es jedoch an der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne.


(1)  Die  mit  dem Ausschluss  des  Verwaltungsvermögens  von der  Erbschaftsteuerverschonung


verbundene  Ungleichbehandlung  gegenüber  der  Privilegierung  begünstigten  Vermögens  ist


allerdings im Grundsatz angemessen. Die Beschränkung der Steuerverschonung auf vom Gesetzgeber als


förderungswürdig,  weil  produktiv und arbeitsplatzerhaltend angesehenes  Vermögen und dessen präzise


Festlegung zur Vermeidung unerwünschter steuerlicher Gestaltungen ruht im Ausgangspunkt auf hinreichend


tragfähigen Rechtfertigungsgründen. Es ist nicht unangemessen, sondern dient im Gegenteil einer gerechten


Differenzierung,  das vom Gesetzgeber  im Rahmen seines insoweit  großen Einschätzungsspielraums als


 gemessen an den Zielen der Verschonungsregelung  nicht förderungswürdig erkannte Vermögen von der


steuerlichen Begünstigung auszunehmen.


(2) Die durch die Regelung über das Verwaltungsvermögen geschaffene Ungleichbehandlung ist jedoch


unverhältnismäßig,  soweit  sie begünstigtes Vermögen im Sinne des § 13b Abs.  1 ErbStG mit  einem


Anteil  von bis  zu 50  %  Verwaltungsvermögen insgesamt  in  den Genuss  von Verschonungsabschlag,


Abzugsbetrag (§ 13a Abs. 2 ErbStG) und Tarifbegrenzung (§ 19a ErbStG) gelangen lässt. Dadurch werden


die Erwerber von begünstigtem Vermögen, das zu über 50 % aus Verwaltungsvermögen besteht und damit


insgesamt aus der steuerlichen Verschonung herausfällt, unangemessen schlechter gestellt. Ein hinreichend


tragfähiger Rechtfertigungsgrund für eine derart großzügige Einbeziehung vom Gesetz selbst als eigentlich


nicht förderungswürdig angesehener Vermögensbestandteile ist vom Gesetzgeber nicht aufgezeigt und auch


nicht erkennbar. Entsprechend führt die umfängliche Einbeziehung von bis zu 50 % Verwaltungsvermögen in


die steuerliche Förderung im Vergleich zu den Erwerbern von Vermögen, das nicht begünstigt und generell


vom Verschonungsabschlag ausgenommenen ist  also von nichtbetrieblichem Vermögen im weiteren Sinne 


zu einer  unverhältnismäßigen Privilegierung der  Erwerber  begünstigten Vermögens mit  einem so hohen


Anteil an Verwaltungsvermögen.
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(a)  Ausgehend davon,  dass der  Gesetzgeber  das in § 13b Abs.  2 Satz 2 ErbStG  umschriebene


Verwaltungsvermögen für  grundsätzlich nicht  förderungswürdig hält,  ist  nicht  erkennbar,  inwieweit  die


überschießende Wirkung der 50 %-Regelung des § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG dem Ziel dienen kann, die


Verschonung auf  förderungswürdiges  Vermögen zu begrenzen und nicht  förderungswürdiges  Vermögen


davon  auszuschließen.  Die  Verschonung  von  50  %  an  sich  nicht  begünstigungsfähigem


Verwaltungsvermögen, weil dessen Anteil am Gesamtbetriebsvermögen nicht mehr als die Hälfte beträgt, ist


ebenso wenig plausibel wie die Nichtverschonung bis zur Hälfte an sich begünstigungsfähigen betrieblichen


Vermögens, weil das Gesamtbetriebsvermögen zu über 50 % aus Verwaltungsvermögen besteht. Allein der


erklärte Wille des Gesetzgebers, dass „überwiegend vermögensverwaltende Betriebe … allgemein von den


Verschonungen ausgenommen bleiben“ sollten (vgl.  BTDrucks 16/7918, S. 35), vermag diese Diskrepanz


sachlich  nicht  zu begründen.  Das  gesetzgeberische  Ziel,  Verwaltungsvermögen grundsätzlich  von der


Verschonung auszunehmen und steuerliche Gestaltungen zu unterbinden,  wäre mit  der  Begrenzung des


Förderungsausschlusses  auf  den  jeweils  festgestellten  Anteil  an  Verwaltungsvermögen  ohne  solche


Verwerfungen zu erreichen.  Hinweise  darauf,  weshalb  der  Gesetzgeber  billigend  in Kauf  nimmt,  dass


Verwaltungsvermögen, welches nach der Zielrichtung des Gesetzes gerade nicht begünstigt sein soll, dann


doch in diesem Umfang privilegiert wird, finden sich in den Gesetzesmaterialien nicht.


Die  Regelung in §  13b Abs.  2  Satz 3  ErbStG  über  das  sogenannte  junge Verwaltungsvermögen


vermag  zwar  den  Effekt  der  unangemessenen  Überbegünstigung  von  Verwaltungsvermögen  zu


vermindern, schließt ihn aber, weil älteres Verwaltungsvermögen davon nicht erfasst wird, nicht aus. An der


unverhältnismäßigen Schlechterstellung an sich förderungswürdigen Vermögens im Sinne des § 13b Abs. 1


ErbStG bei Überschreitung der 50 %-Schwelle durch Verwaltungsvermögen ändert die Klausel über junges


Verwaltungsvermögen ohnehin nichts.


(b)  Soweit  die  Regelung  zum  Verwaltungsvermögen  das  Ziel  verfolgt,  steuerliche


Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf die Verlagerung von Vermögensgegenständen von der privaten in


die betriebliche Vermögenssphäre zu unterbinden, vermag die 50 %-Regel dieses Ziel nur ungenügend zu


fördern. Jedenfalls soweit ein Verwaltungsvermögensanteil von bis zu 50 % am Gesamtbetriebsvermögen


begünstigt  wird,  schränkt  die  Bestimmung  steuerliche  Gestaltungen  nicht  ein.  Die  ausdrückliche


Berücksichtigung von Verwaltungsvermögen bei der Verschonung in diesem doch erheblichen Umfang dürfte


im Gegenteil die Verlagerung von privatem in betriebliches Vermögen innerhalb dieses 50 %-Sektors eher


begünstigen. Erst jenseits der 50 %-Grenze unterbindet das Gesetz steuerliche Gestaltungen effektiv.


Die Regelung über junges Verwaltungsvermögen in § 13b Abs.  2 Satz 3 ErbStG dämpft  zwar den


Anreiz  solcher  Vermögensverlagerungen,  indem  kurzfristige  Vermögensverschiebungen  in  das


Betriebsvermögen in jedem Fall von den Begünstigungen ausgeschlossen sind. An der Unzulänglichkeit der


50 %-Regel im Hinblick auf steuerliche Gestaltungen im Übrigen ändert dies allerdings nichts.


(c)  Die 50 %-Regel kann schließlich auch nicht  mit  Typisierungs-  oder  Pauschalierungserwägungen


gerechtfertigt  werden,  zumal  sie  in einem Wertungswiderspruch zu der  in §  13b  Abs.  4  ErbStG


angeordneten 15 %-Typisierung steht.


Ein spürbarer Verwaltungsvereinfachungseffekt durch die in der Festlegung zum Ausdruck kommende


Typisierung, dass bei der Regelverschonung das begünstigte betriebliche Vermögen bis zu 50 % aus


nicht betriebsnotwendigem Vermögen bestehen kann, ist nicht erkennbar. Zur Beantwortung der nach § 13b


Abs.  2  Satz 1  ErbStG  maßgeblichen Frage,  ob  das  begünstigte  Vermögen zu mehr  als  50  %  aus


Verwaltungsvermögen  besteht,  ist  der  Anteil  des  Verwaltungsvermögens  am  begünstigungsfähigen


Vermögen ohnehin zu ermitteln (vgl.  die Allgemeine Verwaltungsvorschrift  zur Anwendung des Erbschaft-


und Schenkungsteuerrechts R E 13b.8 Abs. 1 ErbStR 2011).


Auch  soweit  der  50  %-Regel  in  §  13b  Abs.  2  Satz  1  ErbStG  ein  gewisser


Verwaltungsvereinfachungseffekt  dergestalt  zugebilligt  werden kann,  dass bei eindeutig unterhalb der


50  %-Grenze liegenden Verwaltungsvermögensanteilen keine  genauere  rechnerische Zuordnung zu den


konkreten Verwaltungsvermögenskategorien erfolgen muss,  geht  die damit  verbundene Typisierung über


das  Maß  an  Ungleichbehandlung  hinaus,  das  eine  Typisierung  im  Grundsatz  rechtfertigen  kann.


Steuergesetze betreffen in der Regel Massenvorgänge des Wirtschaftslebens. Sie müssen, um praktikabel


zu sein, Sachverhalte, an die sie dieselben steuerrechtlichen Folgen knüpfen, typisieren und dabei in weitem


Umfang die Besonderheiten des einzelnen Falles vernachlässigen. Die wirtschaftlich ungleiche Wirkung auf
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die Steuerzahler  darf  allerdings ein gewisses Maß nicht  übersteigen.  Vielmehr  müssen die steuerlichen


Vorteile  der  Typisierung  im  rechten  Verhältnis  zu  der  mit  der  Typisierung  notwendig  verbundenen


Ungleichheit der steuerlichen Belastung stehen (vgl. BVerfGE 120, 1 <30>; 122, 210 <231 ff.>; 126, 268


<278 f.>; 127, 224 <246>; BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 25. Juni 2014 - 1 BvR 668/10 und


2104/10 -, juris, Rn. 50).


Gemessen daran erweist  sich die  mit  der  50  %-Typisierung  verbundene  Ungleichbehandlung  als


unverhältnismäßig.  Die Regelung führt  einerseits  dazu,  dass begünstigtes Vermögen,  das nur  bis  zu


einem Anteil von knapp unter  50 % die Begünstigungsvoraussetzungen erfüllt,  insgesamt nicht  steuerlich


privilegiert  wird.  Andererseits  lässt  sie  zu,  dass  in  erheblichem  Umfang  Gegenstände  der  privaten


Vermögensverwaltung dem begünstigten Vermögen „gewillkürt“  zugeordnet  werden können,  welche dann


nach Ablauf von zwei Jahren bis zum Wert des „echten“ Betriebsvermögens ebenfalls begünstigt sind. Diese


in ihrem prozentualen Umfang massiven und in der absoluten Höhe nicht begrenzten Ungleichheiten können


nicht  mit  dem Hinweis  auf  verwaltungsvereinfachende Zuordnungserleichterungen gerechtfertigt  werden,


zumal  nicht  erkennbar  ist,  weshalb  ein  solcher  Vereinfachungseffekt  eine  Pauschalierung  in  dieser


Größenordnung erfordert.


Schließlich ist  die in der  50 %-Regel des § 13b Abs.  2 Satz 1 ErbStG zum Ausdruck kommende


Typisierung nicht mit der in § 13b Abs. 4 ErbStG erfolgten Typisierungsentscheidung des Gesetzgebers


in Einklang zu bringen. Der Bestimmung des § 13b Abs. 4 ErbStG liegt die Annahme zugrunde, dass jedes


Unternehmen über nicht begünstigungsfähiges Verwaltungsvermögen im Umfang von 15 % des gesamten


Betriebsvermögens  verfügt.  Die  Begründung  des  Regierungsentwurfs  zum Erbschaftsteuerreformgesetz


spricht  insoweit  ausdrücklich  von  einer  typisierenden  pauschalierten  Festlegung  des  begünstigten


Betriebsvermögens auf  85 %. Sie geht  davon aus,  dass in den zu übertragenden Betrieben regelmäßig


Vermögenspositionen vorhanden sein werden, die nicht dem originär betrieblichen Bereich zuzuordnen sind


(vgl. BTDrucks 16/7918, S. 36). Mit  dieser Typisierungsentscheidung des Gesetzgebers in § 13b Abs. 4


ErbStG ist die 50 %Typisierung in § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG nicht vereinbar. Geht der Gesetzgeber in


§ 13b  Abs.  4  ErbStG  davon  aus,  dass  jedes  Unternehmen  nicht  begünstigungsfähiges


Verwaltungsvermögen im Umfang  von 15  %  des  gesamten Betriebsvermögens  hat,  welches  von der


Begünstigung ausgeschlossen sein soll,  dann ist  es nicht  erklärbar,  weshalb nach § 13b Abs.  2 Satz 1


ErbStG  auch noch mehr  als  der  dreifache  Wert  ohne  weiteres  als  Folge  einer  Typisierungsregelung


begünstigungsunschädlich  übertragen  werden  kann  (vgl.  auch  Blum,  Bewertungsgleichmaß  und


Verschonungsregelungen,  2012,  S.  211).  Es  erschließt  sich zudem nicht,  aus  welchem Sachgrund der


Gesetzgeber  bei der  optionalen Vollverschonung nach § 13a Abs.  8 Nr.  4  ErbStG  seine pauschalierte


Annahme aufgibt,  dass  in jedem Betrieb ein Verwaltungsvermögensanteil  von 15  % vorhanden ist  und


vollständig auf eine Besteuerung verzichtet.


e) Soweit  das Gesetz besondere steuerliche Gestaltungen zulässt,  die zu nicht  zu rechtfertigenden


Ungleichbehandlungen führen, verstößt schon die gesetzliche Regelung gegen Art. 3 Abs. 1 GG (aa).


Dies ist insbesondere der Fall bei Gestaltungen zur Ausnutzung der Befreiung von der Lohnsummenpflicht


(bb), bei der Nutzung der 50 %-Regel des § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG für das Verwaltungsvermögen in


Konzernstrukturen (cc) und bei Gestaltungen mit sogenannten Cash-Gesellschaften (dd).


aa)  Steuergesetze,  die entgegen ihrer  Zwecksetzung steuermindernde Gestaltungen in erheblichem


Umfang zulassen, können von Anfang an verfassungswidrig sein. Lässt ein Steuergesetz Gestaltungen


durch den Steuerpflichtigen zu, die zu Steuerminderbelastungen führen, wie sie vom Gesetz erkennbar nicht


bezweckt  und gleichheitsrechtlich nicht  zu rechtfertigen sind,  erweist  es sich insoweit  als von Anfang an


verfassungswidrig. Gerade im Steuerrecht ist das Bestreben verbreitet und im Grundsatz auch hinzunehmen


(vgl.  BVerfGE  9,  237  <249  f.>),  die  eigenen Rechtsverhältnisse  im Rahmen der  Privatautonomie  so


auszugestalten,  dass  Steuererleichterungen  durch  entsprechende  Gestaltung  der  relevanten


Tatbestandsmerkmale  nach  Möglichkeit  in  Anspruch  genommen,  oder  in  entsprechender  Weise


Steuerbelastungen vermieden werden. Sofern solche Gestaltungen keinen Missbrauch im Sinne von § 42


AO darstellen, sind sie zulässig und zu berücksichtigen. Sie können allerdings die Wirkung der jeweiligen


gesetzlichen  Regelung,  die  Anlass  und  Ziel  dieser  Gestaltung  ist,  in  einer  Weise  einengen   bei


steuerbegründenden Normen  oder ausdehnen  bei Steuerbefreiungen ,  dass der  Gesetzeszweck seine


Tauglichkeit  als Rechtfertigungsgrund einer  Ungleichbehandlung verliert.  Relevanz für  die Gültigkeit  einer


Norm erlangen steuerliche  Gestaltungen allerdings  nur,  wenn sie  nicht  ersichtlich auf  den atypischen
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Einzelfall beschränkt sind; unerwünschte, wenn auch nicht rechtsmissbräuchliche Gestaltungen im Einzelfall


berühren die Verfassungsmäßigkeit einer Norm nicht.


Ob der Gesetzgeber diese nach der Intention des Gesetzes unerwünschten Gestaltungen vorhersehen


konnte, ist dabei unerheblich. Sofern sie durch die Fachgerichte nicht als missbräuchliche Gestaltungen


im  Sinne  des  §  42  AO  sanktioniert  werden,  ist  das  Gesetz  auch  unter  Berücksichtigung  solcher


Anwendungsmöglichkeiten  Gegenstand  verfassungsgerichtlicher  Überprüfung.  Die  Finanzgerichte  sind


allerdings bei der  Auslegung und Anwendung des § 42 AO nach Möglichkeit  gehalten,  mit  Hilfe dieser


Bestimmung  über  den  Missbrauch  rechtlicher  Gestaltungsmöglichkeiten  im  Steuerrecht  solchen


Gestaltungspraktiken entgegen zu wirken,  die  sonst  zur  Verfassungswidrigkeit  einer  Norm führen (vgl.


BVerfGE  22,  156  <161>;  29,  104  <118>).  Die  Erkennbarkeit  und  Vorhersehbarkeit  derartiger  zur


Verfassungswidrigkeit  der  Norm  führender  Gestaltungen  kann  allerdings  bei  der  Entscheidung  des


Bundesverfassungsgerichts  über  die  Folgen des  festgestellten Verfassungsverstoßes,  insbesondere  im


Hinblick auf die Anordnung einer zeitweisen Weitergeltung der Regelung berücksichtigt werden.


aa. §§ 13a und 13b ErbStG sind gleichheitswidrig, soweit sie die vom Bundesfinanzhof beanstandete


Gestaltung zur  Umgehung der  Lohnsummenpflicht  zulassen.  Indem § 13a Abs.  1 Satz 4 ErbStG es
zulässt,  dass  durch vorherige Teilung des durch Schenkung oder  Vererbung übertragenen Betriebs  die
Bindung an die Lohnsumme umgangen wird, obwohl der Betrieb ursprünglich über 20 Beschäftigte hatte,


verstößt die Vorschrift gegen Art. 3 Abs. 1 GG.


Bereits die Freistellung von Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten von der Pflicht  zur Einhaltung der


Mindestlohnsumme hat sich als unverhältnismäßige Privilegierung erwiesen (s. oben b bb (3)). Dies gilt


erst recht, soweit § 13a Abs. 1 Satz 4 ErbStG Gestaltungen zulässt, welche die unentgeltliche Übertragung


von Betrieben mit  mehr  als  20  Beschäftigten ohne  Einhaltung  der  Lohnsummenvorschrift  ermöglichen.


Dadurch wird die bereits für den gesetzlichen Regelfall festgestellte Unangemessenheit der Benachteiligung


von Erwerbern betrieblichen Vermögens, die an die Lohnsumme gebunden sind, und von Erwerbern nicht


begünstigten Vermögens verstärkt,  deren Belastung mit  der  Erbschaftsteuer im Verhältnis zu den davon


Verschonten  noch  weniger  gerechtfertigt  ist,  wenn  diese  ohne  hinreichende  Rechtfertigung  von  der


Einhaltung der Lohnsummenvorschrift freigestellt werden.


Der Bundesfinanzhof beanstandet in seinem Vorlagebeschluss, dass das Gesetz Gestaltungen offen


stehe, die es in vielen Fällen ermöglichten, den Verschonungsabschlag auch bei Betrieben mit mehr als


20 Beschäftigten zu erhalten, ohne dass es für sie auf die Entwicklung der Lohnsummen und damit auch


nicht auf die Erhaltung von Arbeitsplätzen in dem Zeitraum nach dem Erwerb ankomme (vgl. BFHE 238, 241


<276 Rn. 145 ff.>). Er führt dazu als Gestaltungsbeispiel an, dass ein Betrieb mit mehr als 20 Beschäftigten


vor  der  Verwirklichung  des  Steuertatbestands  bei  gleichen  Beteiligungsverhältnissen  in  eine


Besitzgesellschaft mit nicht mehr als 20 Beschäftigten, bei der das Betriebsvermögen konzentriert wird, und


in eine Betriebsgesellschaft,  deren Betriebsvermögen nach Berücksichtigung der Verbindlichkeiten keinen


oder einen nur sehr geringen Steuerwert  hat und die eine beliebige Zahl von Beschäftigten haben kann,


aufgespalten  wird.  Die  Anforderungen  an  die  Entwicklung  der  Lohnsumme  spielten  dann  bei  der


Besitzgesellschaft keine Rolle. Auch im Hinblick auf die Betriebsgesellschaft sei die Lohnsummenregelung


mangels der Übertragung von werthaltigem Betriebsvermögen im Ergebnis unbeachtlich. Nach den Angaben


des Bundesministeriums der Finanzen liegt  die Zahl solcher Gestaltungsfälle jedenfalls über der für eine


Beeinflussung der Gesetzeslage relevanten Bagatellgrenze.


cc) §§ 13a und 13b ErbStG sind gleichheitswidrig, soweit sie die vom Bundesfinanzhof beanstandeten


Gestaltungen  in  Konzernstrukturen  zur  Umgehung  der  Verwaltungsvermögensgrenzwerte  zulassen.


Indem §  13b Abs.  2  Satz 2  Nr.  3  ErbStG  bei  mehrstöckigen Gesellschaftsbeteiligungen Gestaltungen


zulässt,  nach  denen  in  solchen  Konzernstrukturen  trotz  eines  Gesamtanteils  von  über  50  %  an


Verwaltungsvermögen  oder  von  über  10  %  im  Falle  der  Vollverschonung  aus  den  verschiedenen


Beteiligungsebenen ein Verschonungsabschlag gewährt  wird,  verstößt die Regelung gegen Art.  3 Abs. 1


GG.


(1) Zum Verwaltungsvermögen gehören gemäß § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ErbStG unter anderem auch


Beteiligungen an Gesellschaften im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 oder § 18 Abs. 4


EStG  sowie  Anteile  an  Kapitalgesellschaften,  die  nicht  unter  Nummer  2  fallen,  wenn  bei  diesen


Gesellschaften das Verwaltungsvermögen mehr als 50 % beträgt.
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Danach werden Beteiligungen an dem durch Erbschaft oder Schenkung erworbenen Vermögen an (in-


und ausländischen) Personen- und Kapitalgesellschaften  wenn bei letzteren die unmittelbare Beteiligung


am Nennkapital mehr als 25 % beträgt  dem Verwaltungsvermögen zugeordnet, sofern auf der Ebene der


Beteiligungsgesellschaft das Verwaltungsvermögen mehr als 50 % beträgt. Der Umfang der Beteiligung ist


in  diesem Zusammenhang  ohne  Bedeutung.  Die  Beurteilung  der  Frage,  ob  bei  einer  Beteiligung  die


schädliche  50  %-Grenze  des  §  13b  Abs.  2  Satz  2  Nr.  3  ErbStG  überschritten  ist,  hat  für  jede


Beteiligungsebene  gesondert  zu  erfolgen.  Da  der  Verwaltungsvermögenstest  auf  Ebene  der


Beteiligungsgesellschaften  jeweils  dem  „Alles-oder-Nichts-Prinzip“  folgt,  ist  die  Beteiligung  an  einer


Gesellschaft  insgesamt  nicht  dem  Verwaltungsvermögen  zuzuordnen,  wenn  dort  der  Anteil  an


Verwaltungsvermögen  50  %  oder  weniger  beträgt.  Die  Prüfung  hat  jeweils  an  der  untersten


Beteiligungsstufe  zu beginnen.  Bei  mehrstufigen Konzernstrukturen kann dies  zu einem Kaskadeneffekt


führen. Als Folge der Einordnung einer Beteiligung auf unterer Stufe mit einem Verwaltungsvermögensanteil


von bis zu 50 % entsteht insgesamt begünstigtes Vermögen, das auf der nächsthöheren Beteiligungsstufe


vollständig als begünstigtes Vermögen gewertet wird, obwohl bei einer Gesamtbetrachtung des Konzerns


der Verwaltungsvermögensanteil überwiegt.


Der Grenzwert von maximal 50 % Verwaltungsvermögen nach § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ErbStG auf


der  Ebene  von Untergesellschaften gilt  auch dann in  dieser  Höhe,  wenn der  Steuerpflichtige  die


vollständige Steuerbefreiung nach § 13a Abs. 8 ErbStG gewählt  hat.  Zwar darf  bei der Vollverschonung


nach § 13a Abs. 8 Nr. 3 ErbStG in Verbindung mit § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG das Verwaltungsvermögen


nicht mehr als 10 % betragen. Dieser Grenzwert bezieht sich allerdings nur auf die unmittelbar erworbenen


wirtschaftlichen Einheiten des  begünstigten Vermögens.  Wenn in einer  solchen wirtschaftlichen Einheit


Anteile  an  Kapitalgesellschaften  von  mehr  als  25  %  oder  Beteiligungen  an  Personengesellschaften


(Untergesellschaften) gehalten werden, findet auf diese dagegen der höhere Grenzwert von 50 % für das


Verwaltungsvermögen Anwendung (vgl. Weinmann, in: Moench/Weinmann, ErbStG, BewG, § 13b ErbStG


Rn. 185 <Januar 2014>; Hannes/Onderka, ZEV 2009, S. 11 <13 f.>; Hannes/Steger, ErbStB 2009, S. 113


<119>; Schulte/Birnbaum/Hinkers, BB 2009, S. 300 <302 f.>).


(2)  Der  Bundesfinanzhof  hat  in  seinem  Vorlagebeschluss  unter  Hinweis  auf  diese


Regelungszusammenhänge  beanstandet,  dass  der  nach  seiner  Auffassung  ohnehin  schon


verfassungswidrige  Begünstigungsüberhang  durch die  Verwaltungsvermögensgrenze  in Höhe  von 50  %


dadurch erweitert werde, dass sich durch eine einfache, durchaus verbreitete, mehrstufige Konzernstruktur


der unter die Verschonungsregelung fallende Anteil des Verwaltungsvermögens am Konzernvermögen mit


jeder  weiteren  Beteiligungsstufe  deutlich  erhöhen  lasse,  ohne  dass  dies  der  Gewährung  der


Steuervergünstigungen nach §§ 13a und 13b ErbStG entgegenstehe (vgl. BFHE 238, 241 <266 Rn. 102


ff.>). Danach wird ein Beteiligungserwerb noch steuerlich gefördert, bei dem im Ergebnis der Gesamtwert


des auf  allen Ebenen vorhandenen Verwaltungsvermögens den des „echten“ Betriebsvermögens um das


Fünfzehnfache übersteigt  (vgl.  BFHE 238,  241 <267 Rn.  112>),  oder   in der  Gestaltungsvariante  eine


Vollverschonung  auch noch bei  einem Anteil  von über  90  %  Verwaltungsvermögen im Gesamtbetrieb


gewährt  wird (vgl.  BFHE 238, 241 <267 Rn. 114>).  Selbst  wenn der Erblasser oder Schenker bewusst


solche dem Erwerber steuergünstige Konzernstrukturen herbei führt, sieht der Bundesfinanzhof darin keine


missbräuchlichen Gestaltungen im Sinne von § 42 AO, sondern die Folgen einer verfehlten Gesetzestechnik


(vgl. BFHE 238, 241 <268 Rn. 116>).


(3)  Indem  §  13b  Abs.  2  Satz  2  Nr.  3  ErbStG  es  zulässt,  dass  auch  Vermögen  mit  einem


Verwaltungsvermögensanteil von im Ergebnis weit über 50 % nach §§ 13a und 13b ErbStG begünstigt


wird, verstärkt die Vorschrift den ohnehin bereits im Hinblick auf die Grundform der 50 %-Regel in § 13b


Abs. 2 Satz 1 ErbStG festgestellten Gleichheitsverstoß.


(a) Im Ausgangspunkt ist das hinter § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ErbStG stehende Anliegen allerdings


berechtigt,  zur  Bestimmung  des  förderungswürdigen  Vermögens  auch  den  durch  Erbschaft  oder


Schenkung erworbenen Beteiligungsbesitz bei der Ermittlung des Verwaltungsvermögensanteils in den Blick


zu nehmen. Dies ist erforderlich, um das Ziel des Gesetzgebers, nur überwiegend produktives Vermögen in


den Genuss des Verschonungsabschlags gelangen zu lassen (vgl.  BTDrucks 16/7918,  S.  35 und dazu


bereits  oben 3.  d  aa),  vor  Umgehungen zu bewahren,  die  es  ansonsten gerade  in Konzernstrukturen


besonders leicht ermöglichten, Verwaltungsvermögen in Tochtergesellschaften auszugliedern.


(b) Dass Erben oder Beschenkte von Gesellschaftsbeteiligungen im Sinne von § 13b Abs. 2 Satz 2







267


268


269


270


271


Nr. 3 ErbStG bei entsprechender Beteiligungsstaffelung Betriebsvermögen zu 85 % oder sogar zu 100 %


steuerbegünstigt erwerben können, obwohl es bei einer Gesamtbetrachtung zu weit über 50 % (oder bei


der Optionsverschonung zu weit über 10 %) aus Verwaltungsvermögen besteht, führt zu einer gravierenden


Ungleichbehandlung  gegenüber  jenen,  die  außerhalb  einer  solchen  Beteiligungsstaffelung  bei  einer


Überschreitung  der  50  %  oder  10  %Grenze  ansonsten nicht  in den Genuss  einer  Steuerverschonung


kommen. Die Vorschrift verstärkt zudem die in der Grundregel über das Verwaltungsvermögen nach § 13b


Abs.  2  Satz 1  ErbStG  angelegte  Ungleichbehandlung  zwischen begünstigtem und  nicht  begünstigtem


Vermögen, weil sie zulässt, dass beim Übergang grundsätzlich begünstigten Vermögens in noch größerem


Umfang, als nach dieser Grundentscheidung vorgesehen, eigentlich nicht begünstigungsfähiges Vermögen


zum begünstigten gezählt wird (s. dazu bereits oben 3. d bb).


(c)  Die  Privilegierung  gegenüber  jenen Erben von grundsätzlich begünstigtem Vermögen,  die  zur


Erlangung der Steuerverschonung strikt an die 50 %-Regel des § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG gebunden


sind,  ist  nicht  gerechtfertigt,  weil  die  solchen  Gestaltungen  offene  Norm  damit  keines  der  mit  der


Differenzierung zwischen produktivem und nicht produktivem Vermögen verfolgten legitimen Ziele in einem


Maße fördert, das diese Ungleichbehandlungen aufwiegen könnte.


(aa) Sie sind hier noch weniger als bei der 50 %-Regel des § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG (s. oben 3. d


ee  (2))  durch  das  mit  dem  Ausschluss  des  Verwaltungsvermögens  verfolgte  Regelungsziel


gerechtfertigt,  die  Verschonung  auf  förderungswürdiges  Vermögen  zu  begrenzen  und  nicht


förderungswürdiges Vermögen davon auszuschließen.  Ausgehend davon,  dass der  Gesetzgeber  das in


§ 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG umschriebene Verwaltungsvermögen für grundsätzlich nicht förderungswürdig


hält  und  sich dieses  auch der  Sache  nach nicht  von nicht  begünstigten nichtbetrieblichen Vermögen


unterscheidet,  ist  in  den  von  §  13b  Abs.  2  Satz  2  Nr.  3  ErbStG  erfassten  Beteiligungsfällen  bei


Konzernstrukturen noch weniger als im Grundfall der 50 %-Regelung des § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG (s.


oben 3.  d  ee  (2)  (a))  erkennbar,  inwieweit  das  hiernach mögliche  Ergebnis,  demzufolge  erworbene


Beteiligungen mit einem Gesamtanteil von weit über 50 % Verwaltungsvermögen begünstigt werden können,


dem Ziel zu dienen vermag,  die Verschonung auf  förderungswürdiges Vermögen zu begrenzen.  Ebenso


wenig zu rechtfertigen ist  im Übrigen das Ergebnis eines nach § 13b Abs.  2 Satz 2 Nr.  3 ErbStG nicht


auszuschließenden gegenteiligen Kaskadeneffekts, der  insoweit allerdings nicht als Folge einer steuerlichen


Gestaltung sondern ungewollt  dazu führen kann, dass in mehrfach gestuften Beteiligungsverhältnissen sich


auf  der für  die Inanspruchnahme des Verschonungsabschlags maßgeblichen obersten Gesellschaftsstufe


ein  Verwaltungsvermögensanteil  von  über  50  %  ergibt,  obwohl  der  Anteil  an  solchem  nicht


förderungswürdigen Vermögen in der Summe aller Beteiligungen weit unter 50 % liegt.


(bb)  Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  die  aufgezeigten schwerwiegenden Ungleichbehandlungen,  die


namentlich durch steuerliche Gestaltungen auf der Grundlage von § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ErbStG


herbeigeführt werden können (vgl. BTDrucks 16/8547, S. 5 f. und BRDrucks 318/10, S. 152), auch nicht mit


dem  ursprünglichen  Ziel  dieser  Bestimmung  gerechtfertigt  werden  können,  steuerliche


Umgehungsgestaltungen in Bezug auf  den Verwaltungsvermögenstest  zu vermeiden.  In der  vorliegenden


Form lädt die Norm zu solchen Gestaltungen geradezu ein (ähnlich bereits zu § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG


oben 3. d ee (2) (b)).


(cc)  Die  durch  §  13b  Abs.  2  Satz  2  Nr.  3  ErbStG  eröffneten  Möglichkeiten,  den  zulässigen


Verwaltungsvermögensanteil durch entsprechende Konzerngestaltungen zu erhöhen,  sind weder  unter


Pauschalierungsgesichtspunkten  noch  durch  Gründe  der  Verwaltungsvereinfachung  gerechtfertigt.  Die


Verwaltungsvermögensquote  muss,  schon  um  §  13b  Abs.  2  Satz  2  Nr.  3  ErbStG  ordnungsgemäß


anzuwenden, ohnehin auf der Ebene jeder Beteiligungsgesellschaft gesondert ermittelt werden. Selbst wenn


eine Vereinfachung darin gesehen werden könnte, dass es nach der geltenden Rechtslage in eindeutigen


Fällen,  in denen ein Unter-  oder  Überschreiten der  50  %-Grenze  des  §  13b  Abs.  2  Satz 1  ErbStG


offensichtlich ist,  keiner genaueren Bestimmung der konkreten Verwaltungsvermögensquote bedarf,  hätte


sie doch kein solches Gewicht, das die erhebliche Besserstellung der Verschonung von Erwerben mit in der


Summe  weit  über  50  %  -  oder  bei  der  Vollverschonung  weit  über  10  %  -  Verwaltungsvermögen


rechtfertigen könnte.


dd)  §§  13a  und  13b  ErbStG  sind  gleichheitswidrig,  soweit  sie  die  Begünstigung  der  vom


Bundesfinanzhof angeführten „Cash-Gesellschaften“ zulassen. Die Bestimmungen des § 13b Abs. 1 und


2  ErbStG  in  der  bis  zum  Inkrafttreten  des  neu  durch  das  Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz  vom
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26. Juni 2013 (BGBl I S. 1809) eingefügten § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 4a ErbStG geltenden Fassung über die


Abgrenzung zwischen begünstigtem Vermögen und nicht  begünstigtem Verwaltungsvermögen verstoßen


gegen  Art.  3  Abs.  1  GG,  indem  sie  rein  vermögensverwaltende  Gesellschaften,  deren  Vermögen


ausschließlich aus Geldforderungen besteht  wie die sogenannte Cash-GmbH , zum begünstigten Vermögen


zählen.


(1)  Unter  einer  „Cash-GmbH“  ist  nach  der  Darstellung  des  Bundesfinanzhofs  in  seinem


Vorlagebeschluss  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  zu  verstehen,  deren  Vermögen


ausschließlich aus  nicht  zum Verwaltungsvermögen im Sinne  des  §  13b  Abs.  2  ErbStG  gehörenden


Geldforderungen besteht (vgl. BFHE 238, 241 <268 Rn. 117>). Gemäß § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 ErbStG


zählen zwar Wertpapiere sowie vergleichbare Forderungen zum Verwaltungsvermögen, wenn sie nicht dem


Hauptzweck des Gewerbebetriebs,  eines Kreditinstitutes,  eines Finanzdienstleistungsinstitutes oder eines


Versicherungsunternehmens zuzurechnen sind. Geldforderungen wie etwa Sichteinlagen, Sparanlagen und


Festgeldkonten bei Kreditinstituten sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Forderungen an


verbundene Unternehmen sowie Bargeld gehören nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (vgl. BFHE 238,


241 <248 Rn.  38,  268 Rn.  117 und 271 Rn.  127>),  die insoweit  mit  der  herrschenden Auffassung im


Schrifttum (s. dazu die Nachweise in BFHE 238, 241 <248 Rn. 38>) und der Praxis der Finanzverwaltung


(vgl. R E 13b.17 Abs. 1 Satz 3 ErbStR 2011 und insbesondere H E 13b.17 der Hinweise zu den ErbStR


2011) übereinstimmt, nicht zu den Wertpapieren und sonstigen vergleichbaren Forderungen und sind somit


kein Verwaltungsvermögen.


Damit konnten bis zum Wirksamwerden der Neuregelung des § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 4a ErbStG zum


7. Juni 2013  mithin in dem für das Ausgangsverfahren maßgeblichen Zeitraum  Anteile an einer zu mehr


als 25 % vom Erblasser oder Schenker gehaltenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (§ 13b Abs. 1


Nr.  3  ErbStG),  deren  Vermögen  ausschließlich  aus  Geldforderungen  bestand,  bei  Beachtung  der


Behaltensregelung des § 13a Abs. 5 ErbStG weitgehend oder vollständig steuerfrei übertragen werden. Die


für  junges Verwaltungsvermögen nach § 13b Abs.  2 Satz 3 ErbStG vorgesehene Vorbesitzzeit  galt  für


dieses Geldvermögen nicht, da gerade kein Verwaltungsvermögen vorlag. Der Bundesfinanzhof weist zudem


darauf hin, dass es bei der Übertragung solcher GmbH-Anteile auf die Erreichung bestimmter Lohnsummen


und  somit  die  Erhaltung  von Arbeitsplätzen nach dem Erwerb  regelmäßig  nicht  ankomme,  weil  eine


„Cash-GmbH“ kaum je mehr  als 20 Beschäftigte habe (vgl.  BFHE 238,  241 <268 Rn.  117>).  Dasselbe


Ergebnis wie bei einer „Cash-GmbH“ konnte nach den Ausführungen des Bundesfinanzhofs auch über eine


lediglich vermögensverwaltende, aber gewerblich geprägte Personengesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 3


Nr.  2 EStG erreicht  werden (vgl.  BFHE 238, 241 <269 Rn. 119> unter Hinweis auf § 13b Abs. 1 Nr.  2


ErbStG).


(2)  Soweit  die  durch  das  Gesetz  eröffnete  Gestaltungsmöglichkeit  dazu  eingesetzt  wird,  durch


Einbringung an sich nicht begünstigten privaten Geldvermögens in eine „Cash-Gesellschaft“ begünstigtes


Betriebs-  oder  Gesellschaftsvermögen  zu  schaffen,  begründet  das  eine  Besserstellung  dieses


Geldvermögens gegenüber sonstigem nicht begünstigten, weil nicht betrieblichem Geldvermögen wie auch


gegenüber sonstigem Verwaltungsvermögen.  Die Zulassung von „Cash-Gesellschaften“ verschärft  zudem


die  Ungleichbehandlung  zwischen  begünstigtem  und  nicht  begünstigtem  Vermögen  entsprechend  der


Grundunterscheidung der Verschonungsregelung, indem der Bereich begünstigten Vermögens insoweit unter


Verzicht auf die eingrenzende Wirkung der Lohnsummenregelung ausgedehnt wird.


(3) Für die steuerliche Privilegierung von Geldvermögen in einer ausschließlich vermögensverwaltenden


„Cash-Gesellschaft“  sprechen offensichtlich keine Gründe von solchem Gewicht,  dass  sie  die damit


verbundene erhebliche   weil  in Bezug auf  das  betroffene Geldvermögen vollständige  und in der  Höhe


unbegrenzte   Besserstellung  gegenüber  sonstigem nicht  betrieblichem Geldvermögen oder  sonstigem


Verwaltungsvermögen  tragen  könnten.  Auf  die  Frage  der  Eignung  oder  Erforderlichkeit  dieser


Differenzierung kommt es daher nicht an.


Die mit den Bestimmungen über das Verwaltungsvermögen verfolgten legitimen Ziele, grundsätzlich nur


produktives  Vermögen  in  dem  dort  umschriebenen  Sinn  zu  fördern  und  Umgehungsstrategien  zu


verhindern (s.  oben 3.  d  cc),  werden mit  der  gesetzlich nicht  unterbundenen Zuordnung  der  „Cash-


Gesellschaften“  zum begünstigten Vermögen gerade nicht  gefördert.  Indem über  die  Figur  der  „Cash-


Gesellschaften“ das gesamte Geldvermögen dieser Unternehmen als steuerlich begünstigt behandelt wird,


ohne Rücksicht darauf, ob es sich um für die Liquidität des Betriebs notwendige Finanzmittel handelt, wird
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dieses Geldvermögen gegenüber sonstigem, nicht in einen Betrieb eingebrachtem Geldvermögen wie auch


gegenüber Verwaltungsvermögen ohne sachlichen Rechtfertigungsgrund substantiell besser gestellt. In eine


ausschließlich vermögensverwaltende „Cash-Gesellschaft“ eingebrachtes Geldvermögen ist im Allgemeinen


ebenso wenig risikobehaftetes,  produktives Betriebsvermögen wie das sonstige in § 13b Abs.  2 Satz 2


ErbStG  als  grundsätzlich nicht  förderungswürdig  angesehene Verwaltungsvermögen.  Der  Erhalt  solcher


„Cash-Gesellschaften“ dient  in aller  Regel auch nicht  der  Sicherung von Arbeitsplätzen,  weil solche dort


typischerweise  nicht  in nennenswerter  Zahl  vorhanden sind  und deshalb  bei  deren Erwerb  auch keine


Bindung an die Lohnsummenregel besteht. Deshalb gibt es keine Rechtfertigung, sie dem Erwerb sonstigen


begünstigten Vermögens gleich zu behandeln, dessen Verschonung von der Erbschaftsteuer dem Erhalt der


Arbeitsplätze und dem Bestand von in personaler Verantwortung geführten Betrieben in Deutschland dienen


soll (s. oben 2. c).


Die  Gleichheitswidrigkeit  der  undifferenzierten  und  unbegrenzten  steuerlichen  Förderung  von


Geldvermögen,  sofern  es  in  einen  als  Personen-  oder  Kapitalgesellschaft  organisierten  Betrieb


eingebracht ist, steht einer Ausgestaltung der Verschonungsregelung nicht entgegen, die der grundsätzlich


für  jeden Betrieb bestehenden Notwendigkeit  liquider  Mittel angemessen Rechnung trägt.  Dies näher  zu


bestimmen, ist Aufgabe des Gesetzgebers, welcher dieser nunmehr mit dem neuen § 13b Abs. 2 Satz 2


Nr.  4a ErbStG nachgekommen ist,  der allerdings nicht  Gegenstand der Vorlage ist.  Dabei steht  ihm ein


beträchtlicher Einschätzungs- und Typisierungsspielraum zu, der aber eben nicht die vollständige Freistellung


jeglichen Geldvermögens in unbegrenzter Höhe und ohne Rücksicht auf möglicherweise auch nur typisierend


angenommene betriebliche Erfordernisse trägt.


C.


I.


1. Die Bestimmungen über die Verschonung des unentgeltlichen Erwerbs begünstigten Vermögens von


der Schenkung- und Erbschaftsteuer in §§ 13a und 13b ErbStG sind mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar,


soweit  die  Verschonung  über  den Bereich kleiner  und  mittlerer  Unternehmen hinausgreift,  ohne  eine


Bedürfnisprüfung vorzusehen.


Gegen Art.  3  Abs.  1 GG verstoßen außerdem die Freistellung von der  Pflicht  zur  Einhaltung der


Lohnsummenregelung nach § 13a Abs. 1 Satz 4 ErbStG als Voraussetzung der Verschonung, soweit sie


für Betriebe mit bis zu 20 Beschäftigten gilt,  und die Regelung über das Verwaltungsvermögen in § 13b


Abs. 2 Satz 1 ErbStG, soweit  sie bei Vorliegen der übrigen Förderbedingungen begünstigtes Vermögen


(vgl.  § 13b Abs. 1 ErbStG) selbst dann insgesamt in den Genuss des Verschonungsabschlags gelangen


lässt,  wenn es  bis  zu 50  %  aus  vom Gesetz als  grundsätzlich nicht  förderungswürdig  angesehenem


Verwaltungsvermögen besteht.


§§ 13a und 13b ErbStG sind schließlich nicht  mit  Art.  3 Abs.  1 GG vereinbar,  soweit  sie zu nicht


gerechtfertigten Ungleichbehandlungen führende steuerliche Gestaltungen zulassen oder jedenfalls bis


zum 6.  Juni 2013 zuließen,  nämlich die exzessive Ausnutzung der  Befreiung von der  Lohnsummenpflicht


durch die Aufspaltung in Besitz- und Betriebsgesellschaft, die Umgehung der 50 %-Regel des § 13b Abs. 2


Satz 1 ErbStG für Verwaltungsvermögen durch Nutzung von Konzernstrukturen und die Begünstigung von


Geldvermögen durch die Schaffung von „Cash-Gesellschaften“.


2. Die festgestellten Verfassungsverstöße betreffen für sich genommen die §§ 13a und 13b ErbStG


zwar jeweils nur in Teilbereichen, erfassen damit aber die gesamte Verschonungsregelung in ihrem Kern.


Die Bestimmung über die Lohnsumme ist ein wesentlicher Baustein in dem Verschonungskonzept, mit dem


der  Gesetzgeber  das Ziel des Arbeitsplatzerhalts  sicherstellen will.  Die Sicherung der  Arbeitsplätze ist


neben dem  Schutz  der  in  personaler  Verantwortung  geführten  Betriebe  in  Deutschland  der  zentrale


Rechtfertigungsgrund  für  die  umfassende  Steuerfreistellung  betrieblichen  Vermögens.  Auch  die


Bestimmungen über das Verwaltungsvermögen sind ein wesentlicher Bestandteil der vom Gesetzgeber mit


dem  Erbschaftsteuerreformgesetz  geschaffenen  Verschonungsregelung  für  die  unentgeltliche


Betriebsübertragung.  Die  Notwendigkeit,  zumindest  eine  Bedürfnisprüfung  ab  einer  bestimmten


Größenordnung übertragenen Vermögens einzuführen, um die Verhältnismäßigkeit der Ungleichbehandlung


begünstigten  Vermögens  gegenüber  nicht  begünstigtem  Vermögen  zu  wahren,  betrifft  die


Verschonungsregelung für einen Teilbereich schließlich in ihrer Grundstruktur.
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Mit  den festgestellten Gleichheitsverstößen erweisen sich wichtige Bausteine der  Gesamtregelung als


verfassungswidrig. Ohne sie können die restlichen  nicht beanstandeten  Regelungsbestandteile der §§ 13a


und 13b ErbStG nicht sinnvoll angewandt werden. Jedenfalls würde dies zu Ergebnissen führen, die vom


Gesetzgeber so nicht gewollt  sind (vgl.  BVerfGE 8, 274 <301>).  Ein verfassungsgemäßer Zustand kann


daher  nur  durch  eine  umfassende  Nachbesserung  oder  grundsätzliche  Neukonzeption  der


Gesamtverschonungsregelung  herbeigeführt  werden.  Die  festgestellten  Gleichheitsverstöße  erfassen


folglich die §§ 13a und 13b ErbStG insgesamt. Dies gilt für die Vorschriften in ihrer Ursprungsfassung des


Erbschaftsteuerreformgesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl I S. 3018), darüber hinaus aber auch für


die Folgefassungen. Denn die Schließung der Gesetzeslücke betreffend die „Cash-Gesellschaften“ durch


den mit  dem Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz vom 26.  Juni 2013 eingefügten § 13b Abs.  2 Satz 2


Nr.  4a  ErbStG  hat  diesen  Mangel  zwar  beseitigt,  die  Verfassungswidrigkeit  der  anderen


Gestaltungsmöglichkeiten,  der  uneingeschränkten  Begünstigung  sehr  großer  Vermögen,  der


Lohnsummenregelung und der Verwaltungsvermögensgrenze im Übrigen aber unberührt gelassen.


Die Gesamtverfassungswidrigkeit  der Besteuerung des Unternehmensübergangs nach Maßgabe der


§§ 13a und 13b ErbStG bei Erbschaft  und Schenkung erfasst  notwendig auch die Besteuerung des


unentgeltlichen  Übergangs  von  nicht  begünstigtem  (Privat-)Vermögen.  Entfallen  nämlich  die


steuerbegünstigenden Vorschriften der §§ 13a und 13b ErbStG, könnten nicht stattdessen die allgemeinen


Regeln über  den erbschaftsteuerlichen Zugriff  auf  Erbe  oder  Schenkung  auch für  den Übergang  von


Betrieben  Anwendung  finden.  Eine  Belastung  aller  Unternehmensübergänge  nach  den  allgemeinen


erbschaftsteuerrechtlichen  Grundsätzen  ohne  unternehmensspezifische  Privilegierungen  widerspräche


offensichtlich  dem  in  dem  Steuerverschonungskonzept  der  §§  13a  und  13b  ErbStG  zum  Ausdruck


gekommenen  und im Grundsatz verfassungsrechtlich auch nicht zu beanstandenden (dazu B. III. 2.)  Willen


des Gesetzgebers.  Auf  der  anderen Seite fehlt  es für  einen völligen Verzicht  auf  die Besteuerung des


unentgeltlichen Erwerbs betrieblichen Vermögens im Falle der Verfassungswidrigkeit  von §§ 13a und 13b


ErbStG  an  der  erforderlichen  gesetzlichen  Grundlage  wie  auch  an  einem  hinreichenden


Rechtfertigungsgrund für eine derart umfassende Steuerbefreiung. Ohne eine vom Willen des Gesetzgebers


getragene  Besteuerungsregelung  für  Unternehmensübergänge  ist  eine  lastengerechte  Erhebung  der


Erbschaftsteuer in den übrigen Fällen jedoch ebenfalls nicht ohne Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG möglich.


Dem wird durch die Feststellung der Verfassungswidrigkeit des vom Bundesfinanzhof vorgelegten § 19


Abs. 1 ErbStG Rechnung getragen.  Diese Regelung, welche die Besteuerung begünstigten wie nicht


begünstigten Vermögens gleichermaßen betrifft, ist daher ebenfalls für unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 GG zu


erklären. Damit ist die Erhebung der Erbschaftsteuer auch für den Übergang von Privatvermögen blockiert.


II.


Allerdings bleibt es hier bei der bloßen Feststellung der Unvereinbarkeit der §§ 13a und 13b und des


§ 19 Abs.  1 ErbStG mit  Art.  3 Abs.  1 GG. Zugleich wird die begrenzte Fortgeltung dieser Normen


angeordnet und dem Gesetzgeber die Neuregelung binnen einer angemessenen Frist aufgegeben.


1. Die bloße Unvereinbarkeitserklärung einer verfassungswidrigen Norm ist regelmäßig geboten, wenn


der  Gesetzgeber  verschiedene  Möglichkeiten hat,  den Verfassungsverstoß  zu beseitigen.  Das  ist


grundsätzlich bei Verletzungen des Gleichheitssatzes der Fall (vgl. BVerfGE 99, 280 <298>; 105, 73 <133>;


107,  27  <57>;  117,  1  <69>;  122,  210  <245>;  126,  400  <431>;  stRspr).  Stellt  das


Bundesverfassungsgericht die Unvereinbarkeit  einer Norm mit Art.  3 Abs. 1 GG fest,  folgt daraus in der


Regel die Verpflichtung des Gesetzgebers, rückwirkend, bezogen auf den in der gerichtlichen Feststellung


genannten  Zeitpunkt,  die  Rechtslage  verfassungsgemäß  umzugestalten  (vgl.  etwa  BVerfGE  105,  73


<133 f.>  m.w.N.).  Hierzu kann das Bundesverfassungsgericht  dem Gesetzgeber  eine Frist  setzen (vgl.


BVerfGE 117, 1 <70>). Gerichte und Verwaltungsbehörden dürfen die Norm im Umfang der festgestellten


Unvereinbarkeit nicht mehr anwenden, laufende Verfahren sind auszusetzen (vgl. BVerfGE 73, 40 <101>;


105, 73 <134>; 126, 400 <431>).


Im  Interesse  einer  verlässlichen  Finanz-  und  Haushaltsplanung  und  eines  gleichmäßigen


Verwaltungsvollzugs  für  Zeiträume  einer  weitgehend  schon abgeschlossenen Veranlagung  hat  das


Bundesverfassungsgericht allerdings wiederholt die weitere Anwendbarkeit verfassungswidriger Normen für


gerechtfertigt  erklärt  und  dem  Gesetzgeber  eine  Frist  eingeräumt,  um  binnen  angemessener  Zeit


verfassungsgemäße Regelungen zu erlassen (vgl. etwa BVerfGE 87, 153 <178>; 93, 121 <148 f.>; 123, 1
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<38>; 125, 175 <258>).


2. a) Der Senat hält es danach für geboten, die §§ 13a und 13b in Verbindung mit § 19 Abs. 1 ErbStG


lediglich für unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 GG zu erklären und zugleich deren Fortgeltung anzuordnen.


Die aus einem solchen Ausspruch folgende Nichtanwendbarkeit der Bestimmungen, verbunden mit der


Pflicht des Gesetzgebers zur  bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung des Senats  rückwirkenden


Neuregelung brächte erhebliche haushaltswirtschaftliche Unsicherheiten und nach einer solchen Neuregelung


gravierende verwaltungstechnische Probleme bei der dann gebotenen Rückabwicklung mit sich. Während


der in diesem Fall regellosen Übergangszeit  bis zur  Neugestaltung der Bestimmungen könnten Erb-  und


Schenkungsfälle steuerrechtlich nicht abgewickelt werden.


Mangels  gültiger  Regelung  bliebe  während  der  Übergangszeit  auch  das  Aufkommen  aus  der


Erbschaft-  und  Schenkungsteuer  nach  Grund  und  Umfang  im  Unklaren.  Die  Erbschaft-  und


Schenkungsteuer leistet zwar nur einen untergeordneten Beitrag zum Gesamtsteueraufkommen. Als Steuer,


deren Aufkommen ausschließlich den Ländern zufließt (Art. 106 Abs. 2 Nr. 2 GG), kommt ihr aber für die


finanzielle  Ausstattung der  Länder  erhebliche Bedeutung zu;  in den Jahren 2012 und 2013 machte sie


annähernd 30 % des Aufkommens an Ländersteuern aus (vgl. Tabellarische Übersicht der kassenmäßigen


Steuereinnahmen nach Steuerarten und Gebietskörperschaften in den Kalenderjahren 2010 bis 2013 des


Bundesministeriums der Finanzen).


Schwer erträglich wäre die Ungewissheit über den Inhalt der künftigen, dann mit Rückwirkung auf den


Zeitpunkt  der  Verkündung  des  Urteils  in  Kraft  zu  setzenden  Regeln  des  Erbschaft-  und


Schenkungsteuerrechts  aber  vor  allem für  die Inhaber  von Unternehmen und ihre künftigen Erben oder


sonstigen Nachfolger. Sie haben ein berechtigtes Interesse an einer verlässlichen Rechtsgrundlage für die


Nachfolgeplanung auch in steuerrechtlicher Hinsicht.


b) Mit  Rücksicht  auf  die  vorstehenden  Erwägungen  ordnet  der  Senat  die  Fortgeltung  der  für


gleichheitswidrig befundenen Normen bis zu einer Neuregelung an. Die Fortgeltung der beanstandeten


Vorschriften ist auch deshalb hinnehmbar, weil der Gesetzgeber mit der Einfügung des § 13b Abs. 2 Satz 2


Nr. 4a ErbStG durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz vom 26. Juni 2013 eine der Hauptlücken für


unerwünschte  steuerliche  Gestaltungen  durch  „Cash-Gesellschaften“  weitgehend  geschlossen  hat.


Außerdem ist  zu berücksichtigen,  dass die Anordnung der  Fortgeltung der  verfassungswidrigen Normen


keinen  Vertrauensschutz  gegen  eine  auf  den  Zeitpunkt  der  Verkündung  dieses  Urteils  bezogene


rückwirkende Neuregelung begründet,  die einer  exzessiven Ausnutzung gerade der  als  gleichheitswidrig


befundenen Ausgestaltungen der §§ 13a und 13b ErbStG die Anerkennung versagt.


Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine Neuregelung spätestens bis zum


30. Juni 2016 zu treffen.


Die Entscheidung ist im Ergebnis und in der Begründung einstimmig ergangen; die weitere Begründung,


die drei Mitglieder des Senats in ihrer abweichenden Meinung der Entscheidung beigefügt haben, bleibt


hiervon unberührt.


Kirchhof Gaier Eichberger


Schluckebier Masing Paulus


Baer Britz


Abweichende Meinung der Richter Gaier und Masing


und der Richterin Baer


zum Urteil des Ersten Senats vom 17. Dezember 2014


- 1 BvL 21/12 -


Wir stimmen der Entscheidung zu, sind aber der Ansicht, dass zu ihrer Begründung ein weiteres Element
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gehört:  Das  Sozialstaatsprinzip  des  Art.  20  Abs.  1  GG.  Die  Beurteilung  der  mit  den angegriffenen


Vorschriften bewirkten Ungleichbehandlungen im Lichte des Sozialstaatsprinzips sichert  die Entscheidung


weiter ab und macht ihre Gerechtigkeitsdimension erst voll sichtbar.


1. Die Erbschaftsteuer ist ein Beitrag zur Herstellung sozialer Chancengleichheit, die sich in einer freien


Ordnung nicht von selbst herstellt. Die freie Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik beruht auf der für


den modernen Staat selbstverständlichen Annahme der rechtlichen Freiheit und Gleichheit aller Bürger. Mit


dieser  durch  die  Verfassung  gewährleisteten  Grundlegung  des  Gemeinwesens  in  der  Freiheit  und


Besonderheit  des Einzelnen werden gesellschaftliche Ordnungsbildung und Entwicklung weitgehend dem


freien  Spiel  der  Konkurrenz  und  sich  hierbei  bildender  Unterscheidungen  überlassen.  Die  rechtliche


Gleichheit verbunden mit der individuellen Handlungs- und Erwerbsfreiheit und der Garantie des Eigentums


entbindet eine weitreichende Dynamik und führt unweigerlich zur Entstehung materieller Ungleichheit unter


den Bürgern. Dies ist gewollt und elementarer Inhalt einer freiheitlichen Rechtsordnung. Insoweit bedarf es


aber  eines Ausgleichs.  Dies gilt  insbesondere für  die Eigentumsordnung,  denn im Eigentum gerinnt  die


Ungleichheit der freigesetzten Gesellschaft zur Materie und wird Ausgangspunkt neuer Ungleichheiten (vgl.


Sondervotum Böckenförde zur Vermögensteuer, BVerfGE 93, 149 <162 f.>).


Das Grundgesetz hat  mit  seiner Verpflichtung aller  öffentlicher Gewalt  auf  das Sozialstaatsprinzip die


Ausrichtung auf soziale Gerechtigkeit zu einem leitenden Prinzip aller staatlichen Maßnahmen erhoben (vgl.


BVerfGE 5, 85 <198>, auch BVerfGE 52, 303 <348>; 134, 1 <14 f. Rn. 41 f.>). Die Erbschaftsteuer dient


deshalb nicht nur der Erzielung von Steuereinnahmen, sondern ist zugleich ein Instrument des Sozialstaats,


um zu verhindern, dass Reichtum in der Folge der Generationen in den Händen weniger kumuliert und allein


aufgrund von Herkunft


oder  persönlicher  Verbundenheit  unverhältnismäßig  anwächst.  Dass  hier  auch  in  Blick  auf  die


gesellschaftliche  Wirklichkeit  eine  Herausforderung  liegt,  zeigt  die  Entwicklung  der  tatsächlichen


Vermögensverteilung. Verwies schon Böckenförde in seinem Sondervotum für das Jahr 1993 darauf, dass


18,4 % der privaten Haushalte über 60 % des gesamten Nettogeldvermögens verfügten (BVerfGE 93, 149


<164>), lag dieser Anteil bereits im Jahr 2007 in den Händen von nur noch 10 % (vgl. Bundesministerium für


Arbeit  und  Soziales,  Lebenslagen  in  Deutschland  -  Armuts-  und  Reichtumsberichterstattung  der


Bundesregierung, Aktualisierung der Berichterstattung über die Verteilung von Einkommen und Vermögen in


Deutschland, Endbericht, 2011, S. 138). Gerade die Konzentration des Vermögens im obersten Dezil ist im


vergangenen Jahrzehnt stark gestiegen, wobei das wahre Ausmaß an Ungleichheit bei der Verteilung des


Vermögens auch mit diesen Zahlen noch nicht voll erfasst ist, weil die Haushalte mit dem besonders großen


Vermögen  mangels  von  den  Betroffenen  zu  erlangender  Zahlen  nicht  berücksichtigt  werden konnten


(Nachweise in: DIW Wochenbericht 9 [2014], S. 151 <154 f.>). Demgegenüber verfügten rund 28 % der


erwachsenen Bevölkerung im Jahr 2012 über kein beziehungsweise ein negatives Vermögen, wobei dieser


Anteil seit dem Jahr 2002 ebenfalls signifikant angestiegen ist (vgl. DIW Wochenbericht 9 [2014], S. 151


<153>). Der für die Vermögensverteilung international herangezogene


Gini-Koeffizient  ist  entsprechend  von 0,62  im  Jahr  1993  auf  0,78  im  Jahr  2012  gestiegen,  sodass


Deutschland gegenwärtig innerhalb der Eurozone den höchsten Grad an Ungleichheit bei der Verteilung des


Vermögens aufweist. Als Ursache für die wachsende Ungleichheit lässt sich nach der volkswirtschaftlichen


Gesamtrechnung ausmachen,  dass  gerade die  Einkommen aus Unternehmertätigkeit  und  Vermögen im


Vergleich zu den Arbeitnehmerentgelten überdurchschnittlich gestiegen sind (vgl.  DIW Wochenbericht  9


[2014], S. 151 <157 f.>).


Die Erbschaftsteuer  bestimmt  und beschränkt  in Blick  hierauf  den Inhalt  des  in Art.  14 Abs.  1 GG


garantierten  Erbrechts.  Sie  wirkt  damit  der  Gefahr  entgegen,  dass  durch  eine  zunehmende


Ungleichverteilung von Mitteln die Chancen auf gesellschaftliche wie politische Teilhabe auseinanderdriften


und sich so letztlich Einfluss und Macht zunehmend unabhängig von individueller Leistung verfestigen und an


Herkunft  gebunden sind.  Mit  diesem Zweck ist  die  Erbschaftsteuer  ein Instrument,  mit  dem der  Staat


ungleichen Lebenschancen entgegenwirkt.  Der  mit  ihr  ins Werk gesetzte Ausgleich trägt  dazu bei,  dass


persönliche Freiheitswahrnehmung und Fähigkeiten nicht nur abstrakt, sondern real die Grundlage unserer


Ordnung bleiben und sich so Freiheit und Gleichheit auch in der Lebenswirklichkeit verbinden.


2. Die Schaffung eines Ausgleichs sich sonst verfestigender Ungleichheiten liegt in der Verantwortung der


Politik   nicht  aber  in ihrem Belieben.  Mit  dem Sozialstaatsprinzip des Art.  20 Abs.  1 GG nimmt  das


Grundgesetz den Gesetzgeber in die Pflicht, für einen Ausgleich der sozialen Gegensätze und damit für eine
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gerechte  Sozialordnung  zu  sorgen  (vgl.  BVerfGE  22,  180  <204>).  Ungeachtet  der  hier  nicht  zu


entscheidenden Frage, ob beziehungsweise unter welchen Umständen der Gesetzgeber auf die Erhebung


einer Erbschaftsteuer verzichten könnte, trägt er dieser Pflicht mit der Erbschaftsteuer jedenfalls im Rahmen


des geltenden Steuer- und Sozialsystems Rechnung. Dies wirkt sich auch auf die Anforderungen an deren


Ausgestaltung aus. Begründet er durch Befreiungen, wie sie im vorliegenden Verfahren zu beurteilen sind,


Ungleichbehandlungen,  unterliegen diese einer  umso größeren Rechtfertigungslast,  je mehr  sie geeignet


sind, soziale Ungleichheiten zu verfestigen.


Wie der Senat schon für die Gleichheitsprüfung betont, belässt die Verfassung dem Gesetzgeber dabei


freilich einen weiten Spielraum. Der Gesetzgeber ist insoweit aber auch aufgrund seiner Bindung an Art. 20


Abs.  1  GG  nicht  nur  berechtigt,  Ererbtes  und  Schenkungen  steuerlich  zu  belasten,  sondern  auch


besonderen Rechtfertigungsanforderungen unterworfen, je mehr von dieser Belastung jene ausgenommen


werden,  die  unter  marktwirtschaftlichen Bedingungen leistungsfähiger  sind  als  andere.  Die  vom Senat


entwickelten Rechtfertigungsanforderungen des Art.  3  Abs.  1 GG für  die privilegierende Befreiung von


unternehmerischen Vermögen von der Erbschaftsteuer erhalten hierdurch eine weitere verfassungsrechtliche


Grundierung. So hat es auch eine sozialstaatliche Dimension, wenn  wie in der Entscheidung im Einzelnen


dargelegt  Verschonungsregeln so gestaltet sein müssen, dass mit ihrer Hilfe nicht zugleich auch im großen


Umfang nicht  unternehmerisches Privatvermögen der  Erbschaftsteuer  entzogen werden kann oder  durch


Gestaltungsmöglichkeiten die gemeinnützigen wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Ziele der Befreiungen


umgangen werden können. Eine solche sozialstaatliche Dimension hat vor allem aber auch der vom Senat


anerkannte zunehmende Rechtfertigungsbedarf in Abhängigkeit von dem Maß der Ungleichbehandlung und


damit dem Umfang des verschonten Vermögens. Werden gerade diejenigen verschont, die als erfolgreiche


Unternehmer über die größten Vermögen und damit auch über erheblichen Einfluss auf das Gemeinwesen


verfügen,  und  wird  gerade  ihnen  ermöglicht,  dieses  Vermögen  unter  Befreiung  der  sonst  nach


Leistungsfähigkeit auferlegten Lasten an Dritte, insbesondere an Familienmitglieder, weiterzureichen, ohne


dass diese hierfür eigene Leistung oder Fähigkeiten eingebracht hätten, verfestigt und verstärkt dies die


ökonomische Ungleichheit. Die in der Entscheidung entwickelten Maßgaben tragen demgegenüber dazu bei,


dass Verschonungsregelungen nicht  zur  Anhäufung und Konzentration größter  Vermögen in den Händen


Weniger führen.


Zu Recht allerdings hebt die Entscheidung hervor, dass auch bei dem Erwerb sehr großer und größter


Vermögen Steuerbefreiungen gerechtfertigt  sein können.  Dies verlangt  aber,  dass die Verschonung im


Einzelfall zur Erhaltung von Arbeitsplätzen oder sonst zum gemeinen Wohl und damit zur Verwirklichung des


Sozialstaates  tatsächlich  erforderlich  ist.  Nur  dann  ist  die  durch  sie  begründete  Ungleichbehandlung


gerechtfertigt. Das Sozialstaatsprinzip strahlt so in den Gleichheitssatz hinein.


Gaier Masing Baer
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Mit Erlass vom 16. Juni 2016 - III B 3 - V 9950/05/10004 :025 wurde die vorläufige Dienstvor-
schrift zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorschriften im Energie- und Stromsteuerrecht frei-
gegeben. Diese Dienstvorschrift ist künftig in der E-VSF unter der Kennung V 99 50-6 ein-
gestellt. Nach Mitteilung der Kommission über die technische Ausgestaltung der europäi-
schen Datenbank wird die vorläufige Dienstvorschrift im Frühjahr 2017 überarbeitet, um Ver-
fahrensabläufe und Meldewege ergänzt und endgültig in Kraft gesetzt. 


Neben dem Wortlaut der vorläufigen Dienstvorschrift werden derzeit nur die Anlagen 1 bis 3 
in der E-VSF veröffentlicht. Die Vordrucke 1461 (für Anzeigen nach § 4 EnSTransV), 1462 
(für Erklärungen nach § 5 EnSTransV) sowie 1463 (Anträge auf Befreiung nach § 6  
EnSTransV) werden im Frühjahr 2017 bekanntgegeben und auf der Internetseite 
www.zoll.de bereitgestellt. 


Anzeigen (§ 4 EnSTransV) und Erklärungen (§ 5 EnSTransV) für im zweiten Halbjahr 2016 
verwendete Energieerzeugnisse oder entnommenen Strom bzw. ausgezahlte Steuerbegüns-
tigungen können erst ab Januar 2017 beim zuständigen Hauptzollamt eingereicht werden. 
Dies gilt auch für Anträge auf Befreiung nach § 6 EnSTransV. Für alle drei Fälle liegen die 
Voraussetzungen für eine Abgabe einer Anzeige, einer Erklärung oder eines Antrags auf 
Befreiung frühestens ab diesem Zeitpunkt vor. 
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Zur Vermeidung von Mehrfachnennungen werden häufig wiederkehrende Begriffe wie folgt 
zusammenfassend bezeichnet oder abgekürzt wiedergegeben: 


Einzelbegriffe Abkürzung 
Amtsblatt ABl. 


Anlage zur gekoppelten Erzeugung von Kraft und Wärme KWK-Anlage 


Energiesteuergesetz EnergieStG 


Energiesteuer-Durchführungsverordnung EnergieStV 


Generalzolldirektion GZD 


Hauptzollamt/Hauptzollämter HZA/HZÄ 


Klassifikation der Wirtschaftszweige 2003 WZ 2003 


Kleinstunternehmen, Klein- und mittelständische Unternehmen 
im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. 
Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie 
der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 
20.5.2003, S. 36) 


KMU 


Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 
2014-2020 (ABl. C 200 vom 28. Juni 2014, Seite 1) 


UEBLL 


Stromsteuergesetz StromStG 


Stromsteuer-Durchführungsverordnung StromStV 


Überwachungsgegenstand ÜWG 


Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur 
Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften 
zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem 
Strom (ABl. L 283 vom 31. Oktober 2003, Seite 51) 


Energiesteuerrichtlinie 


Umwandlungsgesetz  UmwG 


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 Artikel 
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AGVO); (ABl. L 187 vom 26. Juni 2014, Seite 1) 


AGVO 


Verordnung zur Umsetzung unionsrechtlicher Veröffentlichungs-, 
Informations- und Transparenzpflichten im Energiesteuer- und 
im Stromsteuergesetz 


EnSTransV 


Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union  AEUV 
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I. Europarechtliche Grundlagen 


(1) Für energie- und stromsteuerrechtliche Regelungen sind immer mehr unionsrechtliche 
Rechtsvorschriften einschlägig, da eine Vielzahl von Steuerbegünstigungen des Energie- 
und Stromsteuerrechts als staatliche Beihilfen (vgl. Absatz 2) zu bewerten ist. Die Europäi-
sche Kommission (im Folgenden: Kommis-sion) hat in den Kalenderjahren 2013 und 2014 
nahezu sämtliche Regelungswerke neu gefasst oder überarbeitet, die sich mit dem Verfah-
ren und den materiellen Voraussetzungen für die Zulässigkeit von staatlichen Beihilfen be-
fassen. Die wichtigsten Rechtsvorschriften für die Feststellung der Beihilfekonformität sind: 


a) die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO; Verordnung (EU) Nr. 651/2014 
der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Grup-
pen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union; in der E-VSF unter V 99 50-2-9 
veröffentlicht) 


b) die Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020 (UEBLL; in 
der E-VSF unter V 99 50-4-1 veröffentlicht), 


c) die Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar- und 
Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014 - 2020 (ABl. C 204 vom 1. Juli 2014, Sei-
te 1), 


d) die Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller 
Unternehmen in Schwierigkeiten (ABl. C 249 vom 31. Juli 2014, Seite 1). 


Aus diesen Rechtsvorschriften ergeben sich diverse Pflichten für die Begünstigten und die 
Zollverwaltung. 


(2) Staatliche Beihilfen sind gemäß Artikel 107 Absatz 1 AEUV staatliche oder aus staatli-
chen Mitteln gewährte Begünstigungen gleich welcher Art, die den Wettbewerb verfälschen 
können oder zu verfälschen drohen. Unter staatlichen Beihilfen sind nicht nur direkte finanzi-
elle Zuwendungen an Unternehmen, Schuldenerlasse oder verbilligte Darlehen zu verste-
hen, sondern auch u. a. Steuerbegünstigungen. Für die Rechtsetzung im Bereich der staatli-
chen Beihilfen nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) AEUV und damit auch für die Beihilfen-
kontrolle ist ausschließlich die Kommission zuständig. Die Mitgliedstaaten müssen die Kom-
mission vorab von der Einführung jeder beabsichtigten staatlichen Beihilfe unterrichten bzw. 
bestimmte Verfahrensschritte ergreifen und einhalten (siehe Artikel 108 Absätze 3 und 4 
AEUV). 
Für die inhaltliche Ausgestaltung des EnergieStG und StromStG ist die Energiesteuerrichtli-
nie maßgebend. Hierin sind die Möglichkeiten von Steuerbefreiungen und -ermäßigungen 
normiert. Steuerbegünstigungen sind in der Regel als staatliche Beihilfen einzuordnen. Die 
Möglichkeiten der Energiesteuerrichtlinie Steuerbefreiungen und -ermäßigungen einzufüh-
ren, sind dennoch nicht durchgängig als staatliche Beihilfen anzusehen. Vielmehr ist hier zu 
differenzieren: Die Umsetzung obligatorischer Steuerbegünstigungen aus der Energiesteuer-
richtlinie (insbesondere Artikel 14 der Energiesteuerrichtlinie) in nationales Recht stellen kei-
ne staatlichen Beihilfen dar, da der Mitgliedstaat zwingende Vorgaben des Unionsrechts um-
setzt. Anders hingegen bei den fakultativen Steuerbegünstigungen aus der Energiesteuer-
richtlinie (insbesondere Artikel 5, 15, 17 der Energiesteuerrichtlinie); diese stellen grundsätz-
lich staatliche Beihilfen dar, da hiermit dem Mitgliedstaat nur eine Möglichkeit eröffnet wird, 
die aber nicht alle Mitgliedstaaten nutzen müssen. 


Beispiele für die Umsetzung obligatorischer Steuerbegünstigungen nach der Energiesteuer-
richtlinie stellen z. B. die Steuerentlastung nach § 53 EnergieStG oder die Steuerbefreiung 
nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 StromStG dar, die mithin keine staatlichen Beihilfen sind. An-
ders zu betrachten sind hingegen für die Regelungen im EnergieStG und StromStG, die auf 
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fakultativen Steuerbegünstigungen nach der Energiesteuerrichtlinie beruhen, wie es z. B. bei 
den §§ 53a, 53b, 54, 55, 56, 57 EnergieStG oder §§ 9b, 10 StromStG der Fall ist. 


(3) Gemäß Artikel 107 Absatz 3 AEUV können u. a. Umweltschutzbeihilfen oder Beihilfen im 
Agrar- und Forstsektor als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden. Diese Beihilfen 
sind grundsätzlich gemäß Artikel 108 Absatz 3 Satz 1 AEUV vor der Einführung oder Umge-
staltung bei der Kommission anzumelden und von ihr zu genehmigen (Notifizierungs-
pflicht). 


(4) Übertragen auf das Energie- und Stromsteuerrecht unterliegen Steuerbegünstigungen 
dann einem förmlichen Genehmigungsvorbehalt (und damit dem Regelungsbereich der 
UEBLL), wenn mit der Begünstigung die Mindeststeuersätze der Energiesteuerrichtlinie un-
terschritten werden. Im Energie- und Stromsteuerrecht sind derzeit folgende Rechtsnormen 
notifiziert: 


 § 28 EnergieStG, 


 § 53a EnergieStG und 


 § 57 EnergieStG. 


(5) Daneben besteht die Möglichkeit nach Artikel 108 Absatz 4 in Verbindung mit Artikel 109 
AEUV über den Einzelfall hinausgehend die Durchführung der Artikel 107 und 108 AEUV 
sowie die Bedingungen zur Anwendung von Artikel 108 Absatz 3 AEUV generell zu regeln. 
Die Kommission hat auf der Grundlage dieser Ermächtigungsnorm u. a. die AGVO erlassen. 
Mit ihr werden zahlreiche Gruppen von staatlichen Beihilfen von der Anmeldepflicht nach 
Artikel 108 Absatz 3 Satz 1 AEUV allgemein und ohne Durchführung des formellen Anmel-
deverfahrens für staatliche Beihilfen freigestellt und zugleich die materiellen Vereinbarkeits-
voraussetzungen für diese Gruppen von staatlichen Beihilfen festgelegt. 


(6) Für Steuerbegünstigungen, die die Mindeststeuersätze der Energiesteuerrichtlinie nicht 
unterschreiten und als staatliche Beihilfe (u. a. Umweltschutzbeihilfen) zu klassifizieren sind, 
können daher die Regelungen der AGVO greifen. Derartige Begünstigungen sind der Kom-
mission in einem vereinfachten Verfahren anzuzeigen. Im Energie- und Stromsteuerrecht 
wurden folgende Steuerbegünstigungen angezeigt: 


 § 3 EnergieStG, 


 § 3a EnergieStG, 


 § 50 EnergieStG, 


 § 53b EnergieStG, 


 § 54 EnergieStG, 


 § 55 EnergieStG, 


 § 56 EnergieStG, 


 § 9 Absatz 2 StromStG, 


 § 9 Absatz 3 StromStG, 


 § 9b StromStG, 


 § 10 StromStG und 


 § 14a StromStV. 


(7) Nach Artikel 12 AGVO und Ziffer 253 UEBLL müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, 
dass detaillierte Aufzeichnungen über alle gewährten staatlichen Beihilfen geführt werden. 
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Diese Unterlagen müssen alle entscheidungs- und prüfungsrelevanten Informationen enthal-
ten, die erforderlich sind, um feststellen zu können, dass die Voraussetzungen bezüglich der 
Beihilfegenehmigung erfüllt sind. Die Aufzeichnungen müssen ab dem Tag, an dem die 
staatliche Beihilfe gewährt wurde, 10 Jahre lang aufbewahrt und der Kommission auf Anfra-
ge (Monitoringverfahren) vorgelegt werden. Aus Vereinfachungsgründen gilt in allen Fällen 
der 31. Dezember als Tag der Gewährung. 


Beispiel 7.1: 


Bei einer Steuerentlastung nach § 54 EnergieStG erfolgte die Auszahlung am 25. Juni 
2018. Als Tag der Gewährung gilt der 31. Dezember 2018. Die Unterlagen sind bis min-
destens 31. Dezember 2028 aufzubewahren. 


II. Allgemeines zu den Transparenzvorschriften 


(8) Als „neues“ Erfordernis der Rechtmäßigkeit der Beihilfegewährung und damit der Ge-
währung der in den Absätzen 4 und 6 aufgeführten Steuerbegünstigungen enthalten AGVO 
(Artikel 9 in Verbindung mit Anhang III) und UEBLL (Ziffer 104) seit 2014 sogenannte Infor-
mations-, Veröffentlichungs- bzw. Transparenzpflichten (Transparenzpflichten). 


Die Transparenz staatlicher Beihilfen betrachtet die Kommission für die Anwendung der eu-
roparechtlichen Vorschriften als unerlässlich. Diese soll zu einer besseren Einhaltung der 
Vorschriften, einer stärkeren Rechenschaftspflicht, einer gegenseitigen Überprüfung und 
letztlich zu einer wirksameren Verwendung der öffentlichen Ausgaben führen. 


(9) Zur Umsetzung dieser EU-Vorgaben wurde die Verordnung zur Umsetzung unionsrecht-
licher Veröffentlichungs-, Informations- und Transparenzpflichten vom 4. Mai 2016 
(EnSTransV) erlassen (BGBl. I vom 17. Mai 2016, Seite 1158). Die entsprechenden Er-
mächtigungsgrundlagen sind mit Artikel 10 und 11 des Gesetzes zur Neuorganisation der 
Zollverwaltung vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2178) in das Energie- und das Stromsteu-
ergesetz aufgenommen worden. 


In der Anlage zur EnSTransV sind alle Steuerbegünstigungen, die als staatliche Beihilfe im 
Sinne von § 1 Absatz 2 EnSTransV gelten, aufgeführt. Als Steuerbegünstigung gelten neben 
Steuerentlastungen und Steuerbefreiungen auch die reduzierten Steuersätze in Bezug auf 
die §§ 3, 3a EnergieStG bzw. § 9 Absatz 2 und 3 StromStG. Die Regelung in der Anlage zur 
EnSTransV hat lediglich klarstellenden Charakter für die Rechtsanwender (Verwaltung und 
Begünstigte) und ist nicht konstitutiv für das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe. 


Die EnSTransV stellt nicht auf die Art der beihilferechtlichen Genehmigung (d. h. ob AGVO 
oder UEBLL einschlägig ist), sondern auf die Art der Gewährung der Steuerbegünstigung 
ab. Der Erklärungspflicht nach § 3 Absatz 2 Buchstabe a) EnSTransV in Verbindung mit 
§ 5 EnSTransV unterliegen die Steuerentlastungen. Alle übrigen Steuerbegünstigungen un-
terliegen der Anzeigepflicht nach § 3 Absatz 2 Buchstabe b) EnSTransV in Verbindung mit 
§ 4 EnSTransV. Für die Erklärung ist der Vordruck 1462 und für die Anzeige der Vordruck 
1461 zu verwenden, bis die Daten über eine Webanwendung angemeldet werden können 
(§ 3 Absatz 3 EnSTransV, § 7 EnSTransV). 


Mit anderen Worten: Eine Steuerentlastung führt zu einer Erklärung, eine Steuerbefreiung bzw. -er-
mäßigung unterliegt der Anzeigepflicht. 
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(10) Die Anzeige nach § 4 Absatz 1 bzw. Erklärung nach § 5 Absatz 1 EnSTransV ist für je-
den Begünstigungstatbestand abzugeben (vgl. auch Absätze 18 und 19). Alle Begünsti-
gungstatbestände werden aus Vereinfachungsgründen in jeweils einem Vordruck (1461 - 
Anzeige bzw. 1462 - Erklärung) abgebildet. Je nachdem welche Begünstigungstatbestände 
der Transparenzpflichtige auswählt, öffnen sich die entsprechenden Folgeblätter. 


(11) Gemäß Artikel 9 AGVO bzw. Ziffer 104 UEBLL müssen Steuerbegünstigungen in einer 
frei zugänglichen Datenbank über das Internet veröffentlicht werden (§ 3 Absatz 4 
EnSTransV). Die Veröffentlichung der Daten erfolgt über die Kommission; die Mitgliedstaa-
ten liefern die Daten zu. 


Derzeit müssen alle gewährten Steuerbegünstigungen über 500.000 € je Begünstigungstat-
bestand und Unternehmen veröffentlicht werden. Welche Angaben veröffentlicht werden, 
ergibt sich aus § 3 Absatz 4 EnSTransV. Die Veröffentlichung erfolgt hierbei in bestimmten 
Aufkommensschritten (vgl. § 3 Absatz 5 EnSTransV). 


Um darüber hinaus den Anforderungen nach Artikel 12 AGVO und Ziffer 253 UEBLL nach-
zukommen, sind von den Hauptzollämtern auch Daten von Begünstigten vorzuhalten, deren 
Steuerbegünstigungen nicht veröffentlichungspflichtig sind (vgl. Absatz 7). 


(12) Als Begünstigter im Sinn von § 3 Absatz 2 EnSTransV gilt der Verwender der Energie-
erzeugnisse bzw. der Entlastungsberechtigte. Analog gilt dies auch für elektrischen Strom. 
Hier ist derjenige, der den Strom für die begünstigten Zwecke entnimmt, für die Abgabe der 
Erklärung bzw. Anzeige verantwortlich. 


(13) Die Bearbeitung der Erklärungen und Anzeigen erfolgt durch das nach § 1a EnergieStV 
und § 1 StromStV zuständige HZA. Bei Zuständigkeitsvereinbarungen ist das HZA verant-
wortlich, welches die Steuerbegünstigungen bearbeitet. Hier sind auch die Unterlagen nach 
Absatz 7 vorzuhalten. Bestehen nur für einzelne Begünstigungstatbestände Zuständigkeits-
vereinbarungen, stimmen die HZÄ gemeinsam mit dem Begünstigten ab, bei welchem HZA 
die Erklärungen und Anzeigen abzugeben sind. Die Bereithaltung der Unterlagen für eventu-
elle Monitoringverfahren ist zu gewährleisten. Grundsätzlich ist dem HZA Vorrang zu geben, 
bei dem die vom Betrag her „höchste“ Steuerbegünstigung administriert wird. 


(14) Führt eine Unternehmensumwandlung nach dem UmwG zu einer geänderten örtlichen 
Zuständigkeit, ist die Anzeige bzw. Erklärung grundsätzlich bei dem HZA abzugeben, das für 
das „geänderte“ Unternehmen bzw. den Rechtsnachfolger zuständig ist. Dies gilt analog 
auch für Anträge auf Befreiung nach § 6 EnSTransV. 


(15) Begünstigte nach § 57 EnergieStG haben ihre Erklärung bei der für sie zuständigen Ag-
rardieselstelle1 abzugeben. 


Hat der Begünstigte neben der Erklärung für die Steuerentlastung nach § 57 EnergieStG 
noch weitere Erklärungen oder Anzeigen abzugeben, kann er diese grundsätzlich auch bei 
seiner zuständigen Agrardieselstelle abgeben. Diese leiten Erklärungen und Anzeigen zu 
anderen Tatbeständen mit einer Kopie des Blattes 1 des jeweiligen Vordrucks an das örtlich 
zuständigen HZA weiter. Die Agrardieselstellen sind nicht verpflichtet, die Vollständigkeit der 
ggf. neben der Entlastung nach § 57 EnergieStG erforderlichen Anzeigen und Erklärungen 
zu prüfen. 


                                                           
1  HZA Dresden - Dienststelle Löbau, HZA Frankfurt/Oder - Dienststelle Cottbus, HZA Stralsund - Dienststelle 


Pomellen, HZA Regensburg - Dienststelle Selb, HZA Landshut - Dienststelle Passau 
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Dem Begünstigten steht es aber auch frei, Anzeigen und Erklärungen, die nicht die Steu-
erentlastung nach § 57 EnergieStG betreffen, direkt seinem für diese Tatbestände zuständi-
gen HZA zu übersenden. 


Beispiel 15.1: 


Ein Landwirt mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) stellt nach § 103 
EnergieStV in Verbindung mit der HZA-Zuständigkeitsverordnung seinen Antrag auf 
Steuerentlastung nach § 57 EnergieStG beim HZA Dresden. Zudem betreibt er eine  
Biogasanlage und verwendet neben dem Biogas auch Heizöl extra leicht in einer nach 
§ 3 EnergieStG begünstigten KWK-Anlage. Für die Bearbeitung der erforderlichen An-
zeige nach § 4 EnSTransV (für die Steuerbefreiung nach § 28 EnergieStG und ggf. die 
Verwendung von Energieerzeugnissen in einer begünstigten Anlage nach § 3 Energie-
StG) und die Erklärungen nach § 5 EnSTransV (für die Steuerentlastung nach den 
§§ 53a bzw. 53b EnergieStG) ist das HZA Saarbrücken zuständig. Das HZA Dresden 
übersendet dem HZA Saarbrücken die ggf. eingegangenen Unterlagen unverzüglich. 


Diese Regelungen gelten auch analog für Anträge auf Befreiung nach § 6 EnSTransV. Die 
Agrardieselstellen sind nur für die Bearbeitung und Überwachung der Anträge auf Befreiung 
zur Erklärungspflicht nach § 57 EnergieStG zuständig. Um die gesetzlich normierten Fristen 
einzuhalten, sind die Anträge auf Befreiung von der Anzeige- und Erklärungspflicht, die an-
dere Normen als den § 57 EnergieStG betreffen, von den Agrardieselstellen unverzüglich an 
die jeweils zuständigen HZÄ zu übersenden. 


III. Inhalt der Anzeige und Erklärung 


(16) Hinweis: Die unter III. dargestellten Inhalte der Erklärung und Anzeige sind vom Begüns-
tigten mittels Vordruck zu machen. Vor Weitergabe der (selektierten) Daten an die Kommis-
sion sind von der Zollverwaltung noch die unter IV. genannten Angaben zu ergänzen. 


(17) Als Identifikator im Sinn der § 4 bzw. § 5 EnSTransV ist anzugeben: 


 grundsätzlich die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Begünstigten, 


 falls der Begünstigte keine Umsatzsteueridentifikationsnummer hat: 


- für Begünstigte, denen eine Steuerentlastung nach § 57 EnergieStG gewährt wird, 
die Agrardieselnummer, 


- für Begünstigte, denen die anderen von der EnSTransV erfassten Steuerentlastungen 
gewährt werden, die Unternehmensnummer, 


- für Begünstigte, die wegen einer förmlichen Erlaubnis im IT-Verfahren BISON/PRÜF 
erfasst sind, die Unternehmensnummer. 


Falls kein o. a. Identifikator vorhanden ist und eine Meldung über das Internet in der öffentli-
chen Datenbank erforderlich ist, ist die Weisung der GZD - Direktion IV - einzuholen. 


(18) Die Anzeige nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 EnSTransV stellt im Hinblick auf die zu mel-
denden Mengen und die Höhe der Steuerbegünstigung auf das der Anzeige vorangegange-
ne Verwendungsjahr (1. Januar bis 31. Dezember) ab. 


Beispiel 18.1: 


Für die Verwendung von Energieerzeugnissen zu Zwecken des § 3 Absatz 1 Nummer 3 
EnergieStG vom 1.Januar bis 31. Dezember 2017 ist bis zum 30. Juni 2018 die Anzeige 
abzugeben. 


Werden bei anzeigepflichtigen Vorgängen Änderungen der verwendeten Mengen oder der 
Höhe der Steuerbegünstigung im Zuge einer Außenprüfung, eines Rechtsbehelfsverfahrens 
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oder anderer Quellen bekannt, sind Änderungen nach Abstimmung mit dem Begünstigten 
nur erforderlich, wenn durch diese Änderung die Meldegrenze nach § 3 EnSTransV von 
500.000 € überschritten wird. Liegen die Änderungen unterhalb der Meldegrenze, sind die 
Unterlagen nach Absatz 7 bereitzuhalten. 


(19) Im Gegensatz hierzu bezieht sich die mit der Erklärung nach § 5 Absatz 2 Nummer 4 
EnSTransV zu meldende Menge und Höhe der Steuerentlastung auf die tatsächliche Aus-
zahlung, die in dem der Erklärung vorangegangenen Kalenderjahr an den Begünstigten aus-
gezahlt worden ist (Auszahlungsjahr). Zeitraum der Auszahlung ist auch hier der 1. Januar 
bis 31. Dezember. 


Beispiel 19.1: 


Für alle vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 gewährten Steuerentlastungen nach § 55 
EnergieStG (Summe der gewährten Steuerentlastungen bereinigt um etwaige Rückfor-
derungen) ist bis zum 30. Juni 2018 die Erklärung nach § 5 EnSTransV abzugeben. Die 
Meldung enthält alle im Kalenderjahr 2017 gewährten Entlastungen. Diese können sich 
aus Anträgen auf Steuerentlastung für im Kalenderjahr 2016 verwendete Energieer-
zeugnisse, aus Auswertungen von Außenprüfungsberichten z. B. für das Kalenderjahr 
2015 und ggf. auch aus Rechtsbehelfen ergeben. 


Diese Sichtweise vermeidet insbesondere im Bereich der Steuerentlastung aufwändige Kor-
rekturmeldungen auf Grund von Änderungsanträgen oder Änderungen von Amts wegen z. B. 
in Folge einer Außenprüfung oder eines Rechtsbehelfsverfahrens. 


(20) Die gemeldeten Angaben bei Anzeigen nach § 4 EnSTransV (vgl. Absatz 18) und bei 
Erklärungen nach § 5 EnSTransV (vgl. Absatz 19) sind vom zuständigen HZA wie folgt zu 
prüfen: Es ist anhand der Angaben zu § 4 Absatz 2 Nummer 4 EnSTransV und § 5 Absatz 2 
Nummer 4 EnSTransV eine rechnerische Plausibilisierung vorzunehmen. Zudem ist bei Er-
klärungen nach § 5 EnSTransV eine Prüfung aller gemeldeten Entlastungsbeträge über 
450.000 € mit den dem HZA üblicherweise vorliegenden Unterlagen (z. B. in Form von Be-
legheften) vorzunehmen. 


Zur Wahrnehmung der Rechts- und Fachaufsicht legen die HZÄ der GZD - Direktion IV - 
jährlich die relevanten Teile der Beleghefte der drei „größten“ Unternehmen je anzeige- oder 
erklärungspflichtigem Tatbestand vor, sofern die Begünstigung 450.000 € übersteigt. Wird 
diese Wertgrenze nicht überschritten, legt das HZA je anzeige- und erklärungspflichtigem 
Tatbestand die relevanten Teile der Beleghefte der zwei „größten“ Unternehmen vor. Die 
Unterlagen sind bis zum 30. September des Meldejahres in Kopie zu übersenden. In den 
Folgejahren sind wiederum die Unterlagen zu den drei bzw. zwei größten Unternehmen, mit 
Ausnahme der in den Vorjahren bereits vorgelegten Unternehmen, zu übersenden. 


(21) Alle Anzeige- und Erklärungspflichtigen unterliegen hinsichtlich der Inanspruchnahme 
von Steuerbegünstigungen des Energie- bzw. Stromsteuergesetzes der risikoorientierten 
steuerlichen Überwachung durch die Steueraufsicht und Außenprüfung. Sofern es - auch 
aus Erkenntnissen der Anzeigen und Erklärungen heraus - erforderlich wird, beim Begünstig-
ten die Verwendung der Energieerzeugnisse bzw. des Stroms zu prüfen, wird auf die Mög-
lichkeit anlassbezogener Maßnahmen der Steueraufsicht bzw. Außenprüfung hingewiesen. 


(22) Nach § 4 Absatz 2 Nummer 5 EnSTransV und § 5 Absatz 2 Nummer 5 EnSTransV hat 
der Begünstigte den Wirtschaftszweig an Hand der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 
2003) anzugeben. Diese Angaben des Begünstigten sind grundsätzlich nicht vertieft zu prü-
fen, da die Meldungen für andere (ggf. mehrere Jahre überschreitende) Zeiträume anzuge-
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ben sind als die, die für die Tatbestände nach dem Energie- und Stromsteuerrecht ggf. maß-
gebend sind. 


Maßgebender Stichtag für die Zuordnung zu einem Wirtschaftszweig im Sinne der 
EnSTransV ist der Tag der Einreichung der Anzeige, Erklärung bzw. des Antrages auf Be-
freiung. Soweit ein Begünstigter in mehreren Wirtschaftszweigen tätig ist, greifen die Rege-
lungen des § 15 StromStV analog. 


Der Kommission ist für Transparenzzwecke die Eingliederung des Begünstigten in die NACE 
Rev. 2 (WZ 2008) anzuzeigen. Bei Begünstigungen über 500.000 € ist daher durch die 
Sachgebiete B vor der Übersendung der Daten (die nähere Ausgestaltung wird später gere-
gelt) eine Umschlüsselung vorzunehmen (siehe Anlage 3). 


(23) Absatz 22 Unterabsatz 1 und 2 gilt auch für die Angaben des Begünstigten zu seiner 
Eigenschaft als KMU nach § 4 Absatz 2 Nummer 6 EnSTransV und § 5 Absatz 2 Nummer 6 
EnSTransV. 


(24) Nach der EnSTransV sind die Begünstigten verpflichtet, Angaben zu den verwendeten 
Mengen an Energieerzeugnissen bzw. entnommenen Strommengen zu machen. Die durch 
die Begünstigten gemachten Angaben hierzu werden nicht an die Kommission weitergeleitet. 
Sie sind jedoch erforderlich, um die Angaben des Begünstigten, insbesondere bei Anzeigen 
nach § 4 EnSTransV, zu verifizieren sowie um den Verpflichtungen nach Artikel 12 AGVO 
und Ziffer 253 UEBLL nachzukommen. 


Machen Begünstigte von der Möglichkeit der Schätzung nach § 4 Absatz 3 EnSTransV Ge-
brauch, bedarf es allein zur Erfüllung dieser Verpflichtung grundsätzlich keines Einbaus von 
Zählern. Sachgerechte, nachvollziehbare Schätzungen bei fehlenden Ablesewerten sind 
anzuerkennen. 


Wird bei Erdgas und Strom im rollierenden Verfahren (§ 39 Absatz 6 EnergieStG bzw. § 8 
Absatz 4a StromStG) abgelesen und abgerechnet und liegen zum jeweiligen Meldetermin 
keine abschließenden Daten zu den verwendeten Mengen im Kalenderjahr vor, kann auf die 
durch den Lieferer oder Versorger in Rechnung gestellten Werte zurückgegriffen werden. 
Erfolgt keine Jahresabgrenzung, sind mathematische Hochrechnungen auf den Verbrauch 
pro Kalenderjahr anzuerkennen (§ 4 Absatz 3 EnSTransV).  


Nach Satz 2 und 3 des § 4 Absatz 3 EnSTransV darf dieses Vorgehen unter den dort darge-
stellten Prämissen auch für andere Energieerzeugnisse als Erdgas und Strom bei Anzeigen 
angewandt werden. 


Im Hinblick auf die Änderung von Mengen - siehe analog Absatz 18. 


(25) Im Zusammenhang mit der Erzeugung von Strom ist auf folgende Besonderheiten zu 
achten: 


a) Eine Anzeige nach § 4 EnSTransV über eine in Anspruch genommene Begünstigung 
nach § 3 EnergieStG ist dann nicht erforderlich, wenn der in begünstigten Anlagen nach 
§ 3 EnergieStG erzeugte Strom stromsteuerpflichtig ist (§ 4 Absatz 6 EnSTransV). 
Stromsteuerpflichtige Stromerzeugungsanlagen sind gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buch-
stabe a) Energiesteuerrichtlinie zwingend von der Energiesteuerbesteuerung auf der In-
putseite zu befreien. Insoweit liegt in diesen Fällen kein Beihilfetatbestand vor (vgl. Ab-
satz 2). Ist eine Anzeige erforderlich, ist die Höhe der Begünstigung über die Differenz 
der Steuersätze der § 2 Absatz 1 bzw. 2 EnergieStG und § 2 Absatz 3 EnergieStG zu 
ermitteln. 
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Beispiel 25.1: 


In einer gasturbinenbetriebenen Stromerzeugungsanlage (eine begünstigte Anlage im 
Sinne von § 3 EnergieStG) mit einer elektrischen Nennleistung von 0,9 Megawatt wird 
inputseitig Erdgas eingesetzt, das zum Steuersatz des § 2 Absatz 3 Nummer 4 Energie-
StG (5,50 €/MWh) versteuert worden ist. Outputseitig entsteht nach § 9 Absatz 1 Num-
mer 3 StromStG keine Stromsteuer (soweit die dort genannten Voraussetzungen vorlie-
gen; Hinweis auf Artikel 21 Absatz 5 Unterabsatz 3 Satz 2 der Energiesteuerrichtlinie). 


In diesem Fall ist die Höhe der Begünstigung (staatliche Beihilfe) wie folgt zu ermitteln: 


Steuersatz für Erdgas nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 EnergieStG 13,90 €/MWh
./. Steuersatz für Erdgas nach § 2 Absatz 3 Nummer 4 EnergieStG 5,50 €/MWh


Begünstigung (Beihilfe) 8,40 €/MWh


b) Für Energieerzeugnisse, die in KWK-Anlagen verwendet werden, kann eine Steuerent-
lastung nach § 53a bzw. § 53b EnergieStG in Anspruch genommen werden. Hierfür ist 
eine Erklärung nach § 5 EnSTransV abzugeben. Eine zusätzliche Anzeige nach § 4 
EnSTransV ist dann nicht notwendig, wenn die Energieerzeugnisse zum Verheizen ver-
wendet werden (z. B. Stirlingmotor, Dampfmaschine, Dampfturbine). 


c) Betreiber von begünstigten Anlagen nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 2 EnergieStG 
sind nach § 4 EnSTransV verpflichtet eine Anzeige abzugeben. In der Regel werden 
diese Begünstigten eine Steuerentlastung nach §§ 53a bzw. 53b EnergieStG beantra-
gen, für die eine Erklärung nach § 5 EnSTransV abzugeben ist. Es ist darauf zu achten, 
dass die Anzeige nach § 4 EnSTransV auf das Verwendungsjahr, die Erklärung nach 
§ 5 EnSTransV hingegen auf das Auszahlungsjahr abstellt (vgl. Absätze 18 und 19). In-
sofern weichen die zu meldenden Mengen voneinander ab. 


d) Betreiber von Biogasanlagen (z. B. Landwirte) sind nicht zwingend identisch mit dem 
Verwender des Biogases in KWK-Anlagen, d. h. der Anzeigepflichtige nach § 28 Ener-
gieStG kann z. B. vom Erklärungspflichtigen nach § 57 EnergieStG abweichen. 


IV. Weitere für die Veröffentlichung erforderliche Angaben  


(26) Nach Artikel 9 AGVO bzw. Ziffer 104 UEBLL ist der Kommission weiterhin zu melden: 


a) Ziel der staatlichen Beihilfe, 


b) Beihilfeinstrument, 


c) Wortlaut der Genehmigung bzw. Nummer der Beihilfemaßnahme, 


d) Region, in der der Beihilfeempfänger seinen Standort hat (sogenannte NUTS). 


Diese Daten werden grundsätzlich nicht beim Begünstigten erhoben bzw. von diesem ge-
meldet, da sie ihm in aller Regel nicht bekannt sein werden. Sie werden daher von der Zoll-
verwaltung vor der Übermittlung der (selektierten) Daten an die Kommission ergänzt. 


Die Eingruppierung in die Region nach Buchstabe d) erfolgt auf NUTS-II-Ebene. Die NUTS 
(Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik, frz. Nomenclature des Unités territoriales 
statistiques) ist eine geografische Systematik, nach der das Gebiet der Europäischen Union 
und der Mitgliedstaaten in mehrere Hierarchiestufen eingeteilt wird. Diese Einordnung er-
möglicht den grenzüberschreitenden statistischen Vergleich von EU-Regionen. In Deutsch-
land sind die NUTS-I-Regionen die Bundesländer. Die NUTS-II-Regionen stimmen in der 
Regel mit den Regierungsbezirken überein. 


Sofern die Begünstigung 500.000 € übersteigt, ist die Region, in der der Begünstigte seinen 
Sitz hat, durch das zuständige Hauptzollamt zu ermitteln (Anlage 2). Die unter a) bis c) ge-
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nannten Daten werden zentral zur Verfügung gestellt. In welcher Art und Weise dies erfolgt, 
wird später entschieden. 


V. Befreiung von der Abgabepflicht 


(27) Um den bürokratischen Aufwand zu minimieren, können sich anzeige- oder erklärungs-
pflichtige Begünstigte nach § 6 EnSTransV für einen Zeitraum von maximal drei aufeinander 
folgenden Jahren von den Pflichten zur Abgabe einer Anzeige nach § 4 bzw. zur Abgabe 
einer Erklärung nach § 5 EnSTransV befreien lassen. Hierfür ist der Vordruck 1463 zu nut-
zen. 


(28) Mit seinem Antrag auf Befreiung muss der Begünstigte nachweisen, dass er in den drei 
Kalenderjahren vor Antragstellung die Steuerbegünstigung in Höhe von 150.000 € pro Ka-
lenderjahr nicht überschritten hat. Für die Ermittlung der Mengen gilt Absatz 24 sinngemäß. 


Der Antrag auf Befreiung ist bis zum 30. Juni des Jahres, in dem die Verpflichtung zur Abga-
be einer Anzeige/Erklärung (Meldejahr) bestehen würde, abzugeben. Will sich ein Begünstig-
ter z. B. von der Erklärungspflicht in den Meldejahren 2017, 2018 und 2019 befreien lassen, 
kann er den entsprechenden Antrag nach dem 1. Januar 2017 bis spätestens 30. Juni 2017 
beim zuständigen Hauptzollamt einreichen. Erst nach dem 1. Januar 2017 steht fest, welche 
Auszahlungen er in den Kalenderjahren 2014, 2015 und 2016 erhalten hat. 


Übersicht 28.1: 


 


Liegen dem Antragsteller für das vorgehende Kalenderjahr keine Daten (Mengen) vor, dürfen 
diese Angaben durch die Daten des vierten vorhergehenden Kalenderjahres ersetzt werden. 


  







N 25 2016 E-VSF-Nachrichten Elektronische Vorschriftensammlung 
  Bundesfinanzverwaltung 
 
 107 /107  30. Juni 2016 
 
 


15 


Übersicht 28.2: 


 


(29) Nach § 6 Absatz 3 Satz 1 EnSTransV gilt der Antrag auf Befreiung ab Zugang beim 
Hauptzollamt als vorläufig bewilligt. Nach Ablauf von drei Monaten gilt er nach § 6 Absatz 3 
Satz 2 EnSTransV als endgültig bewilligt, wenn das zuständige Hauptzollamt keine Einwän-
de gegen den Antrag erhebt und keine weiteren Unterlagen anfordert. Die Regelung soll ei-
nerseits den Administrationsaufwand für die Begünstigten und die Verwaltung in den Fällen 
eines Antrages auf Befreiung möglichst gering halten und andererseits größtmögliche 
Rechtssicherheit für die Begünstigten gewähren. Soweit keine Genehmigung des Antrags 
auf Befreiung nach § 4 Absatz 3 EnSTransV eintritt, hat der Begünstigte nach § 6 Absatz 4 
EnSTransV die Anzeige oder die Erklärung bis zum 31. Oktober nachzuholen. Dies ist durch 
das zuständige HZA mit geeigneten Mitteln zu überwachen. 


Wurden Unterlagen angefordert und kann in der Folge dem Antrag auf Befreiung zugestimmt 
werden, ist die Zustimmung zum Antrag auf Befreiung im Sinne der Anlage 6 zu fassen. 


Beispiel 29.1 


Unternehmen A betreibt eine erdgasbetriebene KWK-Anlage und erhielt für das verwen-
dete Erdgas eine Steuerentlastung nach § 53a EnergieStG in Höhe von 114.000 € 
(2014), 116.000 € (2015) und 115.000 € (2016). 


Im Jahr 2017 möchte A für den Zeitraum 2017 bis 2019 von der Erklärungspflicht nach 
§ 5 EnSTransV befreit werden. Am 21. Juni 2017 stellt A einen Antrag auf Befreiung von 
der Erklärungspflicht. Bis zum 21. September 2017 hat das zuständige HZA weder Ein-
wände erhoben noch weitere Unterlagen angefordert. 


Rechtsfolge: Der Antrag auf Befreiung gilt als endgültig bewilligt (§ 6 Absatz 3 
EnSTransV). 


Beispiel 29.2 


Am 1. Januar 2018 nimmt A eine weitere KWK-Anlage in Betrieb. Der Erdgasverbrauch 
steigt dadurch deutlich an. Am 1. Oktober 2018 zeichnet sich ab, dass die Wertgrenze 
von 150.000 € im Jahr 2018 überschritten werden wird. 
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Rechtsfolge: A hat unverzüglich das Überschreiten der Wertgrenzen zu melden (§ 6 Ab-
satz 5 EnSTransV). Die Befreiung von der Abgabepflicht erlischt demnach mit Ablauf 
des Jahres 2018, d. h. die Erklärungen für die Auszahlungsjahre 2018 und 2019 sind 
abzugeben. Wegen der Fiktion in § 6 Absatz 5 EnSTransV ist kein gesondertes Schrei-
ben über das Erlöschen der Befreiung zu versenden. 


(30) Bei neu gegründeten Unternehmen können für die drei vorangegangenen Jahre na-
turgemäß keine Daten vorliegen. Gleichwohl sind diese Unternehmen berechtigt, Anträge 
nach § 6 EnSTransV zu stellen. Als Wert für die Vorjahre ist hier null einzusetzen. Der Be-
günstigte ist aufgrund von § 6 Absatz 5 EnSTransV eigenständig verpflichtet, bei Überschrei-
tung der Wertgrenzen die Anzeige bzw. Erklärung abzugeben. Neu gegründete Unterneh-
men sind in diesem Kontext nur solche, die nicht durch Umwandlung im Sinne des UmwG 
entstanden sind. 


Sind Unternehmen hingegen durch Umwandlungen im Sinne des UmwG „entstanden“, sind - 
je nach Art der Umwandlung - die Werte der übertragenden Rechtsträger und übernehmen-
den Rechtsträger bei der Ermittlung der Werte nach § 6 EnSTransV gleichermaßen zu be-
rücksichtigen. 


(31) Die für den Verbrauch in der Forstwirtschaft (§ 57 EnergieStG) gewährte De-minimis-
Beihilfe nach 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 Europä-
ischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 24. Dezember 2013, Seite 1) ist vom 
Entlastungsbetrag in Abzug zu bringen. 


Beispiel 31.1: 


Ein Landwirt erhält eine Gesamtentlastung gemäß § 57 EnergieStG in Höhe von 
170.000 €. Hiervon entfallen 35.000 € auf den Forstverbrauch. Die für den Antrag auf 
Befreiung von der Erklärungspflicht zu berücksichtigende Steuerentlastung beträgt somit 
135.000 €. 


(32) Eine Bescheinigung über die Befreiung von der Anzeige- bzw. Erklärungspflicht sowie 
über den Posteingang des Antrages wird nicht ausgestellt. § 6 Absatz 3 Satz 1 EnSTransV 
normiert eine vorläufige Bewilligung des Antrages, die unter den Voraussetzungen des § 6 
Absatz 3 Satz 2 EnSTransV endgültig wird. Sofern der Antrag eines Begünstigten abgelehnt 
wird, sind die in Anlage 5 vorhandenen Textbausteine zu verwenden. Es ist zu beachten, 
dass für die Umsetzung der Regelungen der EnSTransV nicht die Abgabenordnung, sondern 
das Verwaltungsverfahrensrecht einschlägig ist. 


(33) Das HZA führt eine Übersicht über die bewilligten Anträge nach dem Muster in Anlage 9. 
Der Zeitraum der Freistellung ist zu überwachen. 


VI. Prüfung der Vollständigkeit und Sanktionsmöglichkeiten 


(34) Es sind zunächst alle Erklärungen und Anzeigen mit einer Steuerbegünstigung von mehr 
als 450.000 € zu prüfen und zu erfassen (einschließlich der Überprüfung auf Vollständigkeit, 
soweit möglich).  


(35) Dem zuständigen HZA bzw. der zuständigen Agrardieselstelle obliegt die Kontrolle der 
Vollständigkeit der Abgabe der Erklärungen nach § 5 EnSTransV unter Berücksichtigung der 
Anträge nach § 6 EnSTransV. 







N 25 2016 E-VSF-Nachrichten Elektronische Vorschriftensammlung 
  Bundesfinanzverwaltung 
 
 107 /107  30. Juni 2016 
 
 


17 


Für die Vollständigkeitsprüfung der Erklärungen nach § 57 EnergieStG werden von der GZD 
einmal jährlich den Agrardieselstellen über das IT-Verfahren ADLER Übersichten zur Verfü-
gung gestellt, die entsprechend abzugleichen sind. 


Für die anderen Erklärungspflichtigen sollte die Vollständigkeitsprüfung an Hand von aus 
dem IT-Verfahren BISON/PRÜF zu erstellenden Listen je ÜWG bzw. aus dem im IT-Verfah-
ren STROMBOLI zu erstellenden Listen je Entlastungstatbestand erfolgen. 


(36) Analog ist im Hinblick auf die Vollständigkeit der Abgabe der Anzeigen nach § 4 
EnSTransV zu verfahren, sofern es einen entsprechenden ÜWG gibt. Sind die Begünstigten 
dem HZA nicht bekannt, sind durch das HZA keine Recherchen im Hinblick auf die Anzeige-
pflichtigen durchzuführen. 


(37) Wird beim Abgleich auf Vollständigkeit festgestellt, dass Begünstigte ihrer Anzeige- oder 
Erklärungspflicht nicht nachgekommen sind, sind diese an die Abgabe unter Verwendung 
des in der Anlage 4 enthaltenen Musterschreibens unter Abwägung von Risikokriterien zu 
erinnern. Die fehlende oder auch verspätete Abgabe der Anzeige bzw. Erklärung stellt keine 
Ordnungswidrigkeit nach § 382 AO dar (Hinweis auf Absatz 26). Dies gilt ebenso für die 
Pflicht nach § 6 Absatz 4 und Absatz 5 EnSTransV. 


(38) Kommen Begünstigte trotz des Erinnerungsschreibens der Verpflichtung zur Abgabe 
einer Anzeige oder Erklärung nicht nach, ist ihnen nach Muster in Anlage 7 die Festsetzung 
eines Zwangsgeldes nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz anzudrohen. 


Vor Festsetzung eines Zwangsgeldes (siehe Anlage 8) ist der GZD - Direktion IV - zu berich-
ten. 


(39) Die Vollständigkeitsprüfung im Rahmen der EnSTransV kann auch dafür genutzt wer-
den, die Datenqualität im IT-Verfahren BISON/PRÜF zu erhöhen. Wird nach Abgleich der 
Listen und ggf. der Beleghefte festgestellt, dass Begünstigte bereits seit mehr als 2 Jahren 
keinen Antrag auf Steuerentlastung gestellt haben, ist der zutreffende ÜWG auf Ende zu 
setzen.  


VII. Übergangsregelungen 2016 - § 14 EnSTransV 


(40) Die Transparenzvorschriften des Artikels 9 AGVO bzw. der Ziffer 104 UEBLL sind ab 
dem 1. Juli 2016 anzuwenden. Da die Steuerbegünstigungen des Energie- und Stromsteuer-
rechts als Jahres“zuwendung“ ausgestaltet sind, sind die ersten Erklärungen entsprechend 
§ 3 EnSTransV in Verbindung mit § 15 EnSTransV erstmals zum 30. Juni 2017 abzugeben. 
Die in den Erklärungen und Anzeigen enthaltenen Daten zur Höhe der Steuerbegünstigung 
und den verwendeten/entnommenen Mengen beziehen sich auf die ab 1. Juli 2016 ausge-
zahlten Beträge bzw. verwendeten/entnommenen Mengen. Sofern sich der Begünstigte in 
seiner Anzeige/Erklärung auf das gesamte Kalenderjahr 2016 bezieht, bedarf es dann einer 
Korrektur, wenn die Höhe der Steuerbegünstigung 450.000 € überschreitet. 
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Übersicht 40.3: 


 


VIII. Erfassung der Daten für die Zollverwaltung und die Übermittlung an die Kommis-
sion 


(41) Sobald die Kommission mitgeteilt hat, wie die Daten durch die Mitgliedstaaten zu über-
mitteln sind, werden die einschlägigen Regelungen entwickelt und an dieser Stelle eingefügt. 


IX. Berichtspflichten 


(42) Zur Fortschreibung und Optimierung der vorliegenden Dienstvorschrift werden durch die 
GZD - Direktion IV - zu gegebener Zeit Erfahrungsberichte von den HZÄ angefordert (vari-
abler Berichtstermin). Über Zweifelsfragen und Schwierigkeiten bei der Umsetzung der 
Dienstvorschrift berichten die HZÄ zeitnah auf dem Dienstweg. 


(43) Weitere Berichtspflichten enthalten die Absätze 20 und 38. 








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 2.3.2016, I R 73/14


Abzug ausländischer Steuern in Missbrauchsfällen


Leitsätze


1. Ein Abzug ausländischer Steuern gemäß § 34c Abs. 3 EStG 1997 n.F. bei der Ermittlung der Einkünfte setzt die 
Identität des zur deutschen und zur ausländischen Steuer herangezogenen Steuersubjekts voraus.
2. Werden dem Steuerpflichtigen Gewinnausschüttungen einer inländischen GmbH, die von einer in 
rechtsmissbräuchlicher Weise zwischengeschalteten ausländischen Gesellschaft bezogen wurden, gemäß § 42 AO 
a.F. zugerechnet, dann kann er eine von dieser Gesellschaft auf die Weiterausschüttung an eine weitere 
zwischengeschaltete ausländische Gesellschaft gezahlte ausländische Steuer nicht gemäß § 34c Abs. 3 EStG 1997 
n.F. abziehen.


Tenor


Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 21. Mai 2014  2 K 216/12 wird 
als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


1 I. Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) war im Streitjahr 1999 als Geschäftsführer und Gesellschafter der 
A-GmbH (GmbH) tätig. Daraus erzielte er Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit und aus Kapitalvermögen 
(Gewinnausschüttungen). Er wurde zunächst erklärungsgemäß veranlagt.


2 In einem ihm 2008 bekannt gegebenen --in strafrechtlicher Hinsicht nach erheblichen Steuernachzahlungen 
und einer zusätzlichen Geldbuße nach § 153a der Strafprozessordnung später eingestellten-- 
Ermittlungsverfahren stellte die Steuerfahndung fest, dass der Kläger mit einer Beteiligungskonstruktion 
Kapitaleinkünfte verschleiert und der Besteuerung entzogen hatte.


3 Er hatte am ... 1992  55 % der Stammanteile der GmbH an eine V B.V. (V) in den Niederlanden veräußert und 
behielt neben einem weiteren Gesellschafter nominell lediglich 25 % der Stammanteile. Die V ist eine 100 %
ige Tochtergesellschaft der Gesellschaft B N.V. (B), diese wiederum eine 100 %ige Tochtergesellschaft der 
F Ltd. (F), deren Anteile wiederum alleine dem Kläger zustanden. Die Gewinnausschüttungen der GmbH 
wurden über die V und die B an die F durchgereicht. Für die Gewinnausschüttung der V an die B fiel in den 
Niederlanden eine Dividendensteuer an, die von der V gezahlt wurde.


4 Ab ... 2001 wurden Vermögenswerte von der F sukzessive auf die Stiftung ... mit Sitz in D (Ausland) 
umgeschichtet. Begünstigter der Stiftung war der Kläger. Die F und die Stiftung unterhielten Konten bei der 
X-Bank in D. Die ihm auf diese Weise weiterhin zugeflossenen anteiligen Gewinnausschüttungen der GmbH 
gab der Kläger in seiner Steuererklärung für das Streitjahr nicht an.


5 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) rechnete in dem angefochtenen 
Einkommensteuerbescheid die der V zugeflossenen Nettoausschüttungen der GmbH für 1999 mit ... DM dem 
Kläger gemäß § 42 der Abgabenordnung i.d.F. vor Inkrafttreten des Jahressteuergesetzes 2008 (JStG 2008) 
vom 20. Dezember 2007 (BGBl I 2007, 3150, BStBl I 2008, 218) --AO a.F.-- als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen zu.


6 Der Einspruch des Klägers hatte insoweit Erfolg, als das FA mit Änderungsbescheid die von der GmbH an die 
V gezahlten Bruttodividenden in Höhe von ... DM anstelle der Nettoausschüttungen als Einkünfte ansetzte 
und die von der GmbH abgeführte Körperschaftsteuer auf die Einkommensteuer anrechnete. Das FA war 
allerdings weiterhin der Auffassung, dass die vom Kläger darüber hinaus begehrte Berücksichtigung der von 
V gezahlten niederländischen Dividendensteuer nicht in Betracht komme, weil die fraglichen Einkünfte dem 
Kläger nicht zugerechnet würden und damit nicht in die Ermittlung der der deutschen Besteuerung 
unterliegenden Einkünfte einbezogen werden könnten. Es liege mithin kein Doppelbesteuerungstatbestand 
vor, weshalb eine Anrechnung der niederländischen Steuer nach Maßgabe des § 34c des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) 1997 i.d.F. des Gesetzes zur Anpassung der technischen und 
steuerlichen Bedingungen in der Seeschiffahrt an den internationalen Standard 
(Seeschiffahrtsanpassungsgesetz) vom 9. September 1998 (BGBl I 1998, 2680, BStBl I 1998, 1158) --EStG 
1997 n.F.-- ausscheide.
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7 In seinem klageabweisenden Urteil bestätigte das Niedersächsische Finanzgericht (FG) die finanzbehördliche 
Rechtsanwendung im Wesentlichen (Urteil vom 21. Mai 2014  2 K 216/12).


8 Dagegen wendet sich der Kläger mit seiner Revision.


9 Er beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid 1999 vom ... 2011 in 
Gestalt der Einspruchsentscheidung vom ... 2012 mit der Maßgabe abzuändern, dass die von der V im 
Königreich der Niederlande abgeführte Dividendensteuer in Höhe von ... DM bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen abgezogen wird.


10 Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


11 II. Die Revision ist unbegründet und daher gemäß § 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) 
zurückzuweisen. Das FG hat zu Recht den Abzug der niederländischen Dividendensteuer versagt, weil es an 
der von § 34c EStG 1997 n.F. vorausgesetzten Subjektidentität fehlt.


12 1. Das FG ist rechtsfehlerfrei und in Übereinstimmung mit den Beteiligten davon ausgegangen, dass die vom 
Kläger gewählte Rechtskonstruktion missbräuchlich i.S. des § 42 Abs. 1 Satz 1 AO a.F. war. Es hat dazu --für 
den Senat gemäß § 118 Abs. 2 FGO bindend-- festgestellt, dass für die Zwischenschaltung der 
Gesellschaften V, B und F wirtschaftliche oder sonst beachtliche außersteuerliche Gründe nicht erkennbar 
waren und jene Gesellschaften lediglich zum Zwecke der Steuerersparnis unterhalten wurden.


13 2. Zwischen den Beteiligten steht ebenfalls zu Recht nicht im Streit, dass die Anrechnung der von V gezahlten 
Dividendensteuer gemäß § 34c Abs. 1 EStG 1997 n.F. nicht möglich ist, weil es an ausländischen Einkünften 
im Sinne dieser Vorschrift (i.V.m. § 34d EStG 1997 n.F.) fehlt. Nach dem maßgeblichen deutschen 
Rechtsverständnis gibt es im Streitfall keinen ausländischen Anknüpfungspunkt, der die Einkünfte als aus 
dem Ausland stammend qualifizieren könnte (vgl. Senatsurteil vom 24. März 1998 I R 38/97, BFHE 185, 464, 
BStBl II 1998, 471). Wie unten noch näher darzulegen sein wird, hat der Kläger nach der das deutsche 
Rechtsverständnis bestimmenden Norm des § 42 AO a.F. unmittelbar und ausschließlich inländische 
Kapitaleinkünfte (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1, Abs. 2a EStG 1997 n.F.) bezogen (vgl. Senatsurteil vom 1. April 
2003 I R 39/02, BFHE 202, 202, BStBl II 2003, 869).


14 3. Das FG hat schließlich auch rechtsfehlerfrei erkannt, dass der Abzugstatbestand des § 34c Abs. 3 EStG 
1997 n.F. nicht erfüllt ist.


15 a) Nach § 34c Abs. 3 EStG 1997 n.F. ist bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, bei denen eine ausländische 
Steuer vom Einkommen u.a. deshalb nicht nach Abs. 1 angerechnet werden kann, weil keine ausländischen 
Einkünfte vorliegen, die festgesetzte und gezahlte und keinem Ermäßigungsanspruch mehr unterliegende 
ausländische Steuer bei der Ermittlung der Einkünfte abzuziehen, soweit sie auf Einkünfte entfällt, die der 
deutschen Einkommensteuer unterliegen.


16 b) Es entspricht allgemeiner Meinung, dass eine Anrechnung nach dieser Vorschrift die Steuersubjektidentität 
voraussetzt. Gemäß dem Zweck des § 34c EStG, die Doppelbesteuerung im juristischen Sinne zu vermeiden, 
muss der inländische Steuerpflichtige identisch mit derjenigen Person sein, die im Ausland --hinsichtlich 
desselben Steuerobjekts-- zu einer der inländischen Steuer vergleichbaren Steuer herangezogen wird (vgl. 
z.B. Senatsurteil vom 5. Februar 1992 I R 9/90, BFHE 167, 109, BStBl II 1992, 607; Kuhn in 
Herrmann/Heuer/Raupach, § 34c EStG Rz 61 und 115; Prokisch in Kirchhof/Söhn/ Mellinghoff, EStG, § 34c 
Rz B 19 ff.; Lüdicke in Flick/ Wassermeyer/Baumhoff/Schönfeld, Außensteuerrecht, § 34c EStG Rz 129 und 
303).


17 c) Daran fehlt es im Streitfall, weil die V als selbständige Rechtsperson --und nicht der mittelbar an ihr 
beteiligte Kläger (Trennungsprinzip)-- die niederländische Dividendensteuer gezahlt hat.


18 d) Entgegen der Auffassung der Revision folgt weder aus einer "konsequenten Anwendung von § 42 AO" der 
begehrte Abzug der ausländischen Steuer noch ist in der konkreten streitgegenständlichen Konstellation eine 
Ausnahme vom Grundsatz der Steuersubjektidentität zu machen.


19 aa) Der Senat hat es bisher offen gelassen, ob, und wenn ja, in welcher "Missbrauchskonstellation" das 
Steuersubjektprinzip ausnahmsweise zu durchbrechen bzw. die von der ausländischen Basisgesellschaft 
gezahlte Auslandssteuer in eine solche ihrer (mittelbaren) Anteilseigner umzudeuten ist (Senatsurteil in BFHE 
202, 202, BStBl II 2003, 869). Der VIII. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat zu der mit § 42 Abs. 1 Satz 2 
AO a.F. vergleichbaren Vorschrift des § 6 Abs. 2 des Steueranpassungsgesetzes vom 16. Oktober 1934 
(RGBl I 1934, 925) --StAnpG-- entscheidend auf das Merkmal der Subjektidentität abgestellt und dem 
inländischen Steuerpflichtigen, der ausländische Basisgesellschaften in rechtsmissbräuchlicher Weise 
eingeschaltet hatte, sowohl die Anrechnung gemäß § 34 Abs. 1 EStG i.d.F. vom 10. Dezember 1965 (BGBl I 
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1965, 1901, BStBl I 1965, 686) als auch gemäß § 6 Abs. 3 StAnpG verweigert (BFH-Urteil vom 24. Februar 
1976 VIII R 155/71, BFHE 120, 121, BStBl II 1977, 265).


20 bb) Im Schrifttum wird überwiegend ein Abzug gemäß § 34c Abs. 3 EStG 1997 n.F. befürwortet 
(Blümich/Wagner, § 34c EStG Rz 37 und 91; Kuhn in Herrmann/Heuer/Raupach, § 34c EStG Rz 61; Gosch in 
Kirchhof, EStG, 15. Aufl., § 34c Rz 2; wohl auch Weinschütz in Lademann, EStG, § 34c EStG Rz 36; a.A. 
Handzik in Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht, § 34c Rz 16; Nieland in Bordewin/Brandt, § 34c 
EStG Rz 28; differenzierend Prokisch in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 34c Rz B 42; Lüdicke in 
Flick/Wassermeyer/Baumhoff/Schönfeld, a.a.O., § 34c EStG Rz 86, 132 und 319).


21 cc) Der Senat schließt sich unter den Gegebenheiten des Streitfalles im Ergebnis der Auffassung des 
VIII. Senats an.


22 Die Versagung des Abzugs der niederländischen Dividendensteuer ist geboten, um den Steueranspruch so 
entstehen zu lassen, wie der Steueranspruch bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen angemessenen 
rechtlichen Gestaltung entsteht (§ 42 Abs. 1 Satz 2 AO a.F.).


23 aaa) Die Rechtsfolge eines Missbrauchs von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts besteht gemäß § 42 
Abs. 1 Satz 2 AO a.F. darin, dass an die Stelle der tatsächlich gewählten Gestaltung die angemessene 
Gestaltung tritt. Damit fingiert § 42 AO a.F. für Besteuerungszwecke einen anderen als den tatsächlich 
verwirklichten Sachverhalt (vgl. BFH-Urteil vom 28. April 1987 IX R 7/83, BFHE 150, 406, BStBl II 1987, 814; 
Drüen in Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, § 42 AO Rz 11 und 50 f.). Für die 
Bestimmung der Reichweite der Fiktion sind diejenigen steuerlichen Folgen in den Blick zu nehmen, die mit 
der gewählten Gestaltung umgangen werden sollten. Im Streitfall sollte mit der Einschaltung der 
ausländischen Gesellschaften die persönliche Zurechnung der Einkünfte aus der GmbH-Beteiligung an den 
Kläger umgangen werden. Nicht diesem, sondern der V als Anteilseignerin sollten mit der unangemessenen 
Gestaltung die Gewinnausschüttungen persönlich zugerechnet werden (vgl. § 20 Abs. 2a EStG 1997 n.F.). 
Die Rechtsfolgenanordnung des § 42 Abs. 1 Satz 2 AO a.F. verhindert diesen Umgehungserfolg, indem die 
angemessene Gestaltung, also die unmittelbare Beteiligung des Klägers an der GmbH und der 
Einnahmenzufluss an ihn, fingiert und die tatsächlich gewählte Gestaltung, also die unmittelbare Beteiligung 
der V an der GmbH und der Einnahmenzufluss an V, ignoriert wird. Eine über die Vereitelung des konkret 
erstrebten Umgehungserfolgs hinausgehende Fiktionswirkung kommt dem § 42 AO a.F. nicht zu. 
Insbesondere lässt dessen Rechtsfolgenanordnung die Existenz der ausländischen Gesellschaften und deren 
allgemeine steuerliche Anerkennung unberührt (BFH-Urteil vom 10. Juni 1992 I R 105/89, BFHE 168, 279, 
BStBl II 1992, 1029). § 42 AO a.F. bietet damit keine taugliche Grundlage dafür, den Kläger hinsichtlich 
anderer als der umgangenen Besteuerungsmerkmale gewissermaßen "generell" an die Stelle der V zu 
setzen. Ein solches "Wegdenken" der V ist ersichtlich auch nicht erforderlich, um im Streitfall die zutreffende 
Einkünftezurechnung vornehmen zu können. Im Übrigen knüpft die Besteuerung weiterhin an der tatsächlich 
gewählten Gestaltung an. Damit wurde V, nicht aber der Kläger i.S. des § 34c EStG 1997 n.F. zu einer 
ausländischen Steuer herangezogen.


24 bbb) Selbst wenn man eine weiter gehende (Voll-)Fiktion des Sachverhalts der Besteuerung zugrunde legen 
würde und die Existenz der Auslandsgesellschaften ignorieren oder --in der Diktion der Revision-- "die 
Tatsache der Zwischenschaltung ausländischer Gesellschaften außer Acht" lassen würde, wäre es nicht 
gerechtfertigt, dem Kläger den Abzug der niederländischen Steuer zu gewähren. Denn damit würde ein Teil 
der Verdiktsfolge des § 42 AO a.F. entfallen (zutreffend differenzierend Lüdicke in 
Flick/Wassermeyer/Baumhoff/Schönfeld, a.a.O., § 34c EStG Rz 86 und 319; Prokisch in Kirchhof/Söhn/ 
Mellinghoff, a.a.O., § 34c Rz B 42). Dies zeigt der vorzunehmende Vergleich zwischen den steuerlichen 
Belastungswirkungen, die sich wahlweise bei einer angemessenen und einer unangemessenen Gestaltung 
ergeben.


25 Auf der Basis der unangemessenen Gestaltung entsteht beim Kläger keine deutsche Steuer auf die 
Gewinnausschüttungen der GmbH, weil die Ausschüttungen nicht diesem, sondern der V als Anteilseignerin 
persönlich zuzurechnen sind (§ 20 Abs. 2a EStG 1997 n.F.). Die Weiterausschüttung der V an B ist 
--lediglich-- mit der niederländischen Dividendensteuer belastet.


26 Bei der angemessenen Gestaltung im Sinne eines vollständigen Hinwegdenkens der Auslandsgesellschaften 
fällt keine niederländische Steuer, sondern lediglich deutsche Steuer auf den Beteiligungsertrag, allerdings in 
Höhe der tariflichen Normalbelastung an. In dieser Situation ist es aber nicht gerechtfertigt, die volle tarifliche 
deutsche Steuer durch Anwendung des § 34c Abs. 3 EStG 1997 n.F. (Abzug der niederländischen Steuer) zu 
mindern, weil dann nicht --dem Grunde und der Höhe nach-- derjenige (Einkommen-)Steueranspruch i.S. des 
§ 42 Abs. 1 Satz 2 AO a.F. entsteht, wie er bei angemessener Gestaltung entstehen würde.


27 ccc) Im Unterschied zu dem vom Kläger begehrten Abzug der niederländischen Steuer, die bei einer 
angemessenen Gestaltung nicht angefallen wäre und steuerlich daher nicht zu berücksichtigen ist, hat das FA 
im Änderungsbescheid zu Recht die von der GmbH gezahlte inländische Körperschaftsteuer im Rahmen der 
Veranlagung des Klägers angerechnet. Denn diese "Anrechnungsposition", die allerdings zwecks 
Vermeidung der wirtschaftlichen Doppelbelastung des ausgeschütteten Gewinns einer Kapitalgesellschaft 
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ohnehin keine Steuersubjektidentität voraussetzt (vgl. § 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 EStG 1997 n.F.), hätte dem 
Kläger auch bei einer angemessenen Gestaltung zugestanden.


28 dd) Ob in anderen "Missbrauchskonstellationen", in denen ausländische Steuer --ähnlich der soeben 
dargestellten inländischen Körperschaftsteuer-- auch bei einer angemessenen Gestaltung angefallen wäre 
(vgl. Lüdicke in Flick/Wassermeyer/ Baumhoff/Schönfeld, a.a.O., § 34c EStG Rz 319; Prokisch in 
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 34 c Rz B 42), ein Abzug gemäß § 34c Abs. 3 EStG 1997 n.F. in Betracht 
kommt, muss vorliegend mangels Entscheidungserheblichkeit nicht entschieden werden.


29 4. Neben der im Streitfall fehlenden Steuersubjektidentität scheitert der begehrte Abzug gemäß § 34c Abs. 3 
EStG 1997 n.F. auch daran, dass die niederländische Dividendensteuer nicht auf diejenigen Einkünfte entfällt, 
die der deutschen Einkommensteuer unterliegen. Die deutsche Steuer entsteht gemäß § 42 AO a.F. auf die 
Ausschüttung der GmbH an den Kläger, die niederländische Steuer lastet allerdings auf den 
Gewinnausschüttungen, die die B von der V erhält.


30 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 49/16 vom 13.7.2016
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Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen 


A. Problem und Ziel 


Der Steuervollzug in Deutschland ist funktional und bislang effektiv und effizient. Jedoch 
stellen die heute bestehenden technischen Möglichkeiten zur Manipulation von digitalen 
Grundaufzeichnungen, wie Kassenaufzeichnungen, ein ernstzunehmendes Problem für 
den gleichmäßigen Steuervollzug dar. Auf Grund der fortschreitenden Technisierung ist 
es heutzutage möglich, dass digitale Grundaufzeichnungen, z. B. in elektronischen Re-
gistrierkassen, unerkannt gelöscht oder geändert werden können. 


Die Sicherstellung der Unveränderbarkeit der digitalen Grundaufzeichnungen erfordert die 
Einführung gesetzlicher Regelungen sowie technischer Maßnahmen. 


B. Lösung 


Das vorgelegte Gesetz dient der Sicherung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und der 
rechtsstaatlichen Erfordernisse des Steuervollzugs. Es berücksichtigt die Interessen aller 
Beteiligten angemessen, da kein bestimmtes Verfahren zum Schutz vor Manipulationen 
an digitalen Grundaufzeichnungen vorgeschrieben wird, sondern ein technologieoffenes 
technisches Verfahren. 


Es sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:


1. Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung in einem elektronischen Aufzeich-
nungssystem  


 Elektronische Aufzeichnungssysteme sind durch eine zertifizierte technische Sicher-
heitseinrichtung zu schützen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass digitale 
Grundaufzeichnungen nicht nachträglich manipuliert werden können. Die digitalen 
Grundaufzeichnungen sind einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet auf-
zuzeichnen (Einzelaufzeichnungspflicht) und müssen auf einem Speichermedium ge-
sichert und verfügbar gehalten werden. 


2. Einführung einer Kassen-Nachschau 


 Ergänzend zu den bereits vorhandenen Instrumenten der Steuerkontrolle soll als 
neues Instrument eine Kassen-Nachschau eingeführt werden. Die Kassen-
Nachschau ist keine Außenprüfung im Sinne des § 193 der Abgabenordnung (AO), 
sondern ein eigenständiges Verfahren zur zeitnahen Aufklärung steuererheblicher 
Sachverhalte unter anderem im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Erfas-
sung von Geschäftsvorfällen mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme. 


3. Sanktionierung von Verstößen 


 Zur Sanktionierung von Verstößen wird der Steuergefährdungstatbestand des § 379 
Absatz 1 AO ergänzt. Dies ist notwendig, um den neuen gesetzlichen Verpflichtungen 
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des § 146a AO Rechnung zu tragen. Darüber hinaus können die Ordnungswidrigkei-
ten des § 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 6 AO mit einer Geldbuße bis zu 25 000 
Euro geahndet werden. 


Eine verpflichtende Verwendung eines elektronischen Aufzeichnungssystems (z. B. Re-
gistrierkassenpflicht) ist nicht vorgesehen. 


C. Alternativen 


Im Zuge der Gesetzesfolgenabschätzung wurden zu vorliegendem Regelungsentwurf 
folgende Alternativen geprüft: 


1. Beibehaltung des Status Quo 


2. INSIKA (Integrierte Sicherheitslösung für messwertverarbeitende Kassensysteme) 


3. Zertifizierungsverfahren 


Nach Abwägung der zu erwartenden Folgen und Risiken der Regelungsalternativen wird 
die Alternative 3 mit diesem Entwurf rechtsförmlich umgesetzt. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Regelungen schränken in einem merklichen Umfang Missbrauchsmöglichkeiten ein. 
Dies wird zur Sicherung des Steueraufkommens beitragen. 


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 ein einmaliger Erfüllungsaufwand i. H. v. rd. 470 Mio. Euro für 
die Neuanschaffung und Umstellung der Geräte und jährlich laufender Erfüllungsaufwand 
i. H. v. rd. 106 Mio. Euro für die Kosten der Zertifizierung, Personalkosten für die Mitwir-
kung bei der Kassen-Nachschau sowie laufende Kosten für Wartung und Support. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Die Änderung des Erfüllungsaufwands entfällt hinsichtlich der Einführung der Kassen-
Nachschau auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten, so dass sich hier eine Belas-
tung von rd. 343 000 Euro für die Wirtschaft ergibt. 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorhaben unter-
liegt der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Im Sinne 
der „One in, one out“-Regelung stellt der jährliche Erfüllungsaufwand der Wirtschaft in 
diesem Regelungsvorhaben ein „In“ von rund 106 Mio. Euro dar. Die erforderliche Kom-
pensation kann durch bereits beschlossene Regelungsvorhaben erbracht werden. 
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E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


In den Ländern entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 


Im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik entsteht ein Personalmehrbedarf 
von zwei Stellen im höheren Dienst mit jährlichen Personalkosten i. H. v. 166 900 Euro 
und Sachkosten i. H. v. 500 000 Euro jährlich. Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmit-
teln soll finanziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan erwirtschaftet werden. 


F. Weitere Kosten 


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


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Artikel 1 


Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 
2015 (BGBl. I S. 2178) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 146 folgende Angaben einge-
fügt: 


„§ 146a Ordnungsvorschrift für die Buchführung und für Aufzeichnungen mittels elektronischer Aufzeichnungssyste-
me; Verordnungsermächtigung 


§ 146b Kassen-Nachschau“. 


2. § 146 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind einzeln, 
vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorzunehmen. Kasseneinnahmen und 
Kassenausgaben sind täglich festzuhalten.“ 


3. Nach § 146 werden folgende §§ 146a und 146b eingefügt: 


„§ 146a 


Ordnungsvorschrift für die Buchführung und für Aufzeichnungen mittels elektronischer 
Aufzeichnungssysteme; Verordnungsermächtigung 


(1) Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder andere Vorgänge mit 
Hilfe eines elektronischen Aufzeichnungssystems erfasst, hat ein elektronisches Auf-
zeichnungssystem zu verwenden, das jeden aufzeichnungspflichtigen Geschäftsvor-
fall und anderen Vorgang einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet auf-
zeichnet. Das elektronische Aufzeichnungssystem und die digitalen Aufzeichnungen 
nach Satz 1 sind durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung zu schüt-
zen. Diese zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung muss aus einem Sicher-
heitsmodul, einem Speichermedium und einer einheitlichen digitalen Schnittstelle be-
stehen. Die digitalen Aufzeichnungen sind auf dem Speichermedium zu sichern und 
für Nachschauen sowie Außenprüfungen durch elektronische Aufbewahrung verfüg-
bar zu halten. Es ist verboten, innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes sol-
che elektronischen Aufzeichnungssysteme, Software für elektronische Aufzeich-
nungssysteme und zertifizierte technische Sicherheitseinrichtungen, die den in den 
Sätzen 1 bis 3 beschriebenen Anforderungen nicht entsprechen, zur Verwendung im 
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Sinne der Sätze 1 bis 3 gewerbsmäßig zu bewerben oder gewerbsmäßig in den Ver-
kehr zu bringen. 


(2) Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 erfasst, hat dem an diesem Geschäftsvorfall Beteiligten unbeschadet anderer 
gesetzlicher Vorschriften auf dessen Verlangen einen Beleg über den Geschäftsvor-
fall auszustellen. Die Beteiligten können die Ausstellung des Belegs nur in unmittelba-
rem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorfall verlangen. 


(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates und im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium des Innern und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Folgendes 
zu bestimmen: 


1. die elektronischen Aufzeichnungssysteme, die über eine zertifizierte technische 
Sicherheitseinrichtung verfügen müssen, und  


2. die Anforderungen an 


a) das Sicherheitsmodul, 


b) das Speichermedium, 


c) die einheitliche digitale Schnittstelle, 


d) die elektronische Aufbewahrung der Aufzeichnungen, 


e) die Protokollierung von digitalen Grundaufzeichnungen zur Sicherstellung 
der Integrität und Authentizität sowie der Vollständigkeit der elektronischen 
Aufzeichnung, 


f) den Beleg und 


g) die Zertifizierung der technischen Sicherheitseinrichtung. 


Die Erfüllung der Anforderungen nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis c ist durch 
eine Zertifizierung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik nachzu-
weisen, die fortlaufend aufrecht zu erhalten ist. Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik kann mit der Festlegung von Anforderungen an die technische 
Sicherheitseinrichtung im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe a bis c beauftragt 
werden. 


§ 146b 


Kassen-Nachschau 


(1) Zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Buchungen 
von Kasseneinnahmen und Kassenausgaben können die damit betrauten Amtsträger 
der Finanzbehörde ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer Außenprüfung, 
während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten Geschäftsgrundstücke oder Ge-
schäftsräume von Steuerpflichtigen betreten, um Sachverhalte festzustellen, die für 
die Besteuerung erheblich sein können (Kassen-Nachschau). Der Kassen-
Nachschau unterliegt auch die Prüfung des ordnungsgemäßen Einsatzes des elekt-
ronischen Aufzeichnungssystems nach § 146a Absatz 1. Wohnräume dürfen gegen 
den Willen des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche 
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Sicherheit und Ordnung betreten werden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 


(2) Die von der Kassen-Nachschau betroffenen Steuerpflichtigen haben dem mit 
der Kassen-Nachschau betrauten Amtsträger auf Verlangen Aufzeichnungen, Bücher 
sowie die für die Kassenführung erheblichen sonstigen Organisationsunterlagen über 
die der Kassen-Nachschau unterliegenden Sachverhalte und Zeiträume vorzulegen 
und Auskünfte zu erteilen, soweit dies zur Feststellung der Erheblichkeit nach Ab-
satz 1 geboten ist. Liegen die in Satz 1 genannten Aufzeichnungen oder Bücher in 
elektronischer Form vor, ist der Amtsträger berechtigt, diese einzusehen, die Über-
mittlung von Daten über die einheitliche digitale Schnittstelle zu verlangen oder zu 
verlangen, dass Buchungen und Aufzeichnungen auf einem maschinell auswertbaren 
Datenträger nach den Vorgaben der einheitlichen digitalen Schnittstelle zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Kosten trägt der Steuerpflichtige. 


(3) Wenn die bei der Kassen-Nachschau getroffenen Feststellungen hierzu An-
lass geben, kann ohne vorherige Prüfungsanordnung zu einer Außenprüfung nach 
§ 193 übergegangen werden. Auf den Übergang zur Außenprüfung wird schriftlich 
hingewiesen.“ 


4. Nach § 147 Absatz 6 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Teilt der Steuerpflichtige der Finanzbehörde mit, dass sich seine Daten nach Ab-
satz 1 bei einem Dritten befinden, so hat der Dritte  


1. der Finanzbehörde Einsicht in die für den Steuerpflichtigen gespeicherten Daten 
zu gewähren oder  


2. diese Daten nach den Vorgaben der Finanzbehörde maschinell auszuwerten o-
der  


3. ihr die für den Steuerpflichtigen gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen 
auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zur Verfügung zu stellen.“ 


5. § 379 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 


1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind, 


2. Belege gegen Entgelt in den Verkehr bringt, 


3. nach Gesetz buchungs- oder aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder 
Betriebsvorgänge nicht oder in tatsächlicher Hinsicht unrichtig aufzeichnet 
oder aufzeichnen lässt, verbucht oder verbuchen lässt, 


4. entgegen § 146a Absatz 1 Satz 1 ein dort genanntes System nicht oder nicht 
richtig verwendet, 


5. entgegen § 146a Absatz 1 Satz 2 ein dort genanntes System nicht oder nicht 
richtig schützt oder 


6. entgegen § 146a Absatz 1 Satz 5 gewerbsmäßig ein dort genanntes System 
oder eine dort genannte Software bewirbt oder in den Verkehr bringt  
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und dadurch ermöglicht, Steuern zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Steuer-
vorteile zu erlangen.“ 


b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


„(4) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2, Ab-
satz 2 sowie Absatz 3 kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro und die Ord-
nungswidrigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 6 mit einer Geldbuße bis zu 
25 000 Euro geahndet werden, wenn die Handlung nicht nach § 378 geahndet 
werden kann.“ 


Artikel 2 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung


Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 
1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. 
Juli 2015 (BGBl. I S. 1400) geändert worden ist, wird folgender § 30 angefügt: 


„§ 30 


Ordnungsvorschrift für die Buchführung und für Aufzeichnungen mittels elektronischer 
Aufzeichnungssysteme 


Die §§ 146a, 146b und 379 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 der Abgabenordnung in der 
am ... [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung sind erstmals für Kalenderjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 
beginnen. Für Kalenderjahre, die vor dem 1. Januar 2020 liegen, sind die §§ 146a, 146b 
und 379 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 der Abgabenordnung nicht anzuwenden. Wurden 
Registrierkassen nach dem 25. November 2010 und vor dem 1. Januar 2020 angeschafft, 
die den Anforderungen des BMF-Schreibens vom 26. November 2010 (BStBl. I S. 1342), 
entsprechen und die bauartbedingt nicht aufrüstbar sind, so dass sie die Anforderungen 
des § 146a der Abgabenordnung nicht erfüllen, dürfen diese Registrierkassen bis zum 31. 
Dezember 2022 abweichend von § 146a und § 379 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 der 
Abgabenordnung weiter verwendet werden.“ 


Artikel 3 


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 


Das technische Umfeld, in dem das Besteuerungsverfahren für einen effizienten, recht-
mäßigen und gleichmäßigen Steuervollzug sorgen muss, hat sich erheblich gewandelt. 
Aufzeichnungen auf Papier oder mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme müssen 
unveränderbar sein. Jede Änderung muss für einen sachverständigen Dritten nachvoll-
ziehbar sein. Technische Manipulationen von digitalen Grundaufzeichnungen, wie Kas-
sendaten sind im Rahmen von Maßnahmen der Außenprüfung immer schwerer oder nur 
mit hohem Aufwand feststellbar. Die bestehenden gesetzlichen Regelungen bieten keine 
ausreichenden Möglichkeiten, um Manipulationen von digitalen Grundaufzeichnungen, 
insbesondere Kassendaten, ohne großen Aufwand durch die Außenprüfungsdienste vor 
Ort aufzudecken. 


Die Veränderungen hinsichtlich steuerrelevanter Geschäftsvorfälle - die in der überwie-
genden Mehrzahl der Fälle nachträglich, d. h. nach Dateneingabe, vorgenommen wer-
den - sind insbesondere: 


– nicht dokumentierte Stornierungen, 


– nicht dokumentierte Änderungen mittels elektronischer Programme oder 


– Einsatz von Manipulationssoftware (z. B. Phantomware, Zapper). 


Software ermöglicht umfassende Veränderungen und Löschungen von Daten. Die Soft-
ware kann Bedienereingaben unterdrücken, Umsatzkategorien löschen, Datenbanken 
inhaltlich ersetzen, Geschäftsvorfälle erfassen, die nicht stattgefunden haben oder auch 
hochpreisige durch preiswertere Waren ersetzen. Die Manipulationssoftware kann sich 
„versteckt“ auf dem Kassensystem selbst befinden (Phantomware), auf einem USB-Stick 
oder sie wird über das Internet verwendet (Zapper).


Der Einsatz von z. B. Phantomware oder Zappern ist bei konsequent doppelter Verkür-
zung (der Einnahmen und des dazugehörigen Wareneinkaufs) und nachträglich geänder-
ten Grundaufzeichnungen ohne Protokollierung für Außenprüfer kaum erkennbar. 


Bislang bestehen keine gesetzlichen Vorgaben zur Gewährleistung der Integrität, Authen-
tizität und Vollständigkeit von digitalen Grundaufzeichnungen. 


Mit der gesetzlichen Neuregelung sollen Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnun-
gen erschwert, der Finanzverwaltung neue Möglichkeiten der Prüfung eröffnet und eine 
dem gesetzlichen Auftrag entsprechende Festsetzung und Erhebung der Steuern langfris-
tig gewährleistet werden. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Ein weiterhin gut funktionierender, rechtmäßiger und gleichmäßiger Steuervollzug lässt 
sich nur mit einem rechtlich und technisch weiterentwickelten Verfahrensrecht erreichen. 
Die gleichmäßige und gesetzmäßige Besteuerung soll auch für die Zukunft sichergestellt 
sein. Der neue Rechtsrahmen soll gewährleisten, dass elektronische Aufzeichnungssys-
teme alle Handlungen mittels des Aufzeichnungssystems - z. B. Geschäftsvorfall oder 







- 9 - 


jeder sonstige Vorfall - sofort im Zeitpunkt des Vorgangsbeginns aufzeichnen und zu-
gleich protokollieren. 


1. Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung in einem elektronischen Auf-
zeichnungssystem 


Die bisherigen Erfahrungen in der Außenprüfung zeigen, dass die derzeitigen Regelungen 
nicht ausreichen, um strukturierte Prüfungen bei digitalen Grundaufzeichnungen, wie 
Kassendaten durchzuführen, da diese nach ihrer Eingabe unerkannt verändert oder ge-
löscht werden können. 


Daher sind künftig elektronische Aufzeichnungssysteme durch eine zertifizierte technische 
Sicherheitseinrichtung zu schützen, die aus einem Sicherheitsmodul, einem Speicherme-
dium und einer einheitlichen digitalen Schnittstelle bestehen muss. Dies kann durch Neu-
anschaffung oder Umrüstung erfolgen.  


Die digitalen Grundaufzeichnungen sind einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet 
und unveränderbar aufzuzeichnen (Einzelaufzeichnungspflicht) und müssen auf einem 
Speichermedium gesichert und verfügbar gehalten werden. Diese Anforderungen sollen 
ermöglichen, dass künftig bei digitalen Grundaufzeichnungen die direkte Nachprüfung der 
einzelnen Geschäftsvorfälle progressiv und retrograd erfolgen kann. 


In einer Verordnung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektronische 
Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr (Kassensicherungs-
Verordnung – KassenSichV) wird u. a. präzisiert, welche elektronischen Aufzeichnungs-
systeme durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung zu schützen sind und 
wie eine Protokollierung der digitalen Aufzeichnungen sowie deren Speicherung erfolgen 
müssen. 


2. Einführung einer Kassen-Nachschau 


Ergänzend zu den bereits vorhandenen Instrumenten der Steuerkontrolle soll als neues 
Instrument eine Kassen-Nachschau gesetzlich eingeführt werden. Die Kassen-Nachschau 
ist keine Außenprüfung im Sinne des § 193 der Abgabenordnung (AO), sondern ein ei-
genständiges Verfahren zur zeitnahen Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte im Zu-
sammenhang mit der ordnungsgemäßen Erfassung von Geschäftsvorfällen mittels elekt-
ronischer Aufzeichnungssysteme oder offener Ladenkassen. 


Bei einer Kassen-Nachschau soll der zuständige Amtsträger ohne vorherige Ankündigung 
in den Geschäftsräumen des Steuerpflichtigen die Ordnungsgemäßheit der Aufzeichnun-
gen und Buchungen von Kasseneinnahmen und Kassenausgaben überprüfen können. Es 
sollen sowohl computergestützte Kassensysteme, Registrierkassen und offene Laden-
kassen überprüft werden können. Der Kassen-Nachschau unterliegt auch die Prüfung des 
ordnungsgemäßen Einsatzes des elektronischen Aufzeichnungssystems nach § 146a 
Absatz 1 AO. 


Nur durch eine unangekündigte Kassen-Nachschau besteht für den Steuerpflichtigen ein 
deutlich erhöhtes Entdeckungsrisiko. 


Sofern ein Anlass zu Beanstandungen der Kassenaufzeichnungen, -buchungen oder der 
zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung besteht, kann der Amtsträger nach 
§ 146b Absatz 3 AO ohne vorherige Prüfungsanordnung zur Außenprüfung übergehen.  


3. Sanktionierung von Verstößen 


Der Steuergefährdungstatbestand des § 379 Absatz 1 AO wird ergänzt. Dies ist notwen-
dig, um den neuen gesetzlichen Verpflichtungen des § 146a AO Rechnung zu tragen. 
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Darüber hinaus können die Ordnungswidrigkeiten des § 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
bis 6 AO mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro geahndet werden. 


Die neuen Steuergefährdungstatbestände sollen eingreifen, wenn ein technisches System 
eingesetzt wird, das nicht den Anforderungen des § 146a Absatz 1 AO entspricht, eine 
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung in elektronischen Aufzeichnungssystemen 
fehlt oder nicht richtig verwendet wird oder elektronische Aufzeichnungssysteme, techni-
sche Sicherheitseinrichtungen oder sonstige Software in den Verkehr gebracht oder be-
worben werden, die nicht jeden einzelnen Geschäftsvorfall vollständig, richtig, zeitgerecht 
und geordnet erfassen bzw. die die Möglichkeit eröffnen, nachträglich nicht nachvollzieh-
bar steuerrelevante Daten zu verändern, löschen oder zu unterdrücken (Manipulations-
software). 


III. Alternativen 


Es wurden folgende Alternativen geprüft: 


1. Null-Option 


Bei der Null-Option verbliebe es bei dem derzeitigen Status Quo. Danach müssen Grund-
aufzeichnungen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und unveränderbar sein. Aller-
dings können digitale Grundaufzeichnungen mittels technischer Möglichkeiten nachträg-
lich gelöscht oder verändert werden, ohne dass dies erkennbar ist. 


Die gleichmäßige Festsetzung und Erhebung von Steuern ist der wesentliche Auftrag der 
Finanzbehörden. Insbesondere haben sie sicherzustellen, dass Steuern nicht verkürzt 
werden. Angesichts der Bedeutung dieses Auftrags und der mit den gesetzlichen Rege-
lungen verfolgten Ziele sind Änderungen der Abgabenordnung und die Einführung einer 
KassenSichV erforderlich und angemessen. 


Bei einem Verzicht auf die Neuregelung könnte mittelfristig die Situation eintreten, dass 
die Finanzbehörden ihre gesetzlichen Aufgaben nicht mehr in der verfassungsrechtlich 
gebotenen Art und Weise erfüllen können. Die Finanzbehörde muss in die Lage versetzt 
werden, prüfen zu können, ob Wirtschaftsbeteiligte ihren steuerlichen Verpflichtungen 
nachkommen. Darüber hinaus muss der Finanzbehörde ermöglicht werden, ihre gesetzli-
chen Aufgaben der gleichmäßigen Festsetzung und Erhebung von Steuern zu erfüllen. 
Dies ist nur durch eine entsprechende Änderung des Gesetzes möglich. 


Bei unveränderter Rechtslage bestünde die Gefahr, dass Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen zunehmen könnten. Zudem müssten die Finanzbehörden zuneh-
mend die Bearbeitung sowie Überprüfung von einer unüberschaubaren Anzahl von Fällen 
bewältigen, in denen selten der Nachweis gelingen dürfte, in welcher Höhe bzw. welchem 
Umfang die steuerliche Bemessungsgrundlage verändert wurde. Eine konzeptionelle Be-
arbeitung von Fällen wäre nicht mehr möglich. 


2. INSIKA (INtegrierte SIcherheitslösung für messwertverarbeitende KAssen-
systeme) 


Für die Beurteilung von INSIKA als Alternative ist zwischen der INSIKA-Infrastruktur und 
der technischen Komponente (kryptografische Signatur der Aufzeichnung mittels INSIKA-
Smartcard) zu unterscheiden.  


a) INSIKA-Infrastruktur 


Die INSIKA-Infrastruktur ist ein Konzept zur Sicherstellung der Unveränderbarkeit von 
digitalen Grundaufzeichnungen. Neben der kryptografischen Signierung eines jeden Ge-
schäftsvorfalls durch eine Smartcard, einer Belegausgabepflicht, Speicherung der sicher-
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heitsrelevanten Daten auf der Smartcard, erfolgt die Einzelaufzeichnung auf einem Spei-
cher, z. B. dem Kassenjournal. Mittels des sich auf dem Beleg befindlichen 2D-QR-Codes 
könnten die Daten auf dem Beleg durch Abgleich mit dem Verifikationsserver von jeder-
mann geprüft werden. 


Der Unternehmer benötigt je elektronisches Aufzeichnungsgerät ein Kartenlesegerät und 
eine Smartcard sowie einen 2D-QR-Code-Drucker. Für das Konzept sind weiterhin eine 
autorisierte Stelle für die Smartcardvergabe, eine Schnittstelle zwischen der autorisierten 
Stelle und dem Bundeszentralamt für Steuern zum Datenabgleich, ein Zertifikatsserver 
sowie ein Verifikationsserver erforderlich. 


Die flankierenden Maßnahmen der Kassen-Nachschau und der Sanktionierung von Ver-
stößen könnten mit der INSIKA-Infrastruktur zusammenwirken. 


Die INSIKA-Infrastruktur ist hinsichtlich der Smartcardvergabe und der Verwaltung der 
Smartcards aufwändig. Weiterhin birgt sie nicht unerhebliche rechtliche und technische 
Risiken und verursacht Kosten hinsichtlich der Einbindung der autorisierten Stelle, der 
technischen Umsetzung der Schnittstelle zwischen der autorisierten Stelle und dem Bun-
deszentralamt für Steuern, die höher sind als beim Zertifizierungsverfahren. 


Aufgrund der verpflichtenden Belegausgabe müssten hierfür teilweise neue Drucker an-
geschafft werden, die den Ausdruck eines 2D-QR-Codes ermöglichen. Für jedes elektro-
nische Aufzeichnungsgerät müssten ein Kartenleser und eine Smartcard angeschafft 
werden. Hinsichtlich der Belegkontrollen durch Kunden durch Abgleich der Daten auf dem 
Beleg mit dem Verifikationsserver bestehen verfassungsrechtliche Bedenken, da diese 
Kontrolle grundsätzlich als hoheitliche Aufgabe der Verwaltung obliegt.  


b) INSIKA-Technik (INSIKA-Smartcard) 


Die technische Komponente basiert auf einer kryptographischen Signierung einer jeden 
Aufzeichnung nach Abschluss des Geschäftsvorfalls. Danach wird die Aufzeichnung zu-
sammen mit der Signatur gespeichert und ist dann nicht mehr unerkannt veränderbar. 


Erst nach Abschluss des Geschäftsvorfalls kommt die Sicherung durch die elektronische 
Signatur zum Einsatz und verhindert ab diesem Zeitpunkt unprotokollierte Änderungen. 
Z. B. wird das Löschen eines Geschäftsvorfalls vor dessen Signierung nicht protokolliert. 
Daher muss die INSIKA-Technik entsprechend ergänzt werden (wie z. B. die Erfassung 
des Zeitpunkts des Vorgangsbeginns über das Sicherheitsmodul), was ohne größeren 
Aufwand möglich ist. 


Durch die Technologieoffenheit ermöglicht das Zertifizierungsverfahren auch den Einsatz 
der INSIKA-Smartcard als Sicherheitsmodul in einer technischen Sicherheitseinrichtung, 
sofern die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden.  


3. Zertifizierungsverfahren 


Das Zertifizierungsverfahren ist ein technisches Konzept zur Sicherstellung der Unverän-
derbarkeit von digitalen Grundaufzeichnungen. Es ist eine technologieoffene und herstel-
lerunabhängige Lösung. Das Zertifizierungsverfahren schreibt eine zertifizierte technische 
Sicherheitseinrichtung vor, die aus einem Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und 
einer digitalen Schnittstelle besteht. Die technischen Anforderungen an das Sicherheits-
modul, das Speichermedium und die digitale Schnittstelle werden durch das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bestimmt. Die technische Sicherheitsein-
richtung wird vom BSI zertifiziert. Durch das Sicherheitsmodul wird jede digitale Aufzeich-
nung (z. B. Geschäftsvorfall oder Trainingsbuchung) protokolliert. Jede Art von Sicher-
heitsmodul (also eine Smartcard, ein HSM oder eingebettete Sicherheitselemente unab-
hängig von der Art der Anbindung), das die Einhaltung der vorgegebenen Sicherheits- 
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und Interoperabilitätsanforderungen in einem Zertifizierungsverfahren nachweist, ist für 
die Absicherung der Grundaufzeichnungen von Kassensystemen geeignet. Dadurch ent-
steht ein echter Wettbewerb, welcher zu innovativen Lösungen am Markt führen wird. 


Die flankierenden Maßnahmen der Kassen-Nachschau und der Sanktionierung von Ver-
stößen können mit dem Zertifizierungsverfahren zusammenwirken. 


Das Zertifizierungsverfahren ist geeignet die Integrität (Unveränderbarkeit) und Authentizi-
tät (Herkunft der Daten) zu sichern. Das BSI als die in der Bundesverwaltung für die Si-
cherheit in der Informationstechnik zuständige Behörde erstellt die Technischen Richtli-
nien und Schutzprofile für die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung, übernimmt 
die Zertifizierung und die Fortschreibung der Schutzprofile. 


Das Zertifizierungsverfahren ist kostengünstiger als die INSIKA-Infrastruktur. Eine zertifi-
zierte Sicherheitseinrichtung kann in einer Vielzahl von Kassen eingesetzt werden. Bei 
Systemkassen benötigt nicht jede einzelne Kasse ein Sicherheitsmodul, sondern es kann 
ein Sicherheitsmodul für sämtliche im System verbundene Kassen verwendet werden. Es 
ist keine autorisierte Stelle für die Ausgabe der Smartcards erforderlich. Daher ist auch 
keine Schnittstelle zum Bundeszentralamt für Steuern erforderlich. Da beim Zertifizie-
rungsverfahren keine Verpflichtung zur Belegausgabe mit einem 2D-QR-Code besteht, 
müssen hierfür keine neuen Drucker angeschafft werden. 


Das Verfahren ist praktikabler als die INSIKA-Infrastruktur, da der Verwaltungsaufwand in 
Bezug auf die Smartcards für Wirtschaft und Verwaltung entfällt (keine Abfrage des Prü-
fers zu Anzahl und Einsatzort der Smartcards, kein Aufwand für die Beantra-
gung/Verwaltung von Smartcards im Unternehmen, keine autorisierte Stelle mit Zertifi-
katsserver und Verifikationsserver) und die Unveränderbarkeit der Kassenaufzeichnungen 
von sog. Systemkassen mit nur einem Sicherheitsmodul an der Hauptkasse für sämtliche 
daran angegliederte Kassen sichergestellt werden kann. 


Nach Abwägung aller Kosten, Folgen und Risiken der drei Regelungsalternativen wird das 
Zertifizierungsverfahren als das am besten geeignete Verfahren angesehen, die Unver-
änderbarkeit der digitalen Grundaufzeichnungen technisch sicherzustellen, weil es insge-
samt zu einer höheren Sicherheit bei geringeren Kosten führt und aufgrund seiner Tech-
nologieoffenheit innovative Lösungen auf dem Markt fördert. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung der Abgabenord-
nung (Artikel 1) und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (Artikel 2) aus Arti-
kel 108 Absatz 5 des Grundgesetzes (GG). 


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


Das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen ist mit 
dem Recht der Europäischen Union und mit den völkerrechtlichen Verträgen der Bundes-
republik Deutschland vereinbar. 


Eine Beschränkung der europäischen Grundfreiheiten ist europarechtlich aus Gründen 
einer wirksamen steuerlichen Kontrolle gerechtfertigt. Die vorgesehenen Regelungen sind 
notwendig, da technische Manipulationen von digitalen Grundaufzeichnungen, die die 
Grundlage für die Besteuerung darstellen, im Rahmen von Maßnahmen der Außenprü-
fung immer schwerer oder nur mit hohem Aufwand feststellbar sind. Die bestehenden 
gesetzlichen Regelungen bieten keine ausreichenden Möglichkeiten, um Manipulationen 
von digitalen Grundaufzeichnungen ohne großen Aufwand durch die Außenprüfungs-
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dienste vor Ort aufzudecken. Die Regelungen sind auch verhältnismäßig, da sie lediglich 
eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung vorsehen, die bei ordnungsgemäßem 
Einsatz - ohne ein weiteres Handeln des Steuerpflichtigen - sämtliche digitale Grundauf-
zeichnungen protokollieren. Die vorgesehenen Regelungen sind zudem technologieoffen 
ausgestaltet. Durch das Zertifizierungsverfahren wird sichergestellt, dass technische Si-
cherheitseinrichtungen, die in anderen Mitgliedstaaten entwickelt wurden, grundsätzlich 
anerkannt werden können. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Durch die vorgeschlagenen Rechtsänderungen wird gewährleistet, dass die Finanzbehör-
den auch in Zukunft ihre gesetzlichen Aufgaben, die Steuern nach Maßgabe der Gesetze 
gleichmäßig festzusetzen und zu erheben, erfüllen können. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben entspricht einer nachhaltigen Entwicklung, indem es das Steueraufkom-
men des Gesamtstaates sichert. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikato-
ren ist nicht gegeben. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Regelungen schränken in einem merklichen Umfang Missbrauchsmöglichkeiten ein. 
Dies wird zur Sicherung des Steueraufkommens beitragen. 


4. Erfüllungsaufwand 


Das Gesetz führt erstmals die Verpflichtung zur Verwendung einer zertifizierten techni-
schen Sicherheitseinrichtung für die Nutzer elektronischer Grundaufzeichnungsgeräte ein. 
Außerdem wird die Kassen-Nachschau neu eingeführt. Der dadurch entstehende Erfül-
lungsaufwand für die Wirtschaft und die Verwaltung wurde anhand der von Verbänden 
gemeldeten Fallzahlen und Umstellungskosten geschätzt. 


Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 


Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der Wirtschaft entsteht jährlicher Erfüllungsaufwand von rd. 106 Mio. Euro. Dieser entfällt 
auf das Zertifizierungsverfahren in Höhe von rd. 75 000 Euro, auf die sonstigen laufenden 
Kosten (Wartung, Support) von rd. 105 Mio. Euro und rd. 343 000 Euro für die Mitwirkung 
bei einer Kassen-Nachschau.  


Die Kosten für die Zertifizierung der technischen Sicherheitseinrichtung entstehen durch 
Prüfung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik sowie durch eine vom 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik benannte Prüfstelle. Dieser beläuft 
sich auf insgesamt rd. 50 000 bis 100 000 Euro je Prüfung, abhängig von der Prüfstelle 
und Prüftiefe. Für die Berechnung des Erfüllungsaufwands wurde vom Statistischen Bun-
desamt ein Mittelwert von 75 000 Euro zu Grunde gelegt. Auch wenn das Zertifikat unbe-
grenzt gültig sein sollte, wurde vom Statistischen Bundesamt angenommen, dass durch 
veränderte Möglichkeiten zur Manipulation im sicherheitsrelevanten Bereich eine erneute 
Zertifizierung alle 5 Jahre notwendig werden könnte. Die Anzahl der Unternehmen, die die 
Herstellung des rechtlich erforderlichen zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 
wird vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auf etwa 5 Hersteller ge-
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schätzt. Bei einer erforderlichen Erneuerung der Zertifizierung nach 5 Jahren ergibt sich 
somit ein jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 75 000 Euro. 


Zur Wartung und Support (z. B Update der Kassensoftware) der Kasse wurde ein Betrag 
von 50 Euro je Kasse und Jahr angesetzt. Bei einer Anzahl von 2,1 Mio. Geräten ergeben 
sich jährliche Kosten in Höhe von 105 Mio. Euro für die Wirtschaft. 


Der Wirtschaft entsteht ein Zeitaufwand von rund 30 Minuten je Unternehmen und Kas-
sen-Nachschau. Die Zahl wurde vom Statistischen Bundesamt unter der Annahme ge-
schätzt, dass eine Kassen-Nachschau je Unternehmen von unterschiedlicher Tiefe und 
Dauer sein kann. 30 Minuten sollen hierbei einen mittleren Wert darstellen. Da allerdings 
nicht jedes Unternehmen kontrolliert wird, wurde das prozentuale Vorkommen an Außen-
prüfungen von 2,4 % aller Unternehmen auf die Kassen-Nachschau übertragen. Daraus 
ergeben sich jährliche Personalkosten in Höhe von rund 343 000 Euro. 


Der einmalige Erfüllungsaufwand von rd. 470 Mio. Euro für die Wirtschaft entfällt auf die 
Anschaffung von Neugeräten von rd. 405 Mio. Euro und auf die Umrüstung der Altgeräte 
von rd. 22,5 Mio. Euro, wobei von einer geschätzten Anzahl von insgesamt 2,1 Mio. be-
troffenen Geräten ausgegangen wird. Nach Schätzungen könnten ca. 411 000 Geräte 
ausgetauscht und 1,7 Mio. Geräte umgerüstet werden. Weitere rd. 17 Mio. Euro entfallen 
auf die Beschaffung des Sicherheitsmoduls für die Umrüstung und rd. 26 Mio. Euro auf 
Personalaufwand für die Umrüstung. 


Das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass die Kosten für die Neuanschaffung 
einer Kasse die Kosten für das Aufstellen und Einrichten der Kasse bereits enthalten. Es 
ergeben sich einmalige Kosten in Höhe von 809 Mio. Euro. 


Nach dem „Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Rege-
lungsvorhaben der Bundesregierung“ können Neuanschaffungen allerdings auch als das 
Vorziehen einer früher oder später „sowieso“ notwendigen Investition gesehen werden. 
Unabhängig von der Gesetzeslage wird eine Registrierkasse alle sieben bis acht Jahre 
ausgetauscht. Dieses Ersetzen von alten Kassen durch neue Registrierkassen könnte 
somit teilweise den Sowieso-Kosten zugeschrieben werden, da es sich um eine Ersatzin-
vestition handelt. Als alternativer Ansatz müssen 50 % der Anschaffungskosten als Er-
satzinvestitionen angesehen, die von den Kosten der Neuanschaffungen abgezogen wer-
den. Bei Abzug der Ersatzinvestitionen ergeben sich Kosten in Höhe von rd. 405 Mio. 
Euro. 


Das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass beim Erwerb eines neuen elektroni-
schen Aufzeichnungssystems die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung im Gerät 
vorhanden ist. Sofern elektronische Aufzeichnungssysteme aufgerüstet werden können, 
wird davon ausgegangen, dass diese lediglich umgerüstet werden. Es wird angenommen, 
dass der Preis einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung etwa 10 Euro pro 
Einheit betragen wird. Die Kosten für die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung 
belaufen sich bei 1,7 Mio. Geräten, die umgerüstet werden müssen, auf rd. 17 Mio. Euro. 


Für die Beschaffung und Installation der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 
muss jedes Unternehmen entweder eigene Zeit aufbringen oder die Installation an einen 
externen Experten vergeben. Es wird ein durchschnittlicher Lohnsatz der Wirtschaft auf 
mittlerem Qualifikationsniveau von 30,90 Euro/pro Stunde angenommen. Als Zeitaufwand 
werden 30 Minuten angenommen, wodurch sich ein einmaliger Personalaufwand von et-
wa 26 Mio. Euro ergibt. 


Der Leitfaden zur Berücksichtigung der Belange mittelständischer Unternehmen in der 
Gesetzesfolgenabschätzung (KMU-Test) wurde der Berechnung zugrunde gelegt. Für das 
Regelungsvorhaben wurde eine Prüfung der Belange mittelständischer Unternehmen 
durchgeführt. Das Regelungsvorhaben sieht vor, dass elektronische Aufzeichnungssys-
teme eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung haben müssen. Aufgrund dessen, 
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dass das Regelungsvorhaben technologieneutral ausgestaltet ist, werden mehrere Her-
steller eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung anbieten. Aufgrund des Wettbe-
werbs werden geringe Erwerbs- bzw. Nachrüstungskosten für die Abnehmer der zertifi-
zierten technischen Sicherheitseinrichtung entstehen. Die Investition in eine zertifizierte 
technische Sicherheitseinrichtung ist daher für mittelständische Unternehmen als gering 
einzustufen, da die Hersteller der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung diese in 
hoher Auflage produzieren und damit keine besonderen Belastungen für mittelständische 
Unternehmen erwachsen werden. Durch die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung 
werden Manipulationen erschwert. Aufgrund dieser erschwerten Manipulationsmöglichkei-
ten wird der ehrliche Wettbewerb gefördert und die Wettbewerbsfähigkeit des ehrlichen 
mittelständischen Unternehmers wird gestärkt. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Die Änderung des Erfüllungsaufwands entfällt hinsichtlich der Einführung der Kassen-
Nachschau auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten, so dass sich hier eine Belas-
tung von rd. 343 000 Euro für die Wirtschaft ergibt. 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorhaben unter-
liegt der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Im Sinne 
der „One in, one out“-Regelung stellt der jährliche Erfüllungsaufwand der Wirtschaft in 
diesem Regelungsvorhaben ein „In“ von rd. 106 Mio. Euro dar. 


Die erforderliche Kompensation kann durch bereits beschlossene Regelungsvorhaben 
erbracht werden. 


Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


In Bund und Ländern entsteht kein einmaliger Umstellungsaufwand. 


Hinsichtlich der Kassen-Nachschau als neues Instrument der Steuerkontrolle ist mit einem 
Mehraufwand von jährlich ca. 21 Mio. Euro zu rechnen. Da durch die Einführung der Kas-
sen-Nachschau jedoch gleichzeitig die teilweise aufwändigen Kassenprüfungen im Be-
reich der Betriebsprüfungen entfallen und davon ausgegangen werden kann, dass dieser 
Minderaufwand mindestens in einer vergleichbaren Größenordnung ausfallen wird, ist 
insgesamt für die Finanzverwaltung der Länder mit keinem signifikanten Verwaltungs-
mehr- oder minderaufwand zu rechnen. 


Die Aufgabenübertragung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektroni-
sche Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr zum Schutz vor Mani-
pulationen an digitalen Grundaufzeichnungen sowie die Zertifizierung führen beim Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu einem Personalmehrbedarf von zwei 
Stellen im höheren Dienst mit jährlichen Personalkosten i. H. v. 166 900 Euro und zu 
Sachkosten i. H. v. 500 000 Euro für die Beauftragung von externen Auftragnehmern jähr-
lich. Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im je-
weiligen Einzelplan erwirtschaftet werden. 


5. Weitere Kosten 


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


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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6. Weitere Gesetzesfolgen 


Das Vorhaben hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Demografie, trägt ihr aller-
dings Rechnung. 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, so dass eine Befristung nicht in Betracht kommt. 


Die Regelungen sollen vier Jahre nach erstmaliger Anwendung hinsichtlich ihrer Auswir-
kungen auf den Erfüllungsaufwand und das Erreichen insbesondere folgender Wirkungs-
ziele evaluiert werden: 


– Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch den verstärkten Einsatz von In-
formationstechnologie sowie 


– zielgenauer Ressourceneinsatz.  


Der Schwerpunkt der Untersuchung sollte dabei auf die Praktikabilität der Maßnahmen 
gelegt werden. 


Das Statistische Bundesamt wird voraussichtlich zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes eine ex-post Folgekostenvalidierung bei den Normadressaten durchführen. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht als Folge der Ein-
fügung der neuen §§ 146a und 146b AO. 


Zu Nummer 2 


§ 146 Absatz 1 


Nach den Grundsätzen der ordnungsmäßigen Buchführung und der ständigen Rechtspre-
chung gilt der Grundsatz der Einzelaufzeichnungspflicht. Einzige Ausnahme hiervon ist 
der Verkauf von Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen gegen Barzahlung 
aus Zumutbarkeitsgründen. 


Zur Klarstellung wird die Einzelaufzeichnungspflicht in § 146 Absatz 1 Satz 1 AO ergänzt. 
Die Einzelaufzeichnungspflicht bedeutet, dass aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle 
laufend zu erfassen, einzeln festzuhalten sowie aufzuzeichnen und aufzubewahren sind, 
so dass sich die einzelnen Vorgänge in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen 
können. Damit gilt auch für elektronische Aufzeichnungssysteme die fortlaufende Einzel-
aufzeichnung sämtlicher aufzeichnungspflichtiger Geschäftsvorfälle. 
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§ 146 Absatz 1 Satz 2 AO wird dahingehend gefasst, dass nunmehr Kasseneinnahmen 
und Kassenausgaben täglich festzuhalten sind. Nach dem bisherigen Wortlaut, dass Kas-
seneinnahmen und Kassenausgaben täglich festgehalten werden sollen, war nicht in je-
dem Fall die tägliche Aufzeichnung von Kasseneinnahmen und –ausgaben erforderlich, 
insbesondere dann nicht, wenn die Kassengeschäfte gegenüber den Bankgeschäften 
nicht ins Gewicht gefallen sind. 


Zu Nummer 3 


§ 146a - neu - AO 


Unter elektronischen Aufzeichnungssystemen im Sinne des § 146a AO sind elektronische 
oder computergestützte Systeme zu verstehen, mit denen aufbewahrungspflichtige 
Grundaufzeichnungen geführt werden (z. B. Registrierkassen). 


§ 146a AO schreibt vor, dass bei der Nutzung elektronischer Aufzeichnungssysteme, die 
in § 1 der KassenSichV genannt sind, künftig nur noch ein elektronisches Aufzeichnungs-
system verwendet werden darf, das jeden Geschäftsvorfall einzeln, vollständig, zeitge-
recht, richtig und geordnet aufzeichnet und dass dieses elektronische Aufzeichnungssys-
tem durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung zu schützen ist. Die §§ 148 
und 158 AO bleiben unberührt. Es besteht eine gesetzliche Vermutung der Richtigkeit der 
Kassenaufzeichnungen, wenn eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung vorhan-
den ist und ordnungsgemäß genutzt wird. 


Des Weiteren regelt § 146a AO die Verpflichtung zur Führung von digitalen Grundauf-
zeichnungen mit einem elektronischen Aufzeichnungssystem im Sinne des Absatzes 1, 
wenn Geschäftsvorfälle mit einem elektronischen Aufzeichnungssystem erfasst werden. 


Zu Absatz 1 


Geschäftsvorfälle sind alle rechtlichen und wirtschaftlichen Vorgänge, die innerhalb eines 
bestimmten Zeitabschnitts den Gewinn bzw. Verlust oder die Vermögenszusammenset-
zung in einem Unternehmen dokumentieren oder beeinflussen bzw. verändern (z. B. zu 
einer Veränderung des Anlage- und Umlaufvermögens sowie des Eigen- und Fremdkapi-
tals führen). Ein Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet, alle Geschäftsvorfälle in seiner 
Gewinnermittlung lückenlos zu erfassen, um so den finanziellen Stand des Unternehmens 
zu dokumentieren. 


Andere Vorgänge sind solche, die unmittelbar durch Betätigung der Kasse erfolgen (z. B. 
Tastendruck, Scanvorgang eines Barcodes), unabhängig davon, ob sich daraus ein Ge-
schäftsvorfall entwickelt. D. h. durch jede Betätigung der Kasse erfolgt eine Protokollie-
rung. Unter anderen Vorgängen sind somit Vorgänge im Geschäftsprozess zu verstehen, 
die letztendlich nicht zu einem Geschäftsvorfall geführt haben oder grundsätzlich nicht 
dazu geeignet sind, einen Geschäftsvorfall zu bewirken, aber einen Prozess im Unter-
nehmen darstellen, wie z. B. nicht abgeschlossene Geschäftsvorfälle, Stornierungen, er-
stellte Angebote, Trainingsbuchungen oder sonstige Vorgänge. Durch die Aufnahme der 
anderen Vorgänge soll verhindert werden, dass z. B. tatsächliche Geschäftsvorfälle durch 
einen Wechsel in die Trainingsbuchungen oder Stornierungen darüber abgewickelt wer-
den und keine Protokollierung erfolgt. Um dies sicherzustellen, ist es notwendig, auch 
diese anderen Vorgänge zu protokollieren. Die Protokollierung erfolgt automatisch, so 
dass der Unternehmer keine Entscheidung darüber treffen muss, welche Vorgänge der 
Protokollierung unterfallen. Dies dient der Rechtsklarheit. 


Unter elektronischen Aufzeichnungssystemen im Sinne des § 146a Absatz 1 Satz 1 AO 
sind elektronische oder computergestützte Systeme zu verstehen, mit denen aufbewah-
rungspflichtige Grundaufzeichnungen geführt werden (z. B. Registrierkassen). Welche 
elektronischen Aufzeichnungssysteme von der Vorschrift erfasst sind, regelt § 1 der Kas-
senSichV. Satz 1 regelt für die elektronischen Aufzeichnungssysteme die fortlaufende 
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Einzelaufzeichnung sämtlicher aufzeichnungspflichtigen Geschäftsvorfälle, wie Kassen-
einnahmen und –ausgaben, sowie auch andere Vorgänge, wie z. B. Trainingsbuchungen, 
Entnahmen oder Einlagen, Sofort-Storno, Nachstorno, durchlaufender Posten etc. Die 
Einzelaufzeichnungspflicht bedeutet, dass aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle und 
andere Vorgänge laufend zu erfassen und einzeln festzuhalten sowie aufzuzeichnen sind, 
so dass sich die einzelnen Vorgänge in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen 
können. Demnach müssen künftig z. B. auch Trainingsbuchungen ab Inbetriebnahme 
eines elektronischen Aufzeichnungssystems als Daten erfasst, protokolliert und als solche 
gekennzeichnet werden. 


Die digitalen Aufzeichnungen und die darauf folgenden Buchungen sollen der Zeitfolge 
nach vollständig, zeitgerecht, richtig und geordnet erfolgen. Die Vollständigkeit setzt vo-
raus, dass jeder einzelne Geschäftsvorfall bzw. andere Vorgang mit Gegenstand, Kauf-
preis usw. erfasst wird. Die zeitgerechte Erfassung dient dazu, die Richtigkeit zu gewähr-
leisten und so als sachgerechte Grundlage für die steuerliche Bemessung zu dienen. Hin-
sichtlich des Kriteriums „geordnet“ genügt jede sinnvolle Ordnung, die es einem sachver-
ständigen Dritten gestattet, sich in angemessener Zeit einen Überblick über die Ge-
schäftsvorfälle und den Saldo im elektronischen Aufzeichnungssystem zu verschaffen. 
Alle Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen. 
Dies bedeutet u. a., dass die direkte Nachprüfung der einzelnen Geschäftsvorfälle pro-
gressiv und retrograd möglich sein muss.  


Das elektronische Aufzeichnungssystem und die digitalen Aufzeichnungen nach Satz 1 
sind nach § 146a Absatz 1 Satz 2 AO durch eine zertifizierte technische Sicherheitsein-
richtung zu schützen. Eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung kann für ein 
elektronisches Aufzeichnungssystem oder für eine Vielzahl von Kassen eingesetzt wer-
den (z. B. elektronisches Aufzeichnungssystem mit mehreren Eingabegeräten). Die zerti-
fizierte technische Sicherheitseinrichtung dient dem Schutz der Authentizität und Integrität 
sowie der Vollständigkeit der aufgezeichneten Daten. Die Zertifizierung der technischen 
Sicherheitseinrichtung ist beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu 
beantragen. Die Beantragung der Zertifizierung erfolgt durch die Hersteller bzw. Entwick-
ler der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung.  


Welche elektronischen Aufzeichnungssysteme durch eine zertifizierte technische Sicher-
heitseinrichtung zu schützen sind und welche Anforderungen an die zertifizierte techni-
sche Sicherheitseinrichtung gestellt werden, bestimmt die KassenSichV. 


Änderungen der Kassensoft- oder Hardware, die nicht die technische Sicherheitseinrich-
tung betreffen, lassen die Wirkung des Zertifikats unberührt. Änderungen der technischen 
Sicherheitseinrichtung erfordern eine Rezertifizierung oder Neuzertifizierung. Diese sind 
durch die Hersteller bzw. Entwickler der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 
zu beantragen. 


Werden Umstände bekannt, wonach eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung 
nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen oder technischen Anforderung der Kassen-
SichV entspricht, wird dies im Bundessteuerblatt Teil I und auf der Internetseite des Bun-
desamts für Sicherheit in der Informationstechnik veröffentlicht (vgl. §§ 7 der BSI-
Zertifizierungs- und Anerkennungsverordnung). Im Rahmen dieser Veröffentlichung wird 
darauf hingewiesen, dass die Zertifizierung formal erloschen ist und nach Ablauf einer 
angemessenen Frist die technische Sicherheitseinrichtung, deren Zertifizierung erloschen 
ist, nicht mehr die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, sofern nicht innerhalb dieser Frist 
den Anforderungen der KassenSichV entsprochen wird. Die Einhaltung dieser Anforde-
rungen wird durch Zertifizierung vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
festgestellt. 


§ 146a Absatz 1 Satz 3 AO erläutert die Bestandteile der zertifizierten technischen Si-
cherheitseinrichtung. Die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung muss aus einem 
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Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und einer digitalen Schnittstelle für den stan-
dardisierten Datenexport aus dem Speichermedium zur Übergabe an den Kassen- oder 
Außenprüfer bestehen. 


Das Sicherheitsmodul dient der effizienten und sicheren Aufzeichnung der Geschäftsvor-
fälle und anderen Vorgänge, z. B. durch kryptographische Operationen oder Applikatio-
nen. Durch das Sicherheitsmodul wird ermöglicht, die Vertrauenswürdigkeit und die Integ-
rität von Daten und den damit verbundenen Informationen sicherzustellen. 


Ein Speichermedium ist ein Objekt in der digitalen Datenverarbeitung zum Speichern von 
Daten. 


Nach § 146a Absatz 1 Satz 4 AO ist der Steuerpflichtige zukünftig verpflichtet, die mit 
Hilfe eines elektronischen Aufzeichnungssystems im Sinne der KassenSichV aufgezeich-
neten Geschäftsvorfälle oder anderen Vorgänge im Sinne des Satzes 1 auf einem Spei-
chermedium zu sichern und vorzuhalten, d. h. alle elektronischen Aufzeichnungen müs-
sen über alle nachfolgenden Prozesse in ihrer Integrität und Authentizität einschließlich 
der zur maschinellen Auswertung erforderlichen Strukturinformationen bzw. der Anforde-
rungen der digitalen Schnittstelle vollständig erhalten bleiben (z. B. bei Übergabe von Da-
ten aus dem Vor- in das Hauptsystem oder Übertragung von Daten in ein Archivsystem). 


Unter der Integrität sind die Korrektheit (Unversehrtheit) von Daten und die korrekte Funk-
tionsweise von Systemen zu verstehen. Bei der Authentizität von Daten in der Informati-
onstechnik geht es um die Verbindlichkeit von Daten, Dokumenten, Informationen oder 
Nachrichten, die einer bestimmten Datenendeinrichtung oder einem Sender sicher zuge-
ordnet werden können. Durch die Authentizität muss sichergestellt werden, dass die Her-
kunft solcher Information zweifelsfrei nachgewiesen werden kann.  


Die Verpflichtung, die digitalen Aufzeichnungen zu sichern und für die Prüfung verfügbar 
zu halten, beinhaltet auch, dass bei einem Verkauf oder einer Verschrottung des elektro-
nischen Aufzeichnungssystems die digitalen Aufzeichnungen für die Dauer der Aufbewah-
rungsfristen auf einem (anderen) Speichermedium gesichert und verfügbar gehalten wer-
den. 


Nach § 146a Absatz 1 Satz 5 AO ist es verboten, innerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes solche elektronischen Aufzeichnungssysteme im Sinne des § 1 Absatz 2 der 
KassenSichV, Software für diese elektronischen Aufzeichnungssysteme und zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtungen, die den in den in § 146a Absatz 1 Sätze 1 bis 3 AO 
beschriebenen Anforderungen nicht entsprechen, zur Verwendung im Sinne des § 146a 
Absatz 1 Sätze 1 bis 3 AO gewerbsmäßig zu bewerben oder gewerbsmäßig in den Ver-
kehr zu bringen. Durch dieses Verbot soll die Integrität, die Authentizität und die Vollstän-
digkeit der aufgezeichneten Geschäftsvorfälle oder sonstigen Vorgänge gewährleistet 
werden. Unter In-Verkehr-Bringen ist jede Handlung zu verstehen, durch die die beschrie-
benen Aufzeichnungssysteme oder Software aus der Verfügungsgewalt einer Person so 
entlassen wird, dass ein anderer tatsächlich in die Lage versetzt wird, mit diesen nach 
Belieben umzugehen. Bewerben ist eine schriftliche oder mündliche Äußerung, die dazu 
dient, jemanden zum Kauf der beschriebenen elektronischen Aufzeichnungssysteme oder 
Software zu bewegen. Gewerbsmäßig ist eine Handlung dann, wenn wiederholt Manipula-
tionssoftware, technisch unzureichende elektronische Aufzeichnungssysteme oder tech-
nische Sicherheitseinrichtungen beworben oder in den Verkehr gebracht werden, um sich 
eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle zu verschaffen. Die Einschränkung auf 
die Gewerbsmäßigkeit erscheint sachgerecht, da bislang Manipulationssoftware entwi-
ckelt, beworben und In-Verkehr gebracht wurde, um eine Einnahmequelle zu erschließen 
und zu sichern. Dies gilt auch für die technische Sicherheitseinrichtungen, die nicht den 
Anforderungen von § 146a Absatz 1 Sätze 1 bis 3 AO entsprechen. 
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Ausgenommen vom Verbot des § 146a Absatz 1 Satz 5 AO ist das gewerbsmäßige Be-
werben und gewerbsmäßige in den Verkehr bringen von elektronischen Aufzeichnungs-
systemen ohne technische Sicherheitseinrichtung im Sinne des § 146a Absatz 1 AO in ein 
Gebiet außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes. Danach ist der Handel mit 
elektronischen Aufzeichnungssystemen, die über keine technische Sicherheitseinrichtung 
verfügen in anderen in Gebieten außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes wei-
terhin möglich. Dies bedeutet jedoch nicht, dass unter Umgehung des § 146a Absatz 1 
AO in Gebieten außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes elektronische Auf-
zeichnungssysteme erworben und im Inland zur Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen 
verwendet werden können, da diese elektronischen Aufzeichnungssysteme nicht den An-
forderungen dieses Gesetzes entsprechen. 


Zu Absatz 2 


§ 146a Absatz 2 AO regelt die Belegausgabe auf Kundenwunsch. Der Beleg kann in Pa-
pierform bzw. elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Das Verlangen eines Belegs 
durch den Kunden muss in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Geschäfts-
vorfall stehen. Die Belegausgabe hat ebenfalls zeitnah zu erfolgen. § 14 UStG und § 368 
BGB bleiben unberührt. 


Anhand des ausgegebenen Belegs ist im Rahmen einer Kassen-Nachschau oder einer 
Außenprüfung u. a. leichter nachprüfbar, ob der Geschäftsvorfall einzeln festgehalten, 
aufgezeichnet und aufbewahrt wurde. Die Regelung ist verhältnismäßig, da lediglich auf 
Kundenwunsch und nur im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang die Belegausgabe 
über einen Geschäftsvorfall erfolgen soll. Aufgrund der technologieoffenen Ausgestaltung 
der Regelung – die Belegausgabe ist sowohl elektronisch oder als in Papierform möglich 
– können die Unternehmer ihre bestehenden Systeme, mit denen sie bereits heute Bele-
ge erstellen, um diese den Kunden zur weiteren Verwendung zur Verfügung zu stellen, 
weiter verwenden. 


Zu Absatz 3 


In § 146a Absatz 3 Satz 1 AO wird das Bundesministerium der Finanzen mit Zustimmung 
des Bundesrats und im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern und dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermächtigt, die elektronischen Aufzeich-
nungssysteme, die über eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung verfügen müs-
sen, und die Anforderungen an das Sicherheitsmodul, das Speichermedium und die digi-
tale Schnittstelle zu bestimmen. Die Ermächtigung umfasst weiterhin die Befugnis, die 
Anforderungen an die Protokollierung von elektronischen Grundaufzeichnungen zur Si-
cherstellung der Integrität und Authentizität, Anforderungen an den Beleg, falls ein Beleg 
ausgegeben wird, sowie der Vollständigkeit der elektronischen Aufzeichnungen, die elekt-
ronischen Aufzeichnungssysteme sowie die Anforderungen an die Zertifizierung der tech-
nischen Sicherheitseinrichtung in der Rechtsverordnung (KassenSichV) zu bestimmen. 


In der KassenSichV wird festgelegt, dass hinsichtlich der Protokollierung von digitalen 
Grundaufzeichnungen u. a. der Zeitpunkt des Vorgangsbeginns, eine eindeutige und fort-
laufende Transaktionsnummer, die Art des Vorgangs, der Zeitpunkt des Vorgangsab-
bruchs oder der Vorgangsbeendigung sowie ein Prüfwert enthalten sein muss. Darüber 
hinaus wird bestimmt, dass die gespeicherten digitalen Grundaufzeichnungen im Sinne 
des § 146a Absatz 1 Satz 1 AO eine vollständige Verkettung aller Transaktionen enthal-
ten müssen, um Manipulationen der Aufzeichnungen sichtbar zu machen. Zusätzlich wird 
u. a. festgelegt, dass die einheitliche digitale Schnittstelle eine Datensatzbeschreibung ist 
und dem standardisierten Datenexport aus dem elektronischen Aufzeichnungsprogramm 
oder der Aufbewahrungsstelle dient. 


Nach § 5 der KassenSichV legt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
im Benehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen in Technischen Richtlinien und 
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Schutzprofilen die technischen Einzelheiten an das Sicherheitsmodul, das Speichermedi-
um und die einheitliche elektronische digitale Schnittstelle sowie die elektronische Aufbe-
wahrung fest. Diese Technischen Richtlinien und Schutzprofile haben eine verbindliche 
Wirkung im Sinne einer Allgemeinverfügung für die Hersteller der technischen Sicher-
heitseinrichtung. Die aktuellen Versionen der Technischen Richtlinien und Schutzprofile 
werden im Bundessteuerblatt Teil I und auf der Internetseite des Bundesamts für Sicher-
heit in der Informationstechnik veröffentlicht werden. 


Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik kann damit gewährleisten, dass 
die Anforderungen an die technische Sicherheitseinrichtung jeweils dem neusten Stand 
der Technik entsprechen. 


Die Zertifizierung der technischen Sicherheitseinrichtung unterliegt hinsichtlich der Einzel-
komponenten unterschiedlichen Anforderungen. Dabei sind für das Sicherheitsmodul pri-
mär Sicherheitsanforderungen entsprechend den common criteria umzusetzen. Für das 
Speichermedium und für die digitale Schnittstelle sind lediglich Konformitätsanforderun-
gen bezüglich der Verfügbarkeit bzw. der Interoperabilität sicherzustellen. Diese Anforde-
rungen werden vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nach § 5 der 
KassenSichV in Technischen Richtlinien und Schutzprofilen festgelegt. 


Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik erteilt ein Zertifikat über die Ein-
haltung der Anforderungen an die technische Sicherheitseinrichtung. 


Es ist nachzuweisen, dass die im Gesetz beschriebenen Anforderungen beim Sicher-
heitsmodul, beim Speichermedium und der einheitlichen digitalen Schnittstelle der techni-
schen Sicherheitseinrichtung eingehalten werden. Dieser Nachweis erfolgt durch eine 
Zertifizierung und deren laufende Aufrechterhaltung durch das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik. 


§ 146b - neu - AO 


Die Kassen-Nachschau ist ein besonderes Verfahren zur zeitnahen Prüfung der Ord-
nungsmäßigkeit der Kassenaufzeichnungen und der ordnungsgemäßen Übernahme der 
Kassenaufzeichnungen in die Buchführung. Sie ist keine Außenprüfung im Sinne des 
§ 193 AO. Deshalb gelten die Vorschriften für eine Außenprüfung nicht. Die Kassen-
Nachschau wird nicht angekündigt. 


Die Kassen-Nachschau gilt nicht nur im Fall elektronischer Kassenaufzeichnungssysteme, 
sondern auch im Fall einer offenen Ladenkasse.  


Zu Absatz 1  


Durch eine unangekündigte Kassen-Nachschau während der üblichen Geschäftszeiten 
des Steuerpflichtigen können Amtsträger Grundstücke und Räume von Steuerpflichtigen 
betreten, die eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit ausüben, um vor Ort die Ord-
nungsmäßigkeit der Kassenaufzeichnungen sowie der Kassenbuchführung zu prüfen. Die 
Grundstücke oder Räume müssen nicht im Eigentum der gewerblich oder beruflich tätigen 
Steuerpflichtigen stehen. Die elektronischen Aufzeichnungssysteme müssen ebenfalls 
nicht im zivilrechtlichen oder wirtschaftlichen Eigentum des gewerblich oder beruflich täti-
gen Steuerpflichtigen stehen. Ausreichend sind deren Vorhandensein und Nutzung. Bei 
den Grundstücken und Räumen muss es sich grundsätzlich um Geschäftsräume des 
Steuerpflichtigen handeln. Abweichend davon dürfen nach § 146b Absatz 1 Satz 3 AO 
Wohnräume gegen den Willen des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten werden. Das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 
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Der Kassen-Nachschau unterliegt dabei nach § 146b Absatz 1 Satz 2 AO auch die Prü-
fung des ordnungsgemäßen Einsatzes des elektronischen Aufzeichnungssystems nach 
§ 146a Absatz 1 AO. 


Sobald der Amtsträger der Öffentlichkeit nicht zugängliche Geschäftsräume betreten will 
oder den Steuerpflichtigen auffordert, Aufzeichnungen, Bücher oder die für die Kassen-
führung erheblichen sonstigen Organisationsunterlagen vorzulegen oder Einsichtnahme in 
die digitalen Daten oder deren Übermittlung über die einheitliche digitale Schnittstelle ver-
langt oder den Steuerpflichtigen auffordert, Auskünfte zu erteilen, hat er sich auszuwei-
sen. 


Eine Beobachtung der Kassen und ihrer Handhabung in Geschäftsräumen, die der Öffent-
lichkeit zugänglich sind, ist ohne Pflicht zur Vorlage eines Ausweises zulässig. Dies gilt 
z. B. auch für Testkäufe. 


Zu Absatz 2 


Steuerpflichtige sind zur Mitwirkung im Rahmen der Kassen-Nachschau verpflichtet. 
Nachdem der Amtsträger sich ausgewiesen hat, hat der Steuerpflichtige nach § 146b Ab-
satz 2 AO auf Verlangen des Amtsträgers für einen vom Amtsträger bestimmten Zeitraum 
Einsichtnahme in seine (digitalen) Kassenaufzeichnungen und -buchungen zu gewähren, 
die Kassenaufzeichnungen und -buchungen über die digitale Schnittstelle zur Verfügung 
zu stellen oder diesem die Kassenbuchungen auf einem maschinell auswertbaren Daten-
träger nach den Vorgaben der digitalen Schnittstelle zur Verfügung zu stellen.  


Auf Anforderung des Amtsträgers sind das Zertifikat und Systembeschreibungen zum 
verwendeten Kassensystem vorzulegen, d. h. es sind Bedienungsanleitungen, Program-
mieranleitungen und alle weiteren Anweisungen zur Programmierung vorzulegen. Dar-
über hinaus sind Auskünfte zu erteilen. 


Werden offene Ladenkassen verwendet, kann der Amtsträger zur Prüfung der ordnungs-
gemäßen Kassenaufzeichnungen einen sog. „Kassensturz“ verlangen sowie sich die Auf-
zeichnungen der Vortage vorlegen lassen. 


Zu Absatz 3 


Sofern ein Anlass zu Beanstandungen der Kassenaufzeichnungen, -buchungen oder der 
zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung besteht, kann der Amtsträger nach 
§ 146b Absatz 3 AO ohne vorherige Prüfungsanordnung zur Außenprüfung übergehen. 
Der Steuerpflichtige ist hierauf schriftlich hinzuweisen. 


Zu Nummer 4 


§ 147 Absatz 6 Satz 3 - neu - AO 


Zur Prüfung der mittels eines Datenverarbeitungssystems erstellten Bücher und Aufzeich-
nungen sowie Belege des Steuerpflichtigen hat die Finanzbehörde das Recht, Einsicht in 
die beim Steuerpflichtigen gespeicherten Daten zu nehmen. Liegen nach Auskunft des 
Steuerpflichtigen die Unterlagen des Steuerpflichtigen bei einem Dritten, weil dieser z. B. 
gegenüber dem Steuerpflichtigen eine Dienstleistung zur Erfüllung der ordnungsmäßigen 
Buchführung bzw. zur Erstellung ordnungsmäßiger Aufzeichnungen erbringt, hat der Drit-
te der Finanzbehörde im Rahmen einer Außenprüfung Zugriff auf die aufzeichnungspflich-
tigen Daten des Steuerpflichtigen zu gewähren oder der Finanzbehörde die für den Steu-
erpflichtigen gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell ver-
wertbaren Datenträger zur Verfügung zu stellen. 
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Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a 


§ 379 Absatz 1 AO 


§ 379 Absatz 1 AO wird an die Regelung des neuen § 146a AO angepasst. Dazu wird der 
Absatz 1 neu gefasst und die Nummern 4 bis 6 angefügt. 


§ 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 AO wird um die Wörter „aufzeichnet oder aufzeichnen 
lässt“ ergänzt, so dass künftig auch die nachträgliche Manipulation von Grundaufzeich-
nungen (z. B. durch den Einsatz von Manipulationssoftware) unter diesen Steuergefähr-
dungstatbestand fällt.  


In § 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 AO wird ein neuer Steuergefährdungstatbestand ge-
schaffen. Sofern ein technisches System verwandt wird, das nicht den Anforderungen des 
§ 146a Absatz 1 Satz 1 AO entspricht, d. h. nicht jeden aufzeichnungspflichtigen Ge-
schäftsvorfall und anderen Vorgang einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet 
aufzeichnet, und diese Tathandlung objektiv geeignet ist, die Verkürzung von Steuerein-
nahmen oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Steuervorteilen zu ermöglichen, 
soll dieser Gefährdungstatbestand greifen. 


§ 146a Absatz 1 Satz 2 AO sieht bei elektronischen Aufzeichnungssystemen im Sinne der 
KassenSichV das Vorhandensein einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 
zum Schutz vor Manipulationen vor. In § 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 AO wird ein wei-
terer Steuergefährdungstatbestand für das Fehlen einer zertifizierten technischen Sicher-
heitseinrichtung für elektronische Aufzeichnungssysteme bzw. deren Unzulänglichkeit 
geschaffen. 


Nach § 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 AO handelt derjenige ordnungswidrig, der vorsätz-
lich oder leichtfertig elektronische Aufzeichnungssysteme im Sinne der KassenSichV, 
technische Sicherheitseinrichtungen oder sonstige Hard- oder Software innerhalb des 
Geltungsbereich dieses Gesetzes in den Verkehr bringt oder bewirbt, die nicht jeden ein-
zelnen Geschäftsvorfall vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet erfasst bzw. nach-
träglich unprotokolliert steuerrelevante Daten verändert, löscht oder unterdrückt (z. B. 
Manipulationssoftware), sofern er dabei gewerbsmäßig handelt.  


Die Handlung ist gewerbsmäßig, wenn wiederholt Manipulationssoftware, technisch unzu-
reichende elektronische Aufzeichnungssysteme im Sinne der KassenSichV oder techni-
sche Sicherheitseinrichtungen beworben oder in den Verkehr gebracht werden, um sich 
eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle zu verschaffen. Die Einschränkung des 
§ 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 AO auf die Gewerbsmäßigkeit erscheint sachgerecht, 
da bislang Manipulationssoftware entwickelt, beworben und In-Verkehr gebracht wurde, 
um Einnahmequellen zu erschließen und zu sichern. Diesem Phänomen soll durch den 
neuen Steuergefährdungstatbestand begegnet werden. 


Zu Buchstabe b 


§ 379 Absatz 4 AO 


§ 379 Absatz 4 AO wird auf Grund der geänderten Nummer 3 in § 379 Absatz 1 Satz 1 
AO und der neu eingefügten Nummern 4 bis 6 in § 379 Absatz 1 Satz 1 AO angepasst 
und ebenfalls neu gefasst. 


Die Geldbuße beträgt bislang mindestens 5 Euro, bei Vorsatz höchstens 5 000 Euro, bei 
Leichtfertigkeit höchsten 2 500 Euro (§ 379 Absatz 4 AO, § 377 Absatz 2 AO, § 17 Ab-
satz 1 und 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG). 
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Mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro können künftig folgende Handlungen geahndet 
werden, wenn sie nicht nach § 378 AO geahndet werden können: Geschäftsvorfälle oder 
andere Vorgänge werden nicht oder in tatsächlicher Hinsicht unrichtig aufgezeichnet oder 
verbucht (§ 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 AO); ein elektronisches Aufzeichnungssystem 
wird für Grundaufzeichnungen verwendet, das nicht jeden Geschäftsvorfall oder anderen 
Vorgang einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet aufzeichnet (§ 379 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 AO), ein elektronisches Aufzeichnungssystem für Grundauf-
zeichnungen im Sinne der KassenSichV wird nicht oder nicht richtig mittels einer zertifi-
zierten technischen Sicherheitseinrichtung geschützt (§ 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
AO) oder entgegen § 146 Absatz 1 Satz 5 AO wird gewerbsmäßig ein dort genanntes 
System oder dort genannte Software in den Verkehr gebracht oder beworben. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Artikel 97 § 30 - neu - 


§ 30 Satz 1 bestimmt, ab wann die §§ 146a, 146b und 379 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 
AO erstmals anzuwenden sind. 


Die Entwicklung einer zu zertifizierenden technischen Sicherheitseinrichtung für elektroni-
sche Aufzeichnungssysteme wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Zudem muss 
nach Abschluss dieser Entwicklungsarbeit das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik feststellen, ob die jeweilige technische Sicherheitseinrichtung den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht und damit eine Zertifizierung erhält. 


Auf Grund dessen sind die §§ 146a, 146b und 379 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 AO 
erstmals für Kalenderjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 beginnen. 


Für Kalenderjahre vor dem 1. Januar 2020 liegen, sind die §§ 146a, 146b und 379 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 4 der Abgabenordnung nicht anzuwenden. 


§ 30 Satz 3 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung stellt klar, dass wenn sich ein 
Unternehmer im Hinblick auf das BMF-Schreiben vom 26. November 2010, IV A 4 – 
S 0316/08/10004-07 eine Registrierkasse nach dem 25. November 2010 und vor dem 
1. Januar 2020 angeschafft haben sollte, die zwar den Anforderungen des BMF-
Schreibens genügt, jedoch nicht den neuen gesetzlichen Anforderungen nach §§ 146a, 
379 Absatz 1 Satz 1 AO, diese Registrierkassen längstens bis zum 31. Dezember 2022 
weiter verwendet werden dürfen, sofern es nicht möglich ist, diese Registrierkasse mit 
einer technischen Sicherheitseinrichtung aufzurüsten. Sollte eine Aufrüstung mit einer 
technischen Sicherheitseinrichtung hingegen bauartbedingt möglich sein, kommt § 30 
Satz 3 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung nicht zur Anwendung. Durch diese 
Regelung wird Investitionssicherheit geschaffen. 


Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 


Artikel 3 bestimmt, dass das vorliegende Gesetz am Tag nach der Verkündung dieses 
Gesetzes im Bundesgesetzblatt in Kraft tritt. 
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Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen 


A. Problem und Ziel 


Der Steuervollzug in Deutschland ist funktional und bislang effektiv und effizient. Jedoch 
stellen die heute bestehenden technischen Möglichkeiten zur Manipulation von digitalen 
Grundaufzeichnungen, wie Kassenaufzeichnungen, ein ernstzunehmendes Problem für 
den gleichmäßigen Steuervollzug dar. Auf Grund der fortschreitenden Technisierung ist 
es heutzutage möglich, dass digitale Grundaufzeichnungen, z. B. in elektronischen Re-
gistrierkassen, unerkannt gelöscht oder geändert werden können. 


Die Sicherstellung der Unveränderbarkeit der digitalen Grundaufzeichnungen erfordert die 
Einführung gesetzlicher Regelungen sowie technischer Maßnahmen. 


B. Lösung 


Das vorgelegte Gesetz dient der Sicherung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und der 
rechtsstaatlichen Erfordernisse des Steuervollzugs. Es berücksichtigt die Interessen aller 
Beteiligten angemessen, da kein bestimmtes Verfahren zum Schutz vor Manipulationen 
an digitalen Grundaufzeichnungen vorgeschrieben wird, sondern ein technologieoffenes 
technisches Verfahren. 


Es sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:


1. Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung in einem elektronischen Aufzeich-
nungssystem  


 Elektronische Aufzeichnungssysteme sind durch eine zertifizierte technische Sicher-
heitseinrichtung zu schützen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass digitale 
Grundaufzeichnungen nicht nachträglich manipuliert werden können. Die digitalen 
Grundaufzeichnungen sind einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet auf-
zuzeichnen (Einzelaufzeichnungspflicht) und müssen auf einem Speichermedium ge-
sichert und verfügbar gehalten werden. 


2. Einführung einer Kassen-Nachschau 


 Ergänzend zu den bereits vorhandenen Instrumenten der Steuerkontrolle soll als 
neues Instrument eine Kassen-Nachschau eingeführt werden. Die Kassen-
Nachschau ist keine Außenprüfung im Sinne des § 193 der Abgabenordnung (AO), 
sondern ein eigenständiges Verfahren zur zeitnahen Aufklärung steuererheblicher 
Sachverhalte unter anderem im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Erfas-
sung von Geschäftsvorfällen mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme. 


3. Sanktionierung von Verstößen 


 Zur Sanktionierung von Verstößen wird der Steuergefährdungstatbestand des § 379 
Absatz 1 AO ergänzt. Dies ist notwendig, um den neuen gesetzlichen Verpflichtungen 
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des § 146a AO Rechnung zu tragen. Darüber hinaus können die Ordnungswidrigkei-
ten des § 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 6 AO mit einer Geldbuße bis zu 25 000 
Euro geahndet werden. 


Eine verpflichtende Verwendung eines elektronischen Aufzeichnungssystems (z. B. Re-
gistrierkassenpflicht) ist nicht vorgesehen. 


C. Alternativen 


Im Zuge der Gesetzesfolgenabschätzung wurden zu vorliegendem Regelungsentwurf 
folgende Alternativen geprüft: 


1. Beibehaltung des Status Quo 


2. INSIKA (Integrierte Sicherheitslösung für messwertverarbeitende Kassensysteme) 


3. Zertifizierungsverfahren 


Nach Abwägung der zu erwartenden Folgen und Risiken der Regelungsalternativen wird 
die Alternative 3 mit diesem Entwurf rechtsförmlich umgesetzt. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Regelungen schränken in einem merklichen Umfang Missbrauchsmöglichkeiten ein. 
Dies wird zur Sicherung des Steueraufkommens beitragen. 


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 ein einmaliger Erfüllungsaufwand i. H. v. rd. 470 Mio. Euro für 
die Neuanschaffung und Umstellung der Geräte und jährlich laufender Erfüllungsaufwand 
i. H. v. rd. 106 Mio. Euro für die Kosten der Zertifizierung, Personalkosten für die Mitwir-
kung bei der Kassen-Nachschau sowie laufende Kosten für Wartung und Support. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Die Änderung des Erfüllungsaufwands entfällt hinsichtlich der Einführung der Kassen-
Nachschau auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten, so dass sich hier eine Belas-
tung von rd. 343 000 Euro für die Wirtschaft ergibt. 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorhaben unter-
liegt der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Im Sinne 
der „One in, one out“-Regelung stellt der jährliche Erfüllungsaufwand der Wirtschaft in 
diesem Regelungsvorhaben ein „In“ von rund 106 Mio. Euro dar. Die erforderliche Kom-
pensation kann durch bereits beschlossene Regelungsvorhaben erbracht werden. 
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E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


In den Ländern entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 


Im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik entsteht ein Personalmehrbedarf 
von zwei Stellen im höheren Dienst mit jährlichen Personalkosten i. H. v. 166 900 Euro 
und Sachkosten i. H. v. 500 000 Euro jährlich. Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmit-
teln soll finanziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan erwirtschaftet werden. 


F. Weitere Kosten 


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


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Artikel 1 


Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 
2015 (BGBl. I S. 2178) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 146 folgende Angaben einge-
fügt: 


„§ 146a Ordnungsvorschrift für die Buchführung und für Aufzeichnungen mittels elektronischer Aufzeichnungssyste-
me; Verordnungsermächtigung 


§ 146b Kassen-Nachschau“. 


2. § 146 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind einzeln, 
vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorzunehmen. Kasseneinnahmen und 
Kassenausgaben sind täglich festzuhalten.“ 


3. Nach § 146 werden folgende §§ 146a und 146b eingefügt: 


„§ 146a 


Ordnungsvorschrift für die Buchführung und für Aufzeichnungen mittels elektronischer 
Aufzeichnungssysteme; Verordnungsermächtigung 


(1) Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder andere Vorgänge mit 
Hilfe eines elektronischen Aufzeichnungssystems erfasst, hat ein elektronisches Auf-
zeichnungssystem zu verwenden, das jeden aufzeichnungspflichtigen Geschäftsvor-
fall und anderen Vorgang einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet auf-
zeichnet. Das elektronische Aufzeichnungssystem und die digitalen Aufzeichnungen 
nach Satz 1 sind durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung zu schüt-
zen. Diese zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung muss aus einem Sicher-
heitsmodul, einem Speichermedium und einer einheitlichen digitalen Schnittstelle be-
stehen. Die digitalen Aufzeichnungen sind auf dem Speichermedium zu sichern und 
für Nachschauen sowie Außenprüfungen durch elektronische Aufbewahrung verfüg-
bar zu halten. Es ist verboten, innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes sol-
che elektronischen Aufzeichnungssysteme, Software für elektronische Aufzeich-
nungssysteme und zertifizierte technische Sicherheitseinrichtungen, die den in den 
Sätzen 1 bis 3 beschriebenen Anforderungen nicht entsprechen, zur Verwendung im 
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Sinne der Sätze 1 bis 3 gewerbsmäßig zu bewerben oder gewerbsmäßig in den Ver-
kehr zu bringen. 


(2) Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 erfasst, hat dem an diesem Geschäftsvorfall Beteiligten unbeschadet anderer 
gesetzlicher Vorschriften auf dessen Verlangen einen Beleg über den Geschäftsvor-
fall auszustellen. Die Beteiligten können die Ausstellung des Belegs nur in unmittelba-
rem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorfall verlangen. 


(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates und im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium des Innern und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Folgendes 
zu bestimmen: 


1. die elektronischen Aufzeichnungssysteme, die über eine zertifizierte technische 
Sicherheitseinrichtung verfügen müssen, und  


2. die Anforderungen an 


a) das Sicherheitsmodul, 


b) das Speichermedium, 


c) die einheitliche digitale Schnittstelle, 


d) die elektronische Aufbewahrung der Aufzeichnungen, 


e) die Protokollierung von digitalen Grundaufzeichnungen zur Sicherstellung 
der Integrität und Authentizität sowie der Vollständigkeit der elektronischen 
Aufzeichnung, 


f) den Beleg und 


g) die Zertifizierung der technischen Sicherheitseinrichtung. 


Die Erfüllung der Anforderungen nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis c ist durch 
eine Zertifizierung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik nachzu-
weisen, die fortlaufend aufrecht zu erhalten ist. Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik kann mit der Festlegung von Anforderungen an die technische 
Sicherheitseinrichtung im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe a bis c beauftragt 
werden. 


§ 146b 


Kassen-Nachschau 


(1) Zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Buchungen 
von Kasseneinnahmen und Kassenausgaben können die damit betrauten Amtsträger 
der Finanzbehörde ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer Außenprüfung, 
während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten Geschäftsgrundstücke oder Ge-
schäftsräume von Steuerpflichtigen betreten, um Sachverhalte festzustellen, die für 
die Besteuerung erheblich sein können (Kassen-Nachschau). Der Kassen-
Nachschau unterliegt auch die Prüfung des ordnungsgemäßen Einsatzes des elekt-
ronischen Aufzeichnungssystems nach § 146a Absatz 1. Wohnräume dürfen gegen 
den Willen des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche 
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Sicherheit und Ordnung betreten werden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 


(2) Die von der Kassen-Nachschau betroffenen Steuerpflichtigen haben dem mit 
der Kassen-Nachschau betrauten Amtsträger auf Verlangen Aufzeichnungen, Bücher 
sowie die für die Kassenführung erheblichen sonstigen Organisationsunterlagen über 
die der Kassen-Nachschau unterliegenden Sachverhalte und Zeiträume vorzulegen 
und Auskünfte zu erteilen, soweit dies zur Feststellung der Erheblichkeit nach Ab-
satz 1 geboten ist. Liegen die in Satz 1 genannten Aufzeichnungen oder Bücher in 
elektronischer Form vor, ist der Amtsträger berechtigt, diese einzusehen, die Über-
mittlung von Daten über die einheitliche digitale Schnittstelle zu verlangen oder zu 
verlangen, dass Buchungen und Aufzeichnungen auf einem maschinell auswertbaren 
Datenträger nach den Vorgaben der einheitlichen digitalen Schnittstelle zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Kosten trägt der Steuerpflichtige. 


(3) Wenn die bei der Kassen-Nachschau getroffenen Feststellungen hierzu An-
lass geben, kann ohne vorherige Prüfungsanordnung zu einer Außenprüfung nach 
§ 193 übergegangen werden. Auf den Übergang zur Außenprüfung wird schriftlich 
hingewiesen.“ 


4. Nach § 147 Absatz 6 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Teilt der Steuerpflichtige der Finanzbehörde mit, dass sich seine Daten nach Ab-
satz 1 bei einem Dritten befinden, so hat der Dritte  


1. der Finanzbehörde Einsicht in die für den Steuerpflichtigen gespeicherten Daten 
zu gewähren oder  


2. diese Daten nach den Vorgaben der Finanzbehörde maschinell auszuwerten o-
der  


3. ihr die für den Steuerpflichtigen gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen 
auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zur Verfügung zu stellen.“ 


5. § 379 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 


1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind, 


2. Belege gegen Entgelt in den Verkehr bringt, 


3. nach Gesetz buchungs- oder aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder 
Betriebsvorgänge nicht oder in tatsächlicher Hinsicht unrichtig aufzeichnet 
oder aufzeichnen lässt, verbucht oder verbuchen lässt, 


4. entgegen § 146a Absatz 1 Satz 1 ein dort genanntes System nicht oder nicht 
richtig verwendet, 


5. entgegen § 146a Absatz 1 Satz 2 ein dort genanntes System nicht oder nicht 
richtig schützt oder 


6. entgegen § 146a Absatz 1 Satz 5 gewerbsmäßig ein dort genanntes System 
oder eine dort genannte Software bewirbt oder in den Verkehr bringt  
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und dadurch ermöglicht, Steuern zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Steuer-
vorteile zu erlangen.“ 


b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


„(4) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2, Ab-
satz 2 sowie Absatz 3 kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro und die Ord-
nungswidrigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 6 mit einer Geldbuße bis zu 
25 000 Euro geahndet werden, wenn die Handlung nicht nach § 378 geahndet 
werden kann.“ 


Artikel 2 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung


Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 
1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. 
Juli 2015 (BGBl. I S. 1400) geändert worden ist, wird folgender § 30 angefügt: 


„§ 30 


Ordnungsvorschrift für die Buchführung und für Aufzeichnungen mittels elektronischer 
Aufzeichnungssysteme 


Die §§ 146a, 146b und 379 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 der Abgabenordnung in der 
am ... [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung sind erstmals für Kalenderjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 
beginnen. Für Kalenderjahre, die vor dem 1. Januar 2020 liegen, sind die §§ 146a, 146b 
und 379 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 der Abgabenordnung nicht anzuwenden. Wurden 
Registrierkassen nach dem 25. November 2010 und vor dem 1. Januar 2020 angeschafft, 
die den Anforderungen des BMF-Schreibens vom 26. November 2010 (BStBl. I S. 1342), 
entsprechen und die bauartbedingt nicht aufrüstbar sind, so dass sie die Anforderungen 
des § 146a der Abgabenordnung nicht erfüllen, dürfen diese Registrierkassen bis zum 31. 
Dezember 2022 abweichend von § 146a und § 379 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 der 
Abgabenordnung weiter verwendet werden.“ 


Artikel 3 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 







- 8 - 


Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Das technische Umfeld, in dem das Besteuerungsverfahren für einen effizienten, recht-
mäßigen und gleichmäßigen Steuervollzug sorgen muss, hat sich erheblich gewandelt. 
Aufzeichnungen auf Papier oder mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme müssen 
unveränderbar sein. Jede Änderung muss für einen sachverständigen Dritten nachvoll-
ziehbar sein. Technische Manipulationen von digitalen Grundaufzeichnungen, wie Kas-
sendaten sind im Rahmen von Maßnahmen der Außenprüfung immer schwerer oder nur 
mit hohem Aufwand feststellbar. Die bestehenden gesetzlichen Regelungen bieten keine 
ausreichenden Möglichkeiten, um Manipulationen von digitalen Grundaufzeichnungen, 
insbesondere Kassendaten, ohne großen Aufwand durch die Außenprüfungsdienste vor 
Ort aufzudecken. 


Die Veränderungen hinsichtlich steuerrelevanter Geschäftsvorfälle - die in der überwie-
genden Mehrzahl der Fälle nachträglich, d. h. nach Dateneingabe, vorgenommen wer-
den - sind insbesondere: 


– nicht dokumentierte Stornierungen, 


– nicht dokumentierte Änderungen mittels elektronischer Programme oder 


– Einsatz von Manipulationssoftware (z. B. Phantomware, Zapper). 


Software ermöglicht umfassende Veränderungen und Löschungen von Daten. Die Soft-
ware kann Bedienereingaben unterdrücken, Umsatzkategorien löschen, Datenbanken 
inhaltlich ersetzen, Geschäftsvorfälle erfassen, die nicht stattgefunden haben oder auch 
hochpreisige durch preiswertere Waren ersetzen. Die Manipulationssoftware kann sich 
„versteckt“ auf dem Kassensystem selbst befinden (Phantomware), auf einem USB-Stick 
oder sie wird über das Internet verwendet (Zapper).


Der Einsatz von z. B. Phantomware oder Zappern ist bei konsequent doppelter Verkür-
zung (der Einnahmen und des dazugehörigen Wareneinkaufs) und nachträglich geänder-
ten Grundaufzeichnungen ohne Protokollierung für Außenprüfer kaum erkennbar. 


Bislang bestehen keine gesetzlichen Vorgaben zur Gewährleistung der Integrität, Authen-
tizität und Vollständigkeit von digitalen Grundaufzeichnungen. 


Mit der gesetzlichen Neuregelung sollen Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnun-
gen erschwert, der Finanzverwaltung neue Möglichkeiten der Prüfung eröffnet und eine 
dem gesetzlichen Auftrag entsprechende Festsetzung und Erhebung der Steuern langfris-
tig gewährleistet werden. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Ein weiterhin gut funktionierender, rechtmäßiger und gleichmäßiger Steuervollzug lässt 
sich nur mit einem rechtlich und technisch weiterentwickelten Verfahrensrecht erreichen. 
Die gleichmäßige und gesetzmäßige Besteuerung soll auch für die Zukunft sichergestellt 
sein. Der neue Rechtsrahmen soll gewährleisten, dass elektronische Aufzeichnungssys-
teme alle Handlungen mittels des Aufzeichnungssystems - z. B. Geschäftsvorfall oder 
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jeder sonstige Vorfall - sofort im Zeitpunkt des Vorgangsbeginns aufzeichnen und zu-
gleich protokollieren. 


1. Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung in einem elektronischen Auf-
zeichnungssystem 


Die bisherigen Erfahrungen in der Außenprüfung zeigen, dass die derzeitigen Regelungen 
nicht ausreichen, um strukturierte Prüfungen bei digitalen Grundaufzeichnungen, wie 
Kassendaten durchzuführen, da diese nach ihrer Eingabe unerkannt verändert oder ge-
löscht werden können. 


Daher sind künftig elektronische Aufzeichnungssysteme durch eine zertifizierte technische 
Sicherheitseinrichtung zu schützen, die aus einem Sicherheitsmodul, einem Speicherme-
dium und einer einheitlichen digitalen Schnittstelle bestehen muss. Dies kann durch Neu-
anschaffung oder Umrüstung erfolgen.  


Die digitalen Grundaufzeichnungen sind einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet 
und unveränderbar aufzuzeichnen (Einzelaufzeichnungspflicht) und müssen auf einem 
Speichermedium gesichert und verfügbar gehalten werden. Diese Anforderungen sollen 
ermöglichen, dass künftig bei digitalen Grundaufzeichnungen die direkte Nachprüfung der 
einzelnen Geschäftsvorfälle progressiv und retrograd erfolgen kann. 


In einer Verordnung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektronische 
Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr (Kassensicherungs-
Verordnung – KassenSichV) wird u. a. präzisiert, welche elektronischen Aufzeichnungs-
systeme durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung zu schützen sind und 
wie eine Protokollierung der digitalen Aufzeichnungen sowie deren Speicherung erfolgen 
müssen. 


2. Einführung einer Kassen-Nachschau 


Ergänzend zu den bereits vorhandenen Instrumenten der Steuerkontrolle soll als neues 
Instrument eine Kassen-Nachschau gesetzlich eingeführt werden. Die Kassen-Nachschau 
ist keine Außenprüfung im Sinne des § 193 der Abgabenordnung (AO), sondern ein ei-
genständiges Verfahren zur zeitnahen Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte im Zu-
sammenhang mit der ordnungsgemäßen Erfassung von Geschäftsvorfällen mittels elekt-
ronischer Aufzeichnungssysteme oder offener Ladenkassen. 


Bei einer Kassen-Nachschau soll der zuständige Amtsträger ohne vorherige Ankündigung 
in den Geschäftsräumen des Steuerpflichtigen die Ordnungsgemäßheit der Aufzeichnun-
gen und Buchungen von Kasseneinnahmen und Kassenausgaben überprüfen können. Es 
sollen sowohl computergestützte Kassensysteme, Registrierkassen und offene Laden-
kassen überprüft werden können. Der Kassen-Nachschau unterliegt auch die Prüfung des 
ordnungsgemäßen Einsatzes des elektronischen Aufzeichnungssystems nach § 146a 
Absatz 1 AO. 


Nur durch eine unangekündigte Kassen-Nachschau besteht für den Steuerpflichtigen ein 
deutlich erhöhtes Entdeckungsrisiko. 


Sofern ein Anlass zu Beanstandungen der Kassenaufzeichnungen, -buchungen oder der 
zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung besteht, kann der Amtsträger nach 
§ 146b Absatz 3 AO ohne vorherige Prüfungsanordnung zur Außenprüfung übergehen.  


3. Sanktionierung von Verstößen 


Der Steuergefährdungstatbestand des § 379 Absatz 1 AO wird ergänzt. Dies ist notwen-
dig, um den neuen gesetzlichen Verpflichtungen des § 146a AO Rechnung zu tragen. 
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Darüber hinaus können die Ordnungswidrigkeiten des § 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
bis 6 AO mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro geahndet werden. 


Die neuen Steuergefährdungstatbestände sollen eingreifen, wenn ein technisches System 
eingesetzt wird, das nicht den Anforderungen des § 146a Absatz 1 AO entspricht, eine 
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung in elektronischen Aufzeichnungssystemen 
fehlt oder nicht richtig verwendet wird oder elektronische Aufzeichnungssysteme, techni-
sche Sicherheitseinrichtungen oder sonstige Software in den Verkehr gebracht oder be-
worben werden, die nicht jeden einzelnen Geschäftsvorfall vollständig, richtig, zeitgerecht 
und geordnet erfassen bzw. die die Möglichkeit eröffnen, nachträglich nicht nachvollzieh-
bar steuerrelevante Daten zu verändern, löschen oder zu unterdrücken (Manipulations-
software). 


III. Alternativen 


Es wurden folgende Alternativen geprüft: 


1. Null-Option 


Bei der Null-Option verbliebe es bei dem derzeitigen Status Quo. Danach müssen Grund-
aufzeichnungen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und unveränderbar sein. Aller-
dings können digitale Grundaufzeichnungen mittels technischer Möglichkeiten nachträg-
lich gelöscht oder verändert werden, ohne dass dies erkennbar ist. 


Die gleichmäßige Festsetzung und Erhebung von Steuern ist der wesentliche Auftrag der 
Finanzbehörden. Insbesondere haben sie sicherzustellen, dass Steuern nicht verkürzt 
werden. Angesichts der Bedeutung dieses Auftrags und der mit den gesetzlichen Rege-
lungen verfolgten Ziele sind Änderungen der Abgabenordnung und die Einführung einer 
KassenSichV erforderlich und angemessen. 


Bei einem Verzicht auf die Neuregelung könnte mittelfristig die Situation eintreten, dass 
die Finanzbehörden ihre gesetzlichen Aufgaben nicht mehr in der verfassungsrechtlich 
gebotenen Art und Weise erfüllen können. Die Finanzbehörde muss in die Lage versetzt 
werden, prüfen zu können, ob Wirtschaftsbeteiligte ihren steuerlichen Verpflichtungen 
nachkommen. Darüber hinaus muss der Finanzbehörde ermöglicht werden, ihre gesetzli-
chen Aufgaben der gleichmäßigen Festsetzung und Erhebung von Steuern zu erfüllen. 
Dies ist nur durch eine entsprechende Änderung des Gesetzes möglich. 


Bei unveränderter Rechtslage bestünde die Gefahr, dass Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen zunehmen könnten. Zudem müssten die Finanzbehörden zuneh-
mend die Bearbeitung sowie Überprüfung von einer unüberschaubaren Anzahl von Fällen 
bewältigen, in denen selten der Nachweis gelingen dürfte, in welcher Höhe bzw. welchem 
Umfang die steuerliche Bemessungsgrundlage verändert wurde. Eine konzeptionelle Be-
arbeitung von Fällen wäre nicht mehr möglich. 


2. INSIKA (INtegrierte SIcherheitslösung für messwertverarbeitende KAssen-
systeme) 


Für die Beurteilung von INSIKA als Alternative ist zwischen der INSIKA-Infrastruktur und 
der technischen Komponente (kryptografische Signatur der Aufzeichnung mittels INSIKA-
Smartcard) zu unterscheiden.  


a) INSIKA-Infrastruktur 


Die INSIKA-Infrastruktur ist ein Konzept zur Sicherstellung der Unveränderbarkeit von 
digitalen Grundaufzeichnungen. Neben der kryptografischen Signierung eines jeden Ge-
schäftsvorfalls durch eine Smartcard, einer Belegausgabepflicht, Speicherung der sicher-







- 11 - 


heitsrelevanten Daten auf der Smartcard, erfolgt die Einzelaufzeichnung auf einem Spei-
cher, z. B. dem Kassenjournal. Mittels des sich auf dem Beleg befindlichen 2D-QR-Codes 
könnten die Daten auf dem Beleg durch Abgleich mit dem Verifikationsserver von jeder-
mann geprüft werden. 


Der Unternehmer benötigt je elektronisches Aufzeichnungsgerät ein Kartenlesegerät und 
eine Smartcard sowie einen 2D-QR-Code-Drucker. Für das Konzept sind weiterhin eine 
autorisierte Stelle für die Smartcardvergabe, eine Schnittstelle zwischen der autorisierten 
Stelle und dem Bundeszentralamt für Steuern zum Datenabgleich, ein Zertifikatsserver 
sowie ein Verifikationsserver erforderlich. 


Die flankierenden Maßnahmen der Kassen-Nachschau und der Sanktionierung von Ver-
stößen könnten mit der INSIKA-Infrastruktur zusammenwirken. 


Die INSIKA-Infrastruktur ist hinsichtlich der Smartcardvergabe und der Verwaltung der 
Smartcards aufwändig. Weiterhin birgt sie nicht unerhebliche rechtliche und technische 
Risiken und verursacht Kosten hinsichtlich der Einbindung der autorisierten Stelle, der 
technischen Umsetzung der Schnittstelle zwischen der autorisierten Stelle und dem Bun-
deszentralamt für Steuern, die höher sind als beim Zertifizierungsverfahren. 


Aufgrund der verpflichtenden Belegausgabe müssten hierfür teilweise neue Drucker an-
geschafft werden, die den Ausdruck eines 2D-QR-Codes ermöglichen. Für jedes elektro-
nische Aufzeichnungsgerät müssten ein Kartenleser und eine Smartcard angeschafft 
werden. Hinsichtlich der Belegkontrollen durch Kunden durch Abgleich der Daten auf dem 
Beleg mit dem Verifikationsserver bestehen verfassungsrechtliche Bedenken, da diese 
Kontrolle grundsätzlich als hoheitliche Aufgabe der Verwaltung obliegt.  


b) INSIKA-Technik (INSIKA-Smartcard) 


Die technische Komponente basiert auf einer kryptographischen Signierung einer jeden 
Aufzeichnung nach Abschluss des Geschäftsvorfalls. Danach wird die Aufzeichnung zu-
sammen mit der Signatur gespeichert und ist dann nicht mehr unerkannt veränderbar. 


Erst nach Abschluss des Geschäftsvorfalls kommt die Sicherung durch die elektronische 
Signatur zum Einsatz und verhindert ab diesem Zeitpunkt unprotokollierte Änderungen. 
Z. B. wird das Löschen eines Geschäftsvorfalls vor dessen Signierung nicht protokolliert. 
Daher muss die INSIKA-Technik entsprechend ergänzt werden (wie z. B. die Erfassung 
des Zeitpunkts des Vorgangsbeginns über das Sicherheitsmodul), was ohne größeren 
Aufwand möglich ist. 


Durch die Technologieoffenheit ermöglicht das Zertifizierungsverfahren auch den Einsatz 
der INSIKA-Smartcard als Sicherheitsmodul in einer technischen Sicherheitseinrichtung, 
sofern die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden.  


3. Zertifizierungsverfahren 


Das Zertifizierungsverfahren ist ein technisches Konzept zur Sicherstellung der Unverän-
derbarkeit von digitalen Grundaufzeichnungen. Es ist eine technologieoffene und herstel-
lerunabhängige Lösung. Das Zertifizierungsverfahren schreibt eine zertifizierte technische 
Sicherheitseinrichtung vor, die aus einem Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und 
einer digitalen Schnittstelle besteht. Die technischen Anforderungen an das Sicherheits-
modul, das Speichermedium und die digitale Schnittstelle werden durch das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bestimmt. Die technische Sicherheitsein-
richtung wird vom BSI zertifiziert. Durch das Sicherheitsmodul wird jede digitale Aufzeich-
nung (z. B. Geschäftsvorfall oder Trainingsbuchung) protokolliert. Jede Art von Sicher-
heitsmodul (also eine Smartcard, ein HSM oder eingebettete Sicherheitselemente unab-
hängig von der Art der Anbindung), das die Einhaltung der vorgegebenen Sicherheits- 
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und Interoperabilitätsanforderungen in einem Zertifizierungsverfahren nachweist, ist für 
die Absicherung der Grundaufzeichnungen von Kassensystemen geeignet. Dadurch ent-
steht ein echter Wettbewerb, welcher zu innovativen Lösungen am Markt führen wird. 


Die flankierenden Maßnahmen der Kassen-Nachschau und der Sanktionierung von Ver-
stößen können mit dem Zertifizierungsverfahren zusammenwirken. 


Das Zertifizierungsverfahren ist geeignet die Integrität (Unveränderbarkeit) und Authentizi-
tät (Herkunft der Daten) zu sichern. Das BSI als die in der Bundesverwaltung für die Si-
cherheit in der Informationstechnik zuständige Behörde erstellt die Technischen Richtli-
nien und Schutzprofile für die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung, übernimmt 
die Zertifizierung und die Fortschreibung der Schutzprofile. 


Das Zertifizierungsverfahren ist kostengünstiger als die INSIKA-Infrastruktur. Eine zertifi-
zierte Sicherheitseinrichtung kann in einer Vielzahl von Kassen eingesetzt werden. Bei 
Systemkassen benötigt nicht jede einzelne Kasse ein Sicherheitsmodul, sondern es kann 
ein Sicherheitsmodul für sämtliche im System verbundene Kassen verwendet werden. Es 
ist keine autorisierte Stelle für die Ausgabe der Smartcards erforderlich. Daher ist auch 
keine Schnittstelle zum Bundeszentralamt für Steuern erforderlich. Da beim Zertifizie-
rungsverfahren keine Verpflichtung zur Belegausgabe mit einem 2D-QR-Code besteht, 
müssen hierfür keine neuen Drucker angeschafft werden. 


Das Verfahren ist praktikabler als die INSIKA-Infrastruktur, da der Verwaltungsaufwand in 
Bezug auf die Smartcards für Wirtschaft und Verwaltung entfällt (keine Abfrage des Prü-
fers zu Anzahl und Einsatzort der Smartcards, kein Aufwand für die Beantra-
gung/Verwaltung von Smartcards im Unternehmen, keine autorisierte Stelle mit Zertifi-
katsserver und Verifikationsserver) und die Unveränderbarkeit der Kassenaufzeichnungen 
von sog. Systemkassen mit nur einem Sicherheitsmodul an der Hauptkasse für sämtliche 
daran angegliederte Kassen sichergestellt werden kann. 


Nach Abwägung aller Kosten, Folgen und Risiken der drei Regelungsalternativen wird das 
Zertifizierungsverfahren als das am besten geeignete Verfahren angesehen, die Unver-
änderbarkeit der digitalen Grundaufzeichnungen technisch sicherzustellen, weil es insge-
samt zu einer höheren Sicherheit bei geringeren Kosten führt und aufgrund seiner Tech-
nologieoffenheit innovative Lösungen auf dem Markt fördert. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung der Abgabenord-
nung (Artikel 1) und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (Artikel 2) aus Arti-
kel 108 Absatz 5 des Grundgesetzes (GG). 


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


Das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen ist mit 
dem Recht der Europäischen Union und mit den völkerrechtlichen Verträgen der Bundes-
republik Deutschland vereinbar. 


Eine Beschränkung der europäischen Grundfreiheiten ist europarechtlich aus Gründen 
einer wirksamen steuerlichen Kontrolle gerechtfertigt. Die vorgesehenen Regelungen sind 
notwendig, da technische Manipulationen von digitalen Grundaufzeichnungen, die die 
Grundlage für die Besteuerung darstellen, im Rahmen von Maßnahmen der Außenprü-
fung immer schwerer oder nur mit hohem Aufwand feststellbar sind. Die bestehenden 
gesetzlichen Regelungen bieten keine ausreichenden Möglichkeiten, um Manipulationen 
von digitalen Grundaufzeichnungen ohne großen Aufwand durch die Außenprüfungs-
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dienste vor Ort aufzudecken. Die Regelungen sind auch verhältnismäßig, da sie lediglich 
eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung vorsehen, die bei ordnungsgemäßem 
Einsatz - ohne ein weiteres Handeln des Steuerpflichtigen - sämtliche digitale Grundauf-
zeichnungen protokollieren. Die vorgesehenen Regelungen sind zudem technologieoffen 
ausgestaltet. Durch das Zertifizierungsverfahren wird sichergestellt, dass technische Si-
cherheitseinrichtungen, die in anderen Mitgliedstaaten entwickelt wurden, grundsätzlich 
anerkannt werden können. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Durch die vorgeschlagenen Rechtsänderungen wird gewährleistet, dass die Finanzbehör-
den auch in Zukunft ihre gesetzlichen Aufgaben, die Steuern nach Maßgabe der Gesetze 
gleichmäßig festzusetzen und zu erheben, erfüllen können. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben entspricht einer nachhaltigen Entwicklung, indem es das Steueraufkom-
men des Gesamtstaates sichert. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikato-
ren ist nicht gegeben. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Regelungen schränken in einem merklichen Umfang Missbrauchsmöglichkeiten ein. 
Dies wird zur Sicherung des Steueraufkommens beitragen. 


4. Erfüllungsaufwand 


Das Gesetz führt erstmals die Verpflichtung zur Verwendung einer zertifizierten techni-
schen Sicherheitseinrichtung für die Nutzer elektronischer Grundaufzeichnungsgeräte ein. 
Außerdem wird die Kassen-Nachschau neu eingeführt. Der dadurch entstehende Erfül-
lungsaufwand für die Wirtschaft und die Verwaltung wurde anhand der von Verbänden 
gemeldeten Fallzahlen und Umstellungskosten geschätzt. 


Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 


Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der Wirtschaft entsteht jährlicher Erfüllungsaufwand von rd. 106 Mio. Euro. Dieser entfällt 
auf das Zertifizierungsverfahren in Höhe von rd. 75 000 Euro, auf die sonstigen laufenden 
Kosten (Wartung, Support) von rd. 105 Mio. Euro und rd. 343 000 Euro für die Mitwirkung 
bei einer Kassen-Nachschau.  


Die Kosten für die Zertifizierung der technischen Sicherheitseinrichtung entstehen durch 
Prüfung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik sowie durch eine vom 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik benannte Prüfstelle. Dieser beläuft 
sich auf insgesamt rd. 50 000 bis 100 000 Euro je Prüfung, abhängig von der Prüfstelle 
und Prüftiefe. Für die Berechnung des Erfüllungsaufwands wurde vom Statistischen Bun-
desamt ein Mittelwert von 75 000 Euro zu Grunde gelegt. Auch wenn das Zertifikat unbe-
grenzt gültig sein sollte, wurde vom Statistischen Bundesamt angenommen, dass durch 
veränderte Möglichkeiten zur Manipulation im sicherheitsrelevanten Bereich eine erneute 
Zertifizierung alle 5 Jahre notwendig werden könnte. Die Anzahl der Unternehmen, die die 
Herstellung des rechtlich erforderlichen zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 
wird vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auf etwa 5 Hersteller ge-
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schätzt. Bei einer erforderlichen Erneuerung der Zertifizierung nach 5 Jahren ergibt sich 
somit ein jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 75 000 Euro. 


Zur Wartung und Support (z. B Update der Kassensoftware) der Kasse wurde ein Betrag 
von 50 Euro je Kasse und Jahr angesetzt. Bei einer Anzahl von 2,1 Mio. Geräten ergeben 
sich jährliche Kosten in Höhe von 105 Mio. Euro für die Wirtschaft. 


Der Wirtschaft entsteht ein Zeitaufwand von rund 30 Minuten je Unternehmen und Kas-
sen-Nachschau. Die Zahl wurde vom Statistischen Bundesamt unter der Annahme ge-
schätzt, dass eine Kassen-Nachschau je Unternehmen von unterschiedlicher Tiefe und 
Dauer sein kann. 30 Minuten sollen hierbei einen mittleren Wert darstellen. Da allerdings 
nicht jedes Unternehmen kontrolliert wird, wurde das prozentuale Vorkommen an Außen-
prüfungen von 2,4 % aller Unternehmen auf die Kassen-Nachschau übertragen. Daraus 
ergeben sich jährliche Personalkosten in Höhe von rund 343 000 Euro. 


Der einmalige Erfüllungsaufwand von rd. 470 Mio. Euro für die Wirtschaft entfällt auf die 
Anschaffung von Neugeräten von rd. 405 Mio. Euro und auf die Umrüstung der Altgeräte 
von rd. 22,5 Mio. Euro, wobei von einer geschätzten Anzahl von insgesamt 2,1 Mio. be-
troffenen Geräten ausgegangen wird. Nach Schätzungen könnten ca. 411 000 Geräte 
ausgetauscht und 1,7 Mio. Geräte umgerüstet werden. Weitere rd. 17 Mio. Euro entfallen 
auf die Beschaffung des Sicherheitsmoduls für die Umrüstung und rd. 26 Mio. Euro auf 
Personalaufwand für die Umrüstung. 


Das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass die Kosten für die Neuanschaffung 
einer Kasse die Kosten für das Aufstellen und Einrichten der Kasse bereits enthalten. Es 
ergeben sich einmalige Kosten in Höhe von 809 Mio. Euro. 


Nach dem „Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Rege-
lungsvorhaben der Bundesregierung“ können Neuanschaffungen allerdings auch als das 
Vorziehen einer früher oder später „sowieso“ notwendigen Investition gesehen werden. 
Unabhängig von der Gesetzeslage wird eine Registrierkasse alle sieben bis acht Jahre 
ausgetauscht. Dieses Ersetzen von alten Kassen durch neue Registrierkassen könnte 
somit teilweise den Sowieso-Kosten zugeschrieben werden, da es sich um eine Ersatzin-
vestition handelt. Als alternativer Ansatz müssen 50 % der Anschaffungskosten als Er-
satzinvestitionen angesehen, die von den Kosten der Neuanschaffungen abgezogen wer-
den. Bei Abzug der Ersatzinvestitionen ergeben sich Kosten in Höhe von rd. 405 Mio. 
Euro. 


Das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass beim Erwerb eines neuen elektroni-
schen Aufzeichnungssystems die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung im Gerät 
vorhanden ist. Sofern elektronische Aufzeichnungssysteme aufgerüstet werden können, 
wird davon ausgegangen, dass diese lediglich umgerüstet werden. Es wird angenommen, 
dass der Preis einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung etwa 10 Euro pro 
Einheit betragen wird. Die Kosten für die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung 
belaufen sich bei 1,7 Mio. Geräten, die umgerüstet werden müssen, auf rd. 17 Mio. Euro. 


Für die Beschaffung und Installation der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 
muss jedes Unternehmen entweder eigene Zeit aufbringen oder die Installation an einen 
externen Experten vergeben. Es wird ein durchschnittlicher Lohnsatz der Wirtschaft auf 
mittlerem Qualifikationsniveau von 30,90 Euro/pro Stunde angenommen. Als Zeitaufwand 
werden 30 Minuten angenommen, wodurch sich ein einmaliger Personalaufwand von et-
wa 26 Mio. Euro ergibt. 


Der Leitfaden zur Berücksichtigung der Belange mittelständischer Unternehmen in der 
Gesetzesfolgenabschätzung (KMU-Test) wurde der Berechnung zugrunde gelegt. Für das 
Regelungsvorhaben wurde eine Prüfung der Belange mittelständischer Unternehmen 
durchgeführt. Das Regelungsvorhaben sieht vor, dass elektronische Aufzeichnungssys-
teme eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung haben müssen. Aufgrund dessen, 
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dass das Regelungsvorhaben technologieneutral ausgestaltet ist, werden mehrere Her-
steller eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung anbieten. Aufgrund des Wettbe-
werbs werden geringe Erwerbs- bzw. Nachrüstungskosten für die Abnehmer der zertifi-
zierten technischen Sicherheitseinrichtung entstehen. Die Investition in eine zertifizierte 
technische Sicherheitseinrichtung ist daher für mittelständische Unternehmen als gering 
einzustufen, da die Hersteller der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung diese in 
hoher Auflage produzieren und damit keine besonderen Belastungen für mittelständische 
Unternehmen erwachsen werden. Durch die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung 
werden Manipulationen erschwert. Aufgrund dieser erschwerten Manipulationsmöglichkei-
ten wird der ehrliche Wettbewerb gefördert und die Wettbewerbsfähigkeit des ehrlichen 
mittelständischen Unternehmers wird gestärkt. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Die Änderung des Erfüllungsaufwands entfällt hinsichtlich der Einführung der Kassen-
Nachschau auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten, so dass sich hier eine Belas-
tung von rd. 343 000 Euro für die Wirtschaft ergibt. 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorhaben unter-
liegt der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Im Sinne 
der „One in, one out“-Regelung stellt der jährliche Erfüllungsaufwand der Wirtschaft in 
diesem Regelungsvorhaben ein „In“ von rd. 106 Mio. Euro dar. 


Die erforderliche Kompensation kann durch bereits beschlossene Regelungsvorhaben 
erbracht werden. 


Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


In Bund und Ländern entsteht kein einmaliger Umstellungsaufwand. 


Hinsichtlich der Kassen-Nachschau als neues Instrument der Steuerkontrolle ist mit einem 
Mehraufwand von jährlich ca. 21 Mio. Euro zu rechnen. Da durch die Einführung der Kas-
sen-Nachschau jedoch gleichzeitig die teilweise aufwändigen Kassenprüfungen im Be-
reich der Betriebsprüfungen entfallen und davon ausgegangen werden kann, dass dieser 
Minderaufwand mindestens in einer vergleichbaren Größenordnung ausfallen wird, ist 
insgesamt für die Finanzverwaltung der Länder mit keinem signifikanten Verwaltungs-
mehr- oder minderaufwand zu rechnen. 


Die Aufgabenübertragung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektroni-
sche Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr zum Schutz vor Mani-
pulationen an digitalen Grundaufzeichnungen sowie die Zertifizierung führen beim Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu einem Personalmehrbedarf von zwei 
Stellen im höheren Dienst mit jährlichen Personalkosten i. H. v. 166 900 Euro und zu 
Sachkosten i. H. v. 500 000 Euro für die Beauftragung von externen Auftragnehmern jähr-
lich. Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im je-
weiligen Einzelplan erwirtschaftet werden. 


5. Weitere Kosten 


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


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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6. Weitere Gesetzesfolgen 


Das Vorhaben hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Demografie, trägt ihr aller-
dings Rechnung. 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, so dass eine Befristung nicht in Betracht kommt. 


Die Regelungen sollen vier Jahre nach erstmaliger Anwendung hinsichtlich ihrer Auswir-
kungen auf den Erfüllungsaufwand und das Erreichen insbesondere folgender Wirkungs-
ziele evaluiert werden: 


– Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch den verstärkten Einsatz von In-
formationstechnologie sowie 


– zielgenauer Ressourceneinsatz.  


Der Schwerpunkt der Untersuchung sollte dabei auf die Praktikabilität der Maßnahmen 
gelegt werden. 


Das Statistische Bundesamt wird voraussichtlich zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes eine ex-post Folgekostenvalidierung bei den Normadressaten durchführen. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht als Folge der Ein-
fügung der neuen §§ 146a und 146b AO. 


Zu Nummer 2 


§ 146 Absatz 1 


Nach den Grundsätzen der ordnungsmäßigen Buchführung und der ständigen Rechtspre-
chung gilt der Grundsatz der Einzelaufzeichnungspflicht. Einzige Ausnahme hiervon ist 
der Verkauf von Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen gegen Barzahlung 
aus Zumutbarkeitsgründen. 


Zur Klarstellung wird die Einzelaufzeichnungspflicht in § 146 Absatz 1 Satz 1 AO ergänzt. 
Die Einzelaufzeichnungspflicht bedeutet, dass aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle 
laufend zu erfassen, einzeln festzuhalten sowie aufzuzeichnen und aufzubewahren sind, 
so dass sich die einzelnen Vorgänge in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen 
können. Damit gilt auch für elektronische Aufzeichnungssysteme die fortlaufende Einzel-
aufzeichnung sämtlicher aufzeichnungspflichtiger Geschäftsvorfälle. 
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§ 146 Absatz 1 Satz 2 AO wird dahingehend gefasst, dass nunmehr Kasseneinnahmen 
und Kassenausgaben täglich festzuhalten sind. Nach dem bisherigen Wortlaut, dass Kas-
seneinnahmen und Kassenausgaben täglich festgehalten werden sollen, war nicht in je-
dem Fall die tägliche Aufzeichnung von Kasseneinnahmen und –ausgaben erforderlich, 
insbesondere dann nicht, wenn die Kassengeschäfte gegenüber den Bankgeschäften 
nicht ins Gewicht gefallen sind. 


Zu Nummer 3 


§ 146a - neu - AO 


Unter elektronischen Aufzeichnungssystemen im Sinne des § 146a AO sind elektronische 
oder computergestützte Systeme zu verstehen, mit denen aufbewahrungspflichtige 
Grundaufzeichnungen geführt werden (z. B. Registrierkassen). 


§ 146a AO schreibt vor, dass bei der Nutzung elektronischer Aufzeichnungssysteme, die 
in § 1 der KassenSichV genannt sind, künftig nur noch ein elektronisches Aufzeichnungs-
system verwendet werden darf, das jeden Geschäftsvorfall einzeln, vollständig, zeitge-
recht, richtig und geordnet aufzeichnet und dass dieses elektronische Aufzeichnungssys-
tem durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung zu schützen ist. Die §§ 148 
und 158 AO bleiben unberührt. Es besteht eine gesetzliche Vermutung der Richtigkeit der 
Kassenaufzeichnungen, wenn eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung vorhan-
den ist und ordnungsgemäß genutzt wird. 


Des Weiteren regelt § 146a AO die Verpflichtung zur Führung von digitalen Grundauf-
zeichnungen mit einem elektronischen Aufzeichnungssystem im Sinne des Absatzes 1, 
wenn Geschäftsvorfälle mit einem elektronischen Aufzeichnungssystem erfasst werden. 


Zu Absatz 1 


Geschäftsvorfälle sind alle rechtlichen und wirtschaftlichen Vorgänge, die innerhalb eines 
bestimmten Zeitabschnitts den Gewinn bzw. Verlust oder die Vermögenszusammenset-
zung in einem Unternehmen dokumentieren oder beeinflussen bzw. verändern (z. B. zu 
einer Veränderung des Anlage- und Umlaufvermögens sowie des Eigen- und Fremdkapi-
tals führen). Ein Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet, alle Geschäftsvorfälle in seiner 
Gewinnermittlung lückenlos zu erfassen, um so den finanziellen Stand des Unternehmens 
zu dokumentieren. 


Andere Vorgänge sind solche, die unmittelbar durch Betätigung der Kasse erfolgen (z. B. 
Tastendruck, Scanvorgang eines Barcodes), unabhängig davon, ob sich daraus ein Ge-
schäftsvorfall entwickelt. D. h. durch jede Betätigung der Kasse erfolgt eine Protokollie-
rung. Unter anderen Vorgängen sind somit Vorgänge im Geschäftsprozess zu verstehen, 
die letztendlich nicht zu einem Geschäftsvorfall geführt haben oder grundsätzlich nicht 
dazu geeignet sind, einen Geschäftsvorfall zu bewirken, aber einen Prozess im Unter-
nehmen darstellen, wie z. B. nicht abgeschlossene Geschäftsvorfälle, Stornierungen, er-
stellte Angebote, Trainingsbuchungen oder sonstige Vorgänge. Durch die Aufnahme der 
anderen Vorgänge soll verhindert werden, dass z. B. tatsächliche Geschäftsvorfälle durch 
einen Wechsel in die Trainingsbuchungen oder Stornierungen darüber abgewickelt wer-
den und keine Protokollierung erfolgt. Um dies sicherzustellen, ist es notwendig, auch 
diese anderen Vorgänge zu protokollieren. Die Protokollierung erfolgt automatisch, so 
dass der Unternehmer keine Entscheidung darüber treffen muss, welche Vorgänge der 
Protokollierung unterfallen. Dies dient der Rechtsklarheit. 


Unter elektronischen Aufzeichnungssystemen im Sinne des § 146a Absatz 1 Satz 1 AO 
sind elektronische oder computergestützte Systeme zu verstehen, mit denen aufbewah-
rungspflichtige Grundaufzeichnungen geführt werden (z. B. Registrierkassen). Welche 
elektronischen Aufzeichnungssysteme von der Vorschrift erfasst sind, regelt § 1 der Kas-
senSichV. Satz 1 regelt für die elektronischen Aufzeichnungssysteme die fortlaufende 
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Einzelaufzeichnung sämtlicher aufzeichnungspflichtigen Geschäftsvorfälle, wie Kassen-
einnahmen und –ausgaben, sowie auch andere Vorgänge, wie z. B. Trainingsbuchungen, 
Entnahmen oder Einlagen, Sofort-Storno, Nachstorno, durchlaufender Posten etc. Die 
Einzelaufzeichnungspflicht bedeutet, dass aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle und 
andere Vorgänge laufend zu erfassen und einzeln festzuhalten sowie aufzuzeichnen sind, 
so dass sich die einzelnen Vorgänge in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen 
können. Demnach müssen künftig z. B. auch Trainingsbuchungen ab Inbetriebnahme 
eines elektronischen Aufzeichnungssystems als Daten erfasst, protokolliert und als solche 
gekennzeichnet werden. 


Die digitalen Aufzeichnungen und die darauf folgenden Buchungen sollen der Zeitfolge 
nach vollständig, zeitgerecht, richtig und geordnet erfolgen. Die Vollständigkeit setzt vo-
raus, dass jeder einzelne Geschäftsvorfall bzw. andere Vorgang mit Gegenstand, Kauf-
preis usw. erfasst wird. Die zeitgerechte Erfassung dient dazu, die Richtigkeit zu gewähr-
leisten und so als sachgerechte Grundlage für die steuerliche Bemessung zu dienen. Hin-
sichtlich des Kriteriums „geordnet“ genügt jede sinnvolle Ordnung, die es einem sachver-
ständigen Dritten gestattet, sich in angemessener Zeit einen Überblick über die Ge-
schäftsvorfälle und den Saldo im elektronischen Aufzeichnungssystem zu verschaffen. 
Alle Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen. 
Dies bedeutet u. a., dass die direkte Nachprüfung der einzelnen Geschäftsvorfälle pro-
gressiv und retrograd möglich sein muss.  


Das elektronische Aufzeichnungssystem und die digitalen Aufzeichnungen nach Satz 1 
sind nach § 146a Absatz 1 Satz 2 AO durch eine zertifizierte technische Sicherheitsein-
richtung zu schützen. Eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung kann für ein 
elektronisches Aufzeichnungssystem oder für eine Vielzahl von Kassen eingesetzt wer-
den (z. B. elektronisches Aufzeichnungssystem mit mehreren Eingabegeräten). Die zerti-
fizierte technische Sicherheitseinrichtung dient dem Schutz der Authentizität und Integrität 
sowie der Vollständigkeit der aufgezeichneten Daten. Die Zertifizierung der technischen 
Sicherheitseinrichtung ist beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu 
beantragen. Die Beantragung der Zertifizierung erfolgt durch die Hersteller bzw. Entwick-
ler der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung.  


Welche elektronischen Aufzeichnungssysteme durch eine zertifizierte technische Sicher-
heitseinrichtung zu schützen sind und welche Anforderungen an die zertifizierte techni-
sche Sicherheitseinrichtung gestellt werden, bestimmt die KassenSichV. 


Änderungen der Kassensoft- oder Hardware, die nicht die technische Sicherheitseinrich-
tung betreffen, lassen die Wirkung des Zertifikats unberührt. Änderungen der technischen 
Sicherheitseinrichtung erfordern eine Rezertifizierung oder Neuzertifizierung. Diese sind 
durch die Hersteller bzw. Entwickler der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 
zu beantragen. 


Werden Umstände bekannt, wonach eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung 
nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen oder technischen Anforderung der Kassen-
SichV entspricht, wird dies im Bundessteuerblatt Teil I und auf der Internetseite des Bun-
desamts für Sicherheit in der Informationstechnik veröffentlicht (vgl. §§ 7 der BSI-
Zertifizierungs- und Anerkennungsverordnung). Im Rahmen dieser Veröffentlichung wird 
darauf hingewiesen, dass die Zertifizierung formal erloschen ist und nach Ablauf einer 
angemessenen Frist die technische Sicherheitseinrichtung, deren Zertifizierung erloschen 
ist, nicht mehr die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, sofern nicht innerhalb dieser Frist 
den Anforderungen der KassenSichV entsprochen wird. Die Einhaltung dieser Anforde-
rungen wird durch Zertifizierung vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
festgestellt. 


§ 146a Absatz 1 Satz 3 AO erläutert die Bestandteile der zertifizierten technischen Si-
cherheitseinrichtung. Die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung muss aus einem 
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Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und einer digitalen Schnittstelle für den stan-
dardisierten Datenexport aus dem Speichermedium zur Übergabe an den Kassen- oder 
Außenprüfer bestehen. 


Das Sicherheitsmodul dient der effizienten und sicheren Aufzeichnung der Geschäftsvor-
fälle und anderen Vorgänge, z. B. durch kryptographische Operationen oder Applikatio-
nen. Durch das Sicherheitsmodul wird ermöglicht, die Vertrauenswürdigkeit und die Integ-
rität von Daten und den damit verbundenen Informationen sicherzustellen. 


Ein Speichermedium ist ein Objekt in der digitalen Datenverarbeitung zum Speichern von 
Daten. 


Nach § 146a Absatz 1 Satz 4 AO ist der Steuerpflichtige zukünftig verpflichtet, die mit 
Hilfe eines elektronischen Aufzeichnungssystems im Sinne der KassenSichV aufgezeich-
neten Geschäftsvorfälle oder anderen Vorgänge im Sinne des Satzes 1 auf einem Spei-
chermedium zu sichern und vorzuhalten, d. h. alle elektronischen Aufzeichnungen müs-
sen über alle nachfolgenden Prozesse in ihrer Integrität und Authentizität einschließlich 
der zur maschinellen Auswertung erforderlichen Strukturinformationen bzw. der Anforde-
rungen der digitalen Schnittstelle vollständig erhalten bleiben (z. B. bei Übergabe von Da-
ten aus dem Vor- in das Hauptsystem oder Übertragung von Daten in ein Archivsystem). 


Unter der Integrität sind die Korrektheit (Unversehrtheit) von Daten und die korrekte Funk-
tionsweise von Systemen zu verstehen. Bei der Authentizität von Daten in der Informati-
onstechnik geht es um die Verbindlichkeit von Daten, Dokumenten, Informationen oder 
Nachrichten, die einer bestimmten Datenendeinrichtung oder einem Sender sicher zuge-
ordnet werden können. Durch die Authentizität muss sichergestellt werden, dass die Her-
kunft solcher Information zweifelsfrei nachgewiesen werden kann.  


Die Verpflichtung, die digitalen Aufzeichnungen zu sichern und für die Prüfung verfügbar 
zu halten, beinhaltet auch, dass bei einem Verkauf oder einer Verschrottung des elektro-
nischen Aufzeichnungssystems die digitalen Aufzeichnungen für die Dauer der Aufbewah-
rungsfristen auf einem (anderen) Speichermedium gesichert und verfügbar gehalten wer-
den. 


Nach § 146a Absatz 1 Satz 5 AO ist es verboten, innerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes solche elektronischen Aufzeichnungssysteme im Sinne des § 1 Absatz 2 der 
KassenSichV, Software für diese elektronischen Aufzeichnungssysteme und zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtungen, die den in den in § 146a Absatz 1 Sätze 1 bis 3 AO 
beschriebenen Anforderungen nicht entsprechen, zur Verwendung im Sinne des § 146a 
Absatz 1 Sätze 1 bis 3 AO gewerbsmäßig zu bewerben oder gewerbsmäßig in den Ver-
kehr zu bringen. Durch dieses Verbot soll die Integrität, die Authentizität und die Vollstän-
digkeit der aufgezeichneten Geschäftsvorfälle oder sonstigen Vorgänge gewährleistet 
werden. Unter In-Verkehr-Bringen ist jede Handlung zu verstehen, durch die die beschrie-
benen Aufzeichnungssysteme oder Software aus der Verfügungsgewalt einer Person so 
entlassen wird, dass ein anderer tatsächlich in die Lage versetzt wird, mit diesen nach 
Belieben umzugehen. Bewerben ist eine schriftliche oder mündliche Äußerung, die dazu 
dient, jemanden zum Kauf der beschriebenen elektronischen Aufzeichnungssysteme oder 
Software zu bewegen. Gewerbsmäßig ist eine Handlung dann, wenn wiederholt Manipula-
tionssoftware, technisch unzureichende elektronische Aufzeichnungssysteme oder tech-
nische Sicherheitseinrichtungen beworben oder in den Verkehr gebracht werden, um sich 
eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle zu verschaffen. Die Einschränkung auf 
die Gewerbsmäßigkeit erscheint sachgerecht, da bislang Manipulationssoftware entwi-
ckelt, beworben und In-Verkehr gebracht wurde, um eine Einnahmequelle zu erschließen 
und zu sichern. Dies gilt auch für die technische Sicherheitseinrichtungen, die nicht den 
Anforderungen von § 146a Absatz 1 Sätze 1 bis 3 AO entsprechen. 
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Ausgenommen vom Verbot des § 146a Absatz 1 Satz 5 AO ist das gewerbsmäßige Be-
werben und gewerbsmäßige in den Verkehr bringen von elektronischen Aufzeichnungs-
systemen ohne technische Sicherheitseinrichtung im Sinne des § 146a Absatz 1 AO in ein 
Gebiet außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes. Danach ist der Handel mit 
elektronischen Aufzeichnungssystemen, die über keine technische Sicherheitseinrichtung 
verfügen in anderen in Gebieten außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes wei-
terhin möglich. Dies bedeutet jedoch nicht, dass unter Umgehung des § 146a Absatz 1 
AO in Gebieten außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes elektronische Auf-
zeichnungssysteme erworben und im Inland zur Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen 
verwendet werden können, da diese elektronischen Aufzeichnungssysteme nicht den An-
forderungen dieses Gesetzes entsprechen. 


Zu Absatz 2 


§ 146a Absatz 2 AO regelt die Belegausgabe auf Kundenwunsch. Der Beleg kann in Pa-
pierform bzw. elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Das Verlangen eines Belegs 
durch den Kunden muss in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Geschäfts-
vorfall stehen. Die Belegausgabe hat ebenfalls zeitnah zu erfolgen. § 14 UStG und § 368 
BGB bleiben unberührt. 


Anhand des ausgegebenen Belegs ist im Rahmen einer Kassen-Nachschau oder einer 
Außenprüfung u. a. leichter nachprüfbar, ob der Geschäftsvorfall einzeln festgehalten, 
aufgezeichnet und aufbewahrt wurde. Die Regelung ist verhältnismäßig, da lediglich auf 
Kundenwunsch und nur im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang die Belegausgabe 
über einen Geschäftsvorfall erfolgen soll. Aufgrund der technologieoffenen Ausgestaltung 
der Regelung – die Belegausgabe ist sowohl elektronisch oder als in Papierform möglich 
– können die Unternehmer ihre bestehenden Systeme, mit denen sie bereits heute Bele-
ge erstellen, um diese den Kunden zur weiteren Verwendung zur Verfügung zu stellen, 
weiter verwenden. 


Zu Absatz 3 


In § 146a Absatz 3 Satz 1 AO wird das Bundesministerium der Finanzen mit Zustimmung 
des Bundesrats und im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern und dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermächtigt, die elektronischen Aufzeich-
nungssysteme, die über eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung verfügen müs-
sen, und die Anforderungen an das Sicherheitsmodul, das Speichermedium und die digi-
tale Schnittstelle zu bestimmen. Die Ermächtigung umfasst weiterhin die Befugnis, die 
Anforderungen an die Protokollierung von elektronischen Grundaufzeichnungen zur Si-
cherstellung der Integrität und Authentizität, Anforderungen an den Beleg, falls ein Beleg 
ausgegeben wird, sowie der Vollständigkeit der elektronischen Aufzeichnungen, die elekt-
ronischen Aufzeichnungssysteme sowie die Anforderungen an die Zertifizierung der tech-
nischen Sicherheitseinrichtung in der Rechtsverordnung (KassenSichV) zu bestimmen. 


In der KassenSichV wird festgelegt, dass hinsichtlich der Protokollierung von digitalen 
Grundaufzeichnungen u. a. der Zeitpunkt des Vorgangsbeginns, eine eindeutige und fort-
laufende Transaktionsnummer, die Art des Vorgangs, der Zeitpunkt des Vorgangsab-
bruchs oder der Vorgangsbeendigung sowie ein Prüfwert enthalten sein muss. Darüber 
hinaus wird bestimmt, dass die gespeicherten digitalen Grundaufzeichnungen im Sinne 
des § 146a Absatz 1 Satz 1 AO eine vollständige Verkettung aller Transaktionen enthal-
ten müssen, um Manipulationen der Aufzeichnungen sichtbar zu machen. Zusätzlich wird 
u. a. festgelegt, dass die einheitliche digitale Schnittstelle eine Datensatzbeschreibung ist 
und dem standardisierten Datenexport aus dem elektronischen Aufzeichnungsprogramm 
oder der Aufbewahrungsstelle dient. 


Nach § 5 der KassenSichV legt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
im Benehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen in Technischen Richtlinien und 
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Schutzprofilen die technischen Einzelheiten an das Sicherheitsmodul, das Speichermedi-
um und die einheitliche elektronische digitale Schnittstelle sowie die elektronische Aufbe-
wahrung fest. Diese Technischen Richtlinien und Schutzprofile haben eine verbindliche 
Wirkung im Sinne einer Allgemeinverfügung für die Hersteller der technischen Sicher-
heitseinrichtung. Die aktuellen Versionen der Technischen Richtlinien und Schutzprofile 
werden im Bundessteuerblatt Teil I und auf der Internetseite des Bundesamts für Sicher-
heit in der Informationstechnik veröffentlicht werden. 


Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik kann damit gewährleisten, dass 
die Anforderungen an die technische Sicherheitseinrichtung jeweils dem neusten Stand 
der Technik entsprechen. 


Die Zertifizierung der technischen Sicherheitseinrichtung unterliegt hinsichtlich der Einzel-
komponenten unterschiedlichen Anforderungen. Dabei sind für das Sicherheitsmodul pri-
mär Sicherheitsanforderungen entsprechend den common criteria umzusetzen. Für das 
Speichermedium und für die digitale Schnittstelle sind lediglich Konformitätsanforderun-
gen bezüglich der Verfügbarkeit bzw. der Interoperabilität sicherzustellen. Diese Anforde-
rungen werden vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nach § 5 der 
KassenSichV in Technischen Richtlinien und Schutzprofilen festgelegt. 


Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik erteilt ein Zertifikat über die Ein-
haltung der Anforderungen an die technische Sicherheitseinrichtung. 


Es ist nachzuweisen, dass die im Gesetz beschriebenen Anforderungen beim Sicher-
heitsmodul, beim Speichermedium und der einheitlichen digitalen Schnittstelle der techni-
schen Sicherheitseinrichtung eingehalten werden. Dieser Nachweis erfolgt durch eine 
Zertifizierung und deren laufende Aufrechterhaltung durch das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik. 


§ 146b - neu - AO 


Die Kassen-Nachschau ist ein besonderes Verfahren zur zeitnahen Prüfung der Ord-
nungsmäßigkeit der Kassenaufzeichnungen und der ordnungsgemäßen Übernahme der 
Kassenaufzeichnungen in die Buchführung. Sie ist keine Außenprüfung im Sinne des 
§ 193 AO. Deshalb gelten die Vorschriften für eine Außenprüfung nicht. Die Kassen-
Nachschau wird nicht angekündigt. 


Die Kassen-Nachschau gilt nicht nur im Fall elektronischer Kassenaufzeichnungssysteme, 
sondern auch im Fall einer offenen Ladenkasse.  


Zu Absatz 1  


Durch eine unangekündigte Kassen-Nachschau während der üblichen Geschäftszeiten 
des Steuerpflichtigen können Amtsträger Grundstücke und Räume von Steuerpflichtigen 
betreten, die eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit ausüben, um vor Ort die Ord-
nungsmäßigkeit der Kassenaufzeichnungen sowie der Kassenbuchführung zu prüfen. Die 
Grundstücke oder Räume müssen nicht im Eigentum der gewerblich oder beruflich tätigen 
Steuerpflichtigen stehen. Die elektronischen Aufzeichnungssysteme müssen ebenfalls 
nicht im zivilrechtlichen oder wirtschaftlichen Eigentum des gewerblich oder beruflich täti-
gen Steuerpflichtigen stehen. Ausreichend sind deren Vorhandensein und Nutzung. Bei 
den Grundstücken und Räumen muss es sich grundsätzlich um Geschäftsräume des 
Steuerpflichtigen handeln. Abweichend davon dürfen nach § 146b Absatz 1 Satz 3 AO 
Wohnräume gegen den Willen des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten werden. Das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 
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Der Kassen-Nachschau unterliegt dabei nach § 146b Absatz 1 Satz 2 AO auch die Prü-
fung des ordnungsgemäßen Einsatzes des elektronischen Aufzeichnungssystems nach 
§ 146a Absatz 1 AO. 


Sobald der Amtsträger der Öffentlichkeit nicht zugängliche Geschäftsräume betreten will 
oder den Steuerpflichtigen auffordert, Aufzeichnungen, Bücher oder die für die Kassen-
führung erheblichen sonstigen Organisationsunterlagen vorzulegen oder Einsichtnahme in 
die digitalen Daten oder deren Übermittlung über die einheitliche digitale Schnittstelle ver-
langt oder den Steuerpflichtigen auffordert, Auskünfte zu erteilen, hat er sich auszuwei-
sen. 


Eine Beobachtung der Kassen und ihrer Handhabung in Geschäftsräumen, die der Öffent-
lichkeit zugänglich sind, ist ohne Pflicht zur Vorlage eines Ausweises zulässig. Dies gilt 
z. B. auch für Testkäufe. 


Zu Absatz 2 


Steuerpflichtige sind zur Mitwirkung im Rahmen der Kassen-Nachschau verpflichtet. 
Nachdem der Amtsträger sich ausgewiesen hat, hat der Steuerpflichtige nach § 146b Ab-
satz 2 AO auf Verlangen des Amtsträgers für einen vom Amtsträger bestimmten Zeitraum 
Einsichtnahme in seine (digitalen) Kassenaufzeichnungen und -buchungen zu gewähren, 
die Kassenaufzeichnungen und -buchungen über die digitale Schnittstelle zur Verfügung 
zu stellen oder diesem die Kassenbuchungen auf einem maschinell auswertbaren Daten-
träger nach den Vorgaben der digitalen Schnittstelle zur Verfügung zu stellen.  


Auf Anforderung des Amtsträgers sind das Zertifikat und Systembeschreibungen zum 
verwendeten Kassensystem vorzulegen, d. h. es sind Bedienungsanleitungen, Program-
mieranleitungen und alle weiteren Anweisungen zur Programmierung vorzulegen. Dar-
über hinaus sind Auskünfte zu erteilen. 


Werden offene Ladenkassen verwendet, kann der Amtsträger zur Prüfung der ordnungs-
gemäßen Kassenaufzeichnungen einen sog. „Kassensturz“ verlangen sowie sich die Auf-
zeichnungen der Vortage vorlegen lassen. 


Zu Absatz 3 


Sofern ein Anlass zu Beanstandungen der Kassenaufzeichnungen, -buchungen oder der 
zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung besteht, kann der Amtsträger nach 
§ 146b Absatz 3 AO ohne vorherige Prüfungsanordnung zur Außenprüfung übergehen. 
Der Steuerpflichtige ist hierauf schriftlich hinzuweisen. 


Zu Nummer 4 


§ 147 Absatz 6 Satz 3 - neu - AO 


Zur Prüfung der mittels eines Datenverarbeitungssystems erstellten Bücher und Aufzeich-
nungen sowie Belege des Steuerpflichtigen hat die Finanzbehörde das Recht, Einsicht in 
die beim Steuerpflichtigen gespeicherten Daten zu nehmen. Liegen nach Auskunft des 
Steuerpflichtigen die Unterlagen des Steuerpflichtigen bei einem Dritten, weil dieser z. B. 
gegenüber dem Steuerpflichtigen eine Dienstleistung zur Erfüllung der ordnungsmäßigen 
Buchführung bzw. zur Erstellung ordnungsmäßiger Aufzeichnungen erbringt, hat der Drit-
te der Finanzbehörde im Rahmen einer Außenprüfung Zugriff auf die aufzeichnungspflich-
tigen Daten des Steuerpflichtigen zu gewähren oder der Finanzbehörde die für den Steu-
erpflichtigen gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell ver-
wertbaren Datenträger zur Verfügung zu stellen. 
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Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a 


§ 379 Absatz 1 AO 


§ 379 Absatz 1 AO wird an die Regelung des neuen § 146a AO angepasst. Dazu wird der 
Absatz 1 neu gefasst und die Nummern 4 bis 6 angefügt. 


§ 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 AO wird um die Wörter „aufzeichnet oder aufzeichnen 
lässt“ ergänzt, so dass künftig auch die nachträgliche Manipulation von Grundaufzeich-
nungen (z. B. durch den Einsatz von Manipulationssoftware) unter diesen Steuergefähr-
dungstatbestand fällt.  


In § 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 AO wird ein neuer Steuergefährdungstatbestand ge-
schaffen. Sofern ein technisches System verwandt wird, das nicht den Anforderungen des 
§ 146a Absatz 1 Satz 1 AO entspricht, d. h. nicht jeden aufzeichnungspflichtigen Ge-
schäftsvorfall und anderen Vorgang einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet 
aufzeichnet, und diese Tathandlung objektiv geeignet ist, die Verkürzung von Steuerein-
nahmen oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Steuervorteilen zu ermöglichen, 
soll dieser Gefährdungstatbestand greifen. 


§ 146a Absatz 1 Satz 2 AO sieht bei elektronischen Aufzeichnungssystemen im Sinne der 
KassenSichV das Vorhandensein einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 
zum Schutz vor Manipulationen vor. In § 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 AO wird ein wei-
terer Steuergefährdungstatbestand für das Fehlen einer zertifizierten technischen Sicher-
heitseinrichtung für elektronische Aufzeichnungssysteme bzw. deren Unzulänglichkeit 
geschaffen. 


Nach § 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 AO handelt derjenige ordnungswidrig, der vorsätz-
lich oder leichtfertig elektronische Aufzeichnungssysteme im Sinne der KassenSichV, 
technische Sicherheitseinrichtungen oder sonstige Hard- oder Software innerhalb des 
Geltungsbereich dieses Gesetzes in den Verkehr bringt oder bewirbt, die nicht jeden ein-
zelnen Geschäftsvorfall vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet erfasst bzw. nach-
träglich unprotokolliert steuerrelevante Daten verändert, löscht oder unterdrückt (z. B. 
Manipulationssoftware), sofern er dabei gewerbsmäßig handelt.  


Die Handlung ist gewerbsmäßig, wenn wiederholt Manipulationssoftware, technisch unzu-
reichende elektronische Aufzeichnungssysteme im Sinne der KassenSichV oder techni-
sche Sicherheitseinrichtungen beworben oder in den Verkehr gebracht werden, um sich 
eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle zu verschaffen. Die Einschränkung des 
§ 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 AO auf die Gewerbsmäßigkeit erscheint sachgerecht, 
da bislang Manipulationssoftware entwickelt, beworben und In-Verkehr gebracht wurde, 
um Einnahmequellen zu erschließen und zu sichern. Diesem Phänomen soll durch den 
neuen Steuergefährdungstatbestand begegnet werden. 


Zu Buchstabe b 


§ 379 Absatz 4 AO 


§ 379 Absatz 4 AO wird auf Grund der geänderten Nummer 3 in § 379 Absatz 1 Satz 1 
AO und der neu eingefügten Nummern 4 bis 6 in § 379 Absatz 1 Satz 1 AO angepasst 
und ebenfalls neu gefasst. 


Die Geldbuße beträgt bislang mindestens 5 Euro, bei Vorsatz höchstens 5 000 Euro, bei 
Leichtfertigkeit höchsten 2 500 Euro (§ 379 Absatz 4 AO, § 377 Absatz 2 AO, § 17 Ab-
satz 1 und 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG). 
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Mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro können künftig folgende Handlungen geahndet 
werden, wenn sie nicht nach § 378 AO geahndet werden können: Geschäftsvorfälle oder 
andere Vorgänge werden nicht oder in tatsächlicher Hinsicht unrichtig aufgezeichnet oder 
verbucht (§ 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 AO); ein elektronisches Aufzeichnungssystem 
wird für Grundaufzeichnungen verwendet, das nicht jeden Geschäftsvorfall oder anderen 
Vorgang einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet aufzeichnet (§ 379 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 AO), ein elektronisches Aufzeichnungssystem für Grundauf-
zeichnungen im Sinne der KassenSichV wird nicht oder nicht richtig mittels einer zertifi-
zierten technischen Sicherheitseinrichtung geschützt (§ 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
AO) oder entgegen § 146 Absatz 1 Satz 5 AO wird gewerbsmäßig ein dort genanntes 
System oder dort genannte Software in den Verkehr gebracht oder beworben. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Artikel 97 § 30 - neu - 


§ 30 Satz 1 bestimmt, ab wann die §§ 146a, 146b und 379 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 
AO erstmals anzuwenden sind. 


Die Entwicklung einer zu zertifizierenden technischen Sicherheitseinrichtung für elektroni-
sche Aufzeichnungssysteme wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Zudem muss 
nach Abschluss dieser Entwicklungsarbeit das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik feststellen, ob die jeweilige technische Sicherheitseinrichtung den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht und damit eine Zertifizierung erhält. 


Auf Grund dessen sind die §§ 146a, 146b und 379 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 AO 
erstmals für Kalenderjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 beginnen. 


Für Kalenderjahre vor dem 1. Januar 2020 liegen, sind die §§ 146a, 146b und 379 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 4 der Abgabenordnung nicht anzuwenden. 


§ 30 Satz 3 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung stellt klar, dass wenn sich ein 
Unternehmer im Hinblick auf das BMF-Schreiben vom 26. November 2010, IV A 4 – 
S 0316/08/10004-07 eine Registrierkasse nach dem 25. November 2010 und vor dem 
1. Januar 2020 angeschafft haben sollte, die zwar den Anforderungen des BMF-
Schreibens genügt, jedoch nicht den neuen gesetzlichen Anforderungen nach §§ 146a, 
379 Absatz 1 Satz 1 AO, diese Registrierkassen längstens bis zum 31. Dezember 2022 
weiter verwendet werden dürfen, sofern es nicht möglich ist, diese Registrierkasse mit 
einer technischen Sicherheitseinrichtung aufzurüsten. Sollte eine Aufrüstung mit einer 
technischen Sicherheitseinrichtung hingegen bauartbedingt möglich sein, kommt § 30 
Satz 3 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung nicht zur Anwendung. Durch diese 
Regelung wird Investitionssicherheit geschaffen. 


Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 


Artikel 3 bestimmt, dass das vorliegende Gesetz am Tag nach der Verkündung dieses 
Gesetzes im Bundesgesetzblatt in Kraft tritt. 
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Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKRG 


Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 


Grundaufzeichnungen und einer Verordnung zur Bestimmung der technischen 


Anforderungen an elektronische Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im 


Geschäftsverkehr (Kassensicherungs-Verordnung) (NKR-Nr. 3286) 


 


Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten 


Regelungsvorhabens geprüft. 


 


I. Zusammenfassung 


Bürgerinnen und Bürger 


Erfüllungsaufwand: 


 


keine Auswirkungen 


Wirtschaft 


Jährlicher Erfüllungsaufwand 


davon Bürokratiekosten:  


Einmaliger Erfüllungsaufwand:          


 


rund 106 Mio. Euro 


rund 343.000 Euro 


rund 470 Mio. Euro  


Verwaltung 


Jährlicher Erfüllungsaufwand 


Bund: 


 


 


rund 666.900 Euro  


One in, one out-Regel Im Sinne der One in, one out-Regel der 


Bundesregierung stellt der jährliche 


Erfüllungsaufwand der Wirtschaft ein “In” 


von rund 106 Mio. Euro dar. 


Berlin, 23 Juni 2016 


Bundesministerium der Finanzen 
 
11016 Berlin 
 
- ausschließlich per Mail - 
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Der Nationale Normenkontrollrat macht im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine 


Einwände gegen die Darstellungen der Gesetzesfolgen im vorliegenden 


Regelungsvorhaben geltend.  


 


II. Im Einzelnen 


Mit dem vorliegenden Regelungsvorhaben wird das seit langem diskutierte Problem 


manipulierbarer Registrierkassen und Kassensysteme und damit verbundener 


Steuerausfälle angegangen. Das Vorhaben verpflichtet erstmals die Nutzer solcher 


elektronischen Grundaufzeichnungsgeräte, eine technische Sicherheitseinrichtung 


zum Schutz der aufgezeichneten Daten zu verwenden. 


 


Der Bundesrechnungshof hat bereits im Jahr 2003 in seinen Bemerkungen zur 


Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes darauf hingewiesen, dass die 


Aufzeichnungen von Bargeschäften durch elektronische Registrierkassen und 


Kassensystemen moderner Bauart nicht den Grundsätzen ordnungsgemäßer 


Buchführung entsprechen, da sich bei diesen Systemen eingegebene Daten sowie 


im System erzeugte Registrier- und Kontrolldaten ohne nachweisbare Spuren 


verändern ließen. Bei Bargeldgeschäften in insgesamt mehrstelliger Milliardenhöhe 


warnte er vor nicht abschätzbaren Steuerausfällen und empfahl, unverzüglich dafür 


zu sorgen, dass für die Aufzeichnung von Bargeschäften nur elektronische Kassen 


und Kassensysteme eingesetzt werden, die eingriffssicher im Sinne der Grundsätze 


der ordnungsgemäßen Buchführung sind. 


 


Das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen schätzt den bundesweiten 


Steuerausfall aus Kassenmanipulationen auf insgesamt 5 bis 10 Mrd. Euro. 


Die Bundesregierung macht sich diese Schätzung nicht zu Eigen; der 


Bundesregierung ist eine Schätzung des jährlichen Steuerausfalls durch Bar- bzw. 


sogenannte Neben-der-Kasse-Geschäfte nicht möglich. 


 


Lösung des Gesetzentwurfs 


Im vorgelegten Regelungsvorhaben soll der Manipulationsschutz durch die 


Zertifizierung einer sogenannten technischen Sicherheitseinrichtung erfolgen und 


stellt damit eine technologieoffene Lösung dar. Der Gesetzentwurf spricht vom 


Manipulationsschutz digitaler Grundaufzeichnungen. Im Entwurf der Technischen 


Verordnung wird bestimmt, dass elektronische Aufzeichnungssysteme in diesem 


Sinne elektronische oder computergestützte Kassensysteme oder Registrierkassen 
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Auskunft des Ressorts damit derzeit nicht erfasst. 


 


Ziel des Regelungsvorhabens ist es, Manipulationen an digitalen 


Grundaufzeichnungen zu erschweren, der Finanzverwaltung neue Möglichkeiten der 


Prüfung zu eröffnen und damit die Gleichmäßigkeit der Besteuerung sicherzustellen. 


Das Vorhaben dient dabei der Einhaltung der bestehenden Pflichten aus den 


Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 


Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 


(GoBD). 


 


Hierzu sind drei Maßnahmen vorgesehen, die durch Änderungen in der 


Abgabenordnung umgesetzt werden: 


 


- Technische Sicherheitseinrichtung in einem elektronischen Aufzeichnungssystem 


 


Bei Verwendung eines elektronischen Aufzeichnungssystems wird 


vorgeschrieben, dass alle aufzeichnungspflichtigen Geschäftsvorfälle oder 


anderen Vorgänge einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet 


aufzuzeichnen sind. Das elektronische Aufzeichnungssystem und die 


erforderlichen Aufzeichnungen müssen durch eine zertifizierte technische 


Sicherheitseinrichtung geschützt werden. Diese zertifizierte technische 


Sicherheitseinrichtung muss aus einem Sicherheitsmodul, einem 


Speichermedium und einer digitalen Schnittstelle bestehen. Die digitalen 


Aufzeichnungen sind auf einem Speichermedium zu sichern sowie für 


Nachschauen und Außenprüfungen verfügbar zu halten 


Darüber hinaus wird das Ressort ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 


Zustimmung des Bundesrates und im Einvernehmen mit dem 


Bundesministerium des Innern und dem Bundesministerium für Wirtschaft und 


Energie die Anforderungen an das Sicherheitsmodul, das Speichermedium, die 


elektronische Archivierung die digitale Schnittstelle, sowie einige weitere 


Parameter zu bestimmen.  


Im vorliegenden Verordnungsentwurf wird wiederum bestimmt, dass das 


Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Abstimmung mit dem 


BMF die technischen Anforderungen an das Sicherheitsmodul, das 


Speichermedium, die elektronische Archivierung und die digitale Schnittstelle 


festlegt. 
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- Einführung einer Kassen-Nachschau 


 


Ergänzend zu den bereits vorhandenen Instrumenten der Steuerkontrolle wird 


als neues Instrument eine Kassen-Nachschau eingeführt. Die Finanzbehörden 


können danach ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer 


Außenprüfung während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten 


Geschäftsgrundstücke oder – räume von Steuerpflichtigen betreten, um 


Sachverhalte festzustellen, die für die Besteuerung erheblich sein können. 


 


- Sanktionierung von Verstößen 


 


Der Katalog der Ordnungswidrigkeiten in der Abgabenordnung wird um den 


neuen gesetzlichen Pflichten entsprechende Verstöße ergänzt und Geldbußen 


bis zu 25.000 Euro festgeschrieben. 


 


Eine Pflicht, elektronische Aufzeichnungssysteme (z.B. Registrierkassen) zu 


verwenden, soll es nicht geben.  


 


Darstellung von Alternativen 


Der Gesetzentwurf stellt zwei Alternativen dar, die aber verworfen werden: Die „Null 


Option“ und INSIKA (Integrierte Sicherheitslösung für messwertverarbeitende 


Kassensysteme. 


Die Null Option, die den Status Quo beibehalten würde, berge die Gefahr, dass 


Manipulationen weiter zu nehmen könnten und die Finanzbehörden ihre 


gesetzlichen Aufgaben nicht mehr in der verfassungsrechtlich gebotenen Art und 


Weise erfüllen können. 


Bei der Beurteilung von INSIKA als Alternative wird zwischen der INSIKA-


Infrastruktur und der technischen Komponente (kryptographische Signatur der 


Aufzeichnung mittels INSIKA-Smartcard). Die INSIKA-Infrastruktur ist danach ein 


Konzept zur Sicherstellung von digitalen Grundaufzeichnungen. 


Neben der technischen Komponente (kryptographische Signierung eines jeden 


Geschäftsvorfalls durch eine Smartcard) beinhaltet die INSIKA-Infrastruktur eine 


Belegausgabepflicht, die Speicherung der sicherheitsrelevanten Daten auf der 


Smartcard sowie die tatsächliche Einzelaufzeichnung auf einem Speicher (z.B. dem 


Kassenjournal). Weiterhin sind eine autorisierte Stelle für die Smartcardvergabe, 


eine Schnittstelle zwischen der autorisierten Stelle und dem Bundeszentralamt für 
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vorgesehen. 


Der Gesetzentwurf beurteilt die INSIKA-Infrastruktur hinsichtlich der 


Smartcardvergabe und der Verwaltung der Smartcards im Unternehmen als 


aufwändig. Weiterhin berge das Konzept rechtliche Risiken und Kosten hinsichtlich 


der Einbindung der autorisierten Stelle und der technischen Umsetzung der 


Schnittstelle zwischen der autorisierten Stelle und dem Bundeszentralamt für 


Steuern. Das INSIKA-Konzept sei kostenintensiver für die Wirtschaft als das 


Zertifizierungsverfahren. Wegen der verpflichtenden Belegausgabe, müssten hierfür 


teilweise neue Drucker angeschafft werden, die den Ausdruck eines 2D-QR-Codes 


ermöglichen.  


Die INSIKA-Technik (INSIKA-Smartcard) könnte im Rahmen des 


Zertifizierungsverfahrens aber als Sicherheitsmodul in einer technischen 


Sicherheitseinrichtung zum Einsatz kommen, sofern die gesetzlichen Anforderungen 


erfüllt werden. Eine entsprechende Ergänzung der INSIKA-Technik sei z.B. 


hinsichtlich der Erfassung des Vorgangsbeginns über das Sicherheitsmodul 


notwendig. Dies sei ohne größeren Aufwand möglich. 


Das Zertifizierungsverfahren sei kostengünstiger und praktikabler als die INSIKA-


Infrastruktur und insgesamt das am besten geeignete Verfahren, um die 


Unveränderbarkeit der digitalen Grundaufzeichnungen sicherzustellen. 


 


Das INSIKA-Konzept (Integrierte Sicherheitslösung für messwertverarbeitende 


Kassensysteme) wurde in den Jahren 2008 bis 2012 mit Förderung des 


Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie entwickelt. Es handelt sich um ein 


konkretes technisches Konzept, das die Unveränderbarkeit von digitalen 


Grundaufzeichnungen sicherstellen soll. Es ist eine herstellerunabhängige Lösung, 


die auf der kryptographischen Signierung eines jeden Geschäftsvorfalls durch eine 


Smartcard und einer Belegausgabepflicht basiert. Sicherheitsrelevante Daten 


werden auf der Smartcard gespeichert. Teil des Konzepts sind eine autorisierte 


Stelle für die Smartcardvergabe, eine Schnittstelle zwischen der autorisierten Stelle 


und dem Bundeszentralamt für Steuern zum Datenabgleich, ein Zertifikatsserver 


und ein Verifikationsserver. An der Entwicklung waren die Physikalisch-Technische 


Bundesanstalt (PTB) sowie verschiedene Industrieunternehmen beteiligt.  


 


 


Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger,  


Durch das Regelungsvorhaben sind keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand 


der Bürgerinnen und Bürger zu erwarten. 
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Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft  


Für die Wirtschaft nimmt das Ressort einen einmaligen Erfüllungsaufwand von rund 


470 Mio. Euro an. 405 Mio. Euro entfallen dabei auf die Anschaffung von 


Neugeräten und 66,5 Mio. Euro auf die Umrüstung von Altgeräten an. 


 


Bei einer geschätzten Anzahl von insgesamt 2,1 Mio. betroffenen Geräten wird 


davon ausgegangen, dass ca. 411.000 Geräte ausgetauscht werden und 1,7 Mio. 


Geräte umgerüstet werden könnten. Als Preis für ein Neugerät werden Preise von 


durchschnittlich rund 2000 Euro abzüglich einer Quote von 50 % als 


Ersatzinvestition zu Grunde gelegt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die für die 


neue Gesetzeslage notwendige Soft- und Hardware bereits auf dem Gerät 


vorhanden ist. 


Die geschätzten 66,5 Mio. Euro für die Umrüstung entfallen zu 22,5 Mio. auf 


Anfahrtskosten, zu 17 Mio. auf das Sicherheitsmodul (Annahme eines Stückpreises 


von ca. 10 Euro) und zu 26 Mio. Euro auf Personalaufwand für Beschaffung der 


Daten und Installation der zertifizierten Software (Stundentarif von  


30,90 Euro/Zeitaufwand 30 min.) 


 


Der jährliche Erfüllungsaufwand wird mit rund 106 Mio. Euro beziffert. 


Hierbei entfallen 105 Mio. Euro auf Wartung und Support (50 Euro pro Fall), 


75.000 Euro auf die Zertifizierung und 343.000 Euro auf die Mitwirkung bei einer 


Kassen-Nachschau. 


Bei den angenommen jährlichen Kosten von 75.000 Euro für die Zertifizierung wird 


zu Grunde gelegt, dass fünf Hersteller eine Zertifizierung beantragen und dafür 


jeweils einen Betrag von 75.000 Euro zahlen; weiter wird angenommen, dass diese 


jeweils alle fünf Jahre erneuert wird. 


 


Bei der Schätzung wird die Vermutung zu Grunde gelegt, dass Kassenhersteller 


nicht unbedingt selbst ein Sicherheitsmodul entwickeln, um den neuen Vorgaben 


nachzukommen, sondern auf ein bereits zertifiziertes externes Sicherheitsmodul 


zurückgreifen. In dem Fall übernehmen spezialisierte Software-Hersteller die 


Entwicklung des Sicherheitsmoduls und lassen sich zertifizieren, um dann das 


Modul zu verkaufen. 


 


Der Kostenschätzung liegen nicht zuletzt Annahmen hinsichtlich der Anforderungen 


an die zu zertifizierende technische Sicherheitseinrichtung zu Grunde. 
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Zertifizierung der technischen Sicherheitseinrichtung hinsichtlich der 


Einzelkomponenten unterschiedlichen Anforderungen unterliegt. Für das 


Sicherheitsmodul sind primär Sicherheitsanforderungen entsprechend der common 


criteria umzusetzen. Für das Speichermedium und für die digitale Schnittstelle sind 


lediglich Konformitätsanforderungen bezüglich der Verfügbarkeit bzw. der 


Interoperabilität sicherzustellen. Diese Anforderungen werden vom Bundesamt für 


Sicherheit in der Informationstechnik nach der Kassensicherheitsverordnung in 


Technischen Richtlinien und Schutz festgelegt. 


Zudem wird in der Begründung der Kassensicherungsverordnung erläutert, dass die 


Protokollierung des Zeitpunkts des Vorgangsbeginns sicherstellen soll, dass die 


Vorfälle zeitnah erfasst werden, aufgrund der Zeitangabe aufgefunden werden 


können und in endlicher Zeit abgeschlossen werden. Außerdem sollen damit 


nachträgliche Erfassungen an einer Zweitkasse unterbunden werden. Danach ist die 


Zeitquelle nicht festgelegt, sondern technologieoffen. Möglich sind damit u. a. eine 


interne Zeitquelle, eine externe Zeitquelle (Signed NTP) oder eine Mischform 


(täglicher Abgleich mit einer externen Zeitquelle unter anschließender Verwendung 


einer internen Zeitquelle). Für die Zeitquelle ist lediglich entscheidend, dass die 


Transaktionszeit streng monoton wachsend ist. Rückstellungen der Zeit, z. B. 


wegen Umstellung auf die Winterzeit, sind zu protokollieren. 


 


Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik entstehen jährlich 


Personalmehrbedarf von zwei Stellen im höheren Dienst mit jährlichen 


Personalkosten von 166.900 Euro und jährliche Sachkosten von 500.000 Euro für 


die Beauftragung von externen Auftragnehmern. Diese Aufwände fallen an für die 


Bestimmung der technischen Anforderungen an elektronische Aufzeichnungs- und 


Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr zum Schutz vor Manipulationen an 


digitalen Grundaufzeichnungen sowie für die Zertifizierung. 


 


Hinsichtlich der Kassen-Nachschau als neues Instrument der Steuerkontrolle ist mit 


einem Mehraufwand von jährlich ca. 21 Mio. Euro zu rechnen. Da durch die 


Einführung der Kassen-Nachschau jedoch gleichzeitig die teilweise aufwändigen 


Kassenprüfungen im Bereich der Betriebsprüfungen entfallen und davon 


ausgegangen wird, dass dieser Minderaufwand mindestens in einer vergleichbaren 


Größenordnung ausfallen wird, ist insgesamt für die Finanzverwaltung der Länder 


mit keinem signifikanten Verwaltungsmehr- oder minderaufwand zu rechnen.  
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Einmaliger Umstellungsaufwand entsteht nicht. 


 


 


Das Ressort wurde bei der Schätzung zur Bestimmung des Erfüllungsaufwands durch das 


Statistische Bundesamt unterstützt. 


 


Eine Evaluierung der Regelungen wird nach vier Jahren erfolgen. 


 


Der Nationale Normenkontrollrat macht im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine 


Einwände gegen die Darstellungen der Gesetzesfolgen im vorliegenden 


Regelungsvorhaben geltend.  


 


 


 


  


Dr. Ludewig       Funke 


Vorsitzender       Berichterstatter 
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 10.3.2016, IV R 41/13


Rückwirkende Bildung einer Rücklage nach § 6c EStG bei Erhöhung der Gegenleistung aus einer 
Grundstücksveräußerung - Begriff des Wirtschaftsguts - notwendige Beiladung


Leitsätze


Der Steuerpflichtige kann die Rücklage nach § 6c Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 6b Abs. 3 EStG rückwirkend bilden, wenn 
sich der Veräußerungspreis in einem späteren Veranlagungszeitraum erhöht und dadurch erstmals ein 
Veräußerungsgewinn entsteht.


Tenor


Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 30. Oktober 2013  3 K 487/12 
aufgehoben.
Der Einkommensteuerbescheid 2009 vom 26. November 2012 wird mit der Maßgabe geändert, dass die 
Einkommensteuer unter Berücksichtigung von Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft in Höhe von 17.659 EUR 
festgesetzt wird.
Die Berechnung der Steuer wird dem Beklagten übertragen.
Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


1 I. Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind Ehegatten und werden zusammen zur Einkommensteuer 
veranlagt. Der Kläger ist Landwirt und ermittelt den Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft durch Einnahmen-
Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr (2009) 
maßgebenden Fassung (EStG).


2 Im Februar 2007 schloss der Kläger mit der Windpark X GmbH & Co. KG (KG) einen Nutzungsvertrag. 
Vertragszweck war die Überlassung von Flächen durch den Kläger an die KG zur Errichtung und zum Betrieb 
einer Windenergieanlage. Nach § 13 Nr. 2 des Nutzungsvertrages verpflichtete sich der Kläger, bei einem 
Eigentümerwechsel der belasteten Fläche in den zugrunde liegenden Übertragungsvertrag eine Klausel 
aufzunehmen, wonach der Erwerber in alle Verpflichtungen eintrete, die sich aus diesem Nutzungsvertrag 
sowie der im Grundbuch eingetragenen beschränkt persönlichen Dienstbarkeit und Vormerkung gegenüber 
den Berechtigten, insbesondere dem Anlagenbetreiber und der finanzierenden Bank ergeben. Eine 
Genehmigung für die Errichtung des Windparks lag zu dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vor.


3 Mit notariellem Vertrag vom 18. Dezember 2007 (im Folgenden Kaufvertrag) veräußerte der Kläger einen Teil 
der mit dem Nutzungsrecht belasteten Grundstücksflächen mit einer Gesamtgröße von 161.979 qm für einen 
"Kaufpreis" in Höhe von 114.000 EUR an den Käufer B. Der Übergang von Nutzungen und Lasten fand mit 
der Zahlung am 28. Februar 2008 statt. Der Buchwert der veräußerten Flächen betrug 120.779,79 EUR.


4 Nach § 3 Buchst. b des Kaufvertrages wurden alle in dem Nutzungsvertrag vereinbarten Verpflichtungen von 
dem Käufer übernommen. In § 3 Buchst. a dieses Vertrages wurde für den Fall, dass "die Firma [...] den 
vorgenannten Grundbesitz mit Windenergieanlagen bebauen" sollte, vereinbart, dass der Käufer eine 
einmalige Entschädigungsprovision in Höhe des mit dem Faktor Elf multiplizierten Jahrespachtpreises als 
Gesamtentschädigungsbetrag an den Kläger zu leisten habe.


5 In der Anlage zu der Einkommensteuererklärung für das Jahr 2007 ermittelte der Kläger aus dem Verkauf des 
Grund und Bodens einen gemäß § 55 Abs. 6 EStG nichtabzugsfähigen Verlust in Höhe von 6.779,79 EUR (= 
114.000 EUR ./. 120.779,79 EUR).


6 Im Zeitraum von Oktober 2009 bis März 2010 wurde der von dem Kläger veräußerte Grundbesitz mit 
Windenergieanlagen bebaut. Der Käufer zahlte entsprechend der Vereinbarung im Kaufvertrag eine 
"Entschädigungsprovision" in Höhe von insgesamt 123.780,35 EUR im Jahr 2010 an den Kläger.


7 Mit der Einkommensteuererklärung für das Streitjahr legten die Kläger eine Berichtigung der Anlage zu der 
Einkommensteuererklärung für das Jahr 2007 vor und behandelten die Zahlung in Höhe von 123.780,35 EUR 
als nachträgliche Kaufpreiszahlung für den Grund und Boden. Sie beantragten, den dadurch entstandenen 
Gewinn aus der Veräußerung in Höhe von 117.000,56 EUR --ebenfalls rückwirkend für das Wirtschaftsjahr 
2007/2008-- in eine Rücklage nach § 6c EStG einzustellen. Von dieser sollten für das Wirtschaftsjahr 
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2009/2010  17.650 EUR (zuzüglich Zinsen in Höhe von von 2.118 EUR) --und damit hälftig im Streitjahr-- 
gewinnerhöhend aufgelöst werden.


8 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) folgte dieser Erklärung nicht und sah die 
"Entschädigungsprovision" nicht als nachträglichen Veräußerungserlös für den Grund und Boden, sondern als 
Entschädigung für die Übertragung der Rechte aus dem Nutzungsvertrag an. Da das FA die Bildung der 
Rücklage nicht zuließ, verminderte es den für das Kalenderjahr 2009 in Höhe von 17.699 EUR erklärten 
Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft um (17.650 EUR + 2.118 EUR = 19.768 EUR / 2 =) 9.884 EUR auf 
7.815 EUR und setzte die Einkommensteuer für das Streitjahr durch Einkommensteuerbescheid vom 
1. September 2011 mit Null EUR fest.


9 Der Einspruch blieb erfolglos. Obwohl während des finanzgerichtlichen Verfahrens am 26. November 2012 
ein geänderter Einkommensteuerbescheid 2009 erging, in dem der Vorbehalt der Nachprüfung aufgehoben 
wurde, wies das Finanzgericht (FG) die gegen den Einkommensteuerbescheid vom 1. September 2011 in der 
Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 8. Oktober 2012 gerichtete Klage, mit der eine Erhöhung des 
Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft lediglich um 9.844 EUR beantragt worden ist, mit den in 
Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2014, 126 veröffentlichten Gründen ab.


10 Mit ihrer Revision rügen die Kläger die Verletzung materiellen und formellen Rechts. Die 
"Entschädigungsprovision" sei als nachträgliche Kaufpreiszahlung für die Veräußerung von Grund und Boden 
zu beurteilen und könne in eine Rücklage nach §§ 6b, 6c EStG eingestellt werden. Das Nutzungsrecht sei 
untrennbar mit dem Grund und Boden verbunden und könne nicht separat veräußert werden. 
Verfahrensfehlerhaft sei der Käufer der Grundstücksfläche nicht notwendig beigeladen worden. Darüber 
hinaus habe das FG im Rahmen der Vertragsauslegung nicht beachtet, dass bei der Frage, ob eine 
Entschädigungszahlung ein immaterielles Wirtschaftsgut oder eine nachträgliche Kaufpreiserhöhung 
darstelle, der Vergleich des veräußerten Grundstücks mit einer anderen unbebauten, landwirtschaftlich 
genutzten Grundstücksfläche gleicher Güte von großer Wichtigkeit sei. Es hätte ermitteln müssen, wie hoch 
die Differenz des Verkehrswerts eines Grundstücks mit und ohne Genehmigung zur Errichtung eines 
Windparks sei.


11 Die Kläger beantragen,


das angefochtene Urteil des FG aufzuheben und den geänderten Einkommensteuerbescheid vom 
26. November 2012 mit der Maßgabe zu ändern, dass die Einkommensteuer unter Berücksichtigung von 
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft in Höhe von 17.659 EUR festgesetzt wird.


12 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


13 Das FA führt im Wesentlichen aus, die "Entschädigungsprovision" sei kein Teil der Gegenleistung für den 
Grund und Boden, sondern Gegenleistung für das vereinbarte Nutzungsrecht zur Errichtung eines Windparks. 
Dokumentiert werde dies durch die Höhe des Kaufpreises für den Grund und Boden. Der für die veräußerten 
Flächen erzielte Kaufpreis in Höhe von 114.000 EUR entspreche etwa dem Verkehrswert in Höhe von 
106.000 EUR. § 6b EStG begünstige nur die Veräußerung des Grund und Bodens als solchen, aber nicht die 
Veräußerung von Rechten, den Grund und Boden zu nutzen, also z.B. nicht die Veräußerung eines 
Erbbaurechts, Nießbrauchs oder Pachtrechts.


Entscheidungsgründe


14 II. Die Revision der Kläger ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Änderung des 
angefochtenen Bescheids dahingehend, dass die Einkommensteuer unter Berücksichtigung von Einkünften 
aus Land- und Forstwirtschaft in Höhe von 17.659 EUR festzusetzen ist (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--).


15 1. Das Urteil des FG ist bereits aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben.


16 a) Es kann keinen Bestand haben, weil das FG über den nicht mehr wirksamen Einkommensteuerbescheid 
2009 vom 1. September 2011 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 8. Oktober 2012 entschieden hat. 
Das FA hat während des Klageverfahrens am 26. November 2012 einen geänderten 
Einkommensteuerbescheid 2009 erlassen, der gemäß § 68 Satz 1 FGO zum Gegenstand des Verfahrens 
geworden ist (vgl. z.B. Urteile des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 20. März 2001 VIII R 44/99, BFH/NV 2001, 
1133; vom 28. Mai 2015 IV R 27/12, BFHE 249, 544, BStBl II 2015, 837). Dem FG-Urteil liegt damit ein in 
seiner Wirkung suspendierter Bescheid zugrunde.


17 Daraus folgt jedoch noch nicht, dass das Verfahren zwingend an das FG zurückzuverweisen ist. Berührt der 
Änderungsbescheid --wie im Streitfall-- die streitige Frage nicht, stellen die Kläger in diesem Zusammenhang 
keinen weiter gehenden Antrag und gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass das FG bewusst über den 
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früheren Bescheid entschieden hat, bedarf es keiner Zurückverweisung. Im Hinblick auf den Normzweck des 
§ 68 FGO, das Verfahren aus prozessökonomischen Gründen fortzusetzen, reicht nach ständiger 
Rechtsprechung des BFH die Richtigstellung in der Rechtsmittelentscheidung aus (BFH-Urteil vom 16. Mai 
2013 IV R 15/10, BFHE 241, 323, BStBl II 2013, 858, m.w.N.). Die vorliegend streitigen Punkte sind 
unverändert geblieben; der Senat sieht daher wegen Spruchreife der Sache von einer Zurückverweisung ab 
und entscheidet aufgrund seiner Befugnis aus den §§ 121 und 100 FGO in der Sache selbst.


18 b) Zutreffend hat das FG davon abgesehen, den Käufer des Grund und Bodens nach § 60 Abs. 3 FGO 
notwendig beizuladen.


19 Nach § 60 Abs. 3 Satz 1 FGO hat eine Beiladung dann zu erfolgen, wenn an dem streitigen Rechtsverhältnis 
Dritte derart beteiligt sind, dass die gerichtliche Entscheidung auch ihnen gegenüber nur einheitlich ergehen 
kann. Das ist der Fall, wenn die Entscheidung nach Maßgabe des materiellen Steuerrechts notwendigerweise 
und unmittelbar Rechte oder Rechtsbeziehungen des Dritten gestaltet, bestätigt, verändert oder zum 
Erlöschen bringt (z.B. BFH-Urteil vom 19. April 1988 VII R 56/87, BFHE 153, 472, BStBl II 1988, 789).


20 Diese Voraussetzung liegt hier nicht vor. Der Ausgang des Rechtsstreits wirkt sich nicht auf Rechte des 
Käufers aus. Eine Wertverknüpfung dergestalt, dass der bei dem Kläger angesetzte Veräußerungspreis auch 
für den B bindend wäre, sieht das Gesetz nicht vor, so dass durch den Rechtsstreit steuerrechtliche Belange 
des B nicht betroffen sind.


21 2. Die Klage ist zulässig. Ihrer Zulässigkeit steht insbesondere nicht entgegen, dass sich die Kläger gegen 
einen Bescheid wenden, mit dem die Einkommensteuer für das Streitjahr auf Null EUR festgesetzt wurde. 
Zwar belastet eine solche Steuerfestsetzung den Steuerpflichtigen regelmäßig nicht, weshalb eine 
Anfechtungsklage gegen einen sog. Nullbescheid im Allgemeinen unzulässig ist. Dieser Grundsatz erfährt 
jedoch eine Ausnahme, wenn die zu niedrige Steuerfestsetzung sich in bindender Weise auf einem anderen 
rechtlichen Gebiet ungünstig auswirkt, weil der Regelungsgehalt des Steuerbescheids ausnahmsweise über 
die bloße Steuerfestsetzung hinausreicht (z.B. BFH-Urteil vom 7. Mai 2013 VIII R 17/09, BFH/NV 2013, 1581, 
Rz 14). Das ist hier der Fall. Denn über die Frage, ob und in welchem Umfang eine Rücklage nach § 6c EStG 
wirksam gebildet worden ist, wird erstmals und ausschließlich in dem Einkommensteuerbescheid verbindlich 
entschieden, in dem sich die Bildung, Auflösung oder teilweise Übertragung der Rücklage auf ein 
Reinvestitionsobjekt erstmalig gewinnwirksam auswirkt. Dies ist hier der Einkommensteuerbescheid des 
Streitjahres (dazu unten II.3.c cc).


22 3. Die Klage ist auch begründet. Zu Unrecht hat das FG den als "Entschädigungsprovision" bezeichneten Teil 
des Kaufpreises für den Verkauf des unbebauten Grund und Bodens als Entgelt für ein selbständiges 
Wirtschaftsgut "Nutzungsrecht" angesehen und die Bildung einer Rücklage gemäß § 6c Abs. 1 Satz 1 EStG 
i.V.m. § 6b EStG abgelehnt.


23 a) Steuerpflichtige, die Grund und Boden veräußern, können nach § 6b Abs. 1 EStG und bei Vorliegen der in 
§ 6b Abs. 4 EStG genannten, im Streitfall nicht streitigen Voraussetzungen im Wirtschaftsjahr der 
Veräußerung einen Betrag bis zur Höhe des bei der Veräußerung entstandenen Gewinns von Anschaffungs- 
und Herstellungskosten bestimmter anderer Wirtschaftsgüter abziehen. Soweit dieser Abzug nicht 
vorgenommen wird, kann im Wirtschaftsjahr der Veräußerung eine den Gewinn mindernde Rücklage gebildet 
werden (§ 6b Abs. 3 Satz 1 EStG). Ermittelt der Steuerpflichtige --wie im Streitfall der Kläger-- seinen Gewinn 
nach § 4 Abs. 3 EStG, ist § 6b EStG mit Ausnahme des § 6b Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG entsprechend 
anzuwenden. Soweit nach § 6b Abs. 3 EStG eine Rücklage gebildet werden kann, ist ihre Bildung als 
Betriebsausgabe (Abzug) und ihre Auflösung als Betriebseinnahme (Zuschlag) zu behandeln; der Zeitraum 
zwischen Abzug und Zuschlag gilt als Zeitraum, in dem die Rücklage bestanden hat (§ 6c Abs. 1 Satz 2 
EStG). Soweit eine nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EStG gebildete Rücklage gewinnerhöhend aufgelöst wird, ohne 
dass ein entsprechender Betrag nach Abs. 3 abgezogen wird, ist nach § 6b Abs. 7 EStG der Gewinn des 
Wirtschaftsjahres, in dem die Rücklage aufgelöst wird, für jedes volle Wirtschaftsjahr, in dem die Rücklage 
bestanden hat, um 6 % des aufgelösten Rücklagenbetrags zu erhöhen.


24 § 6b Abs. 1 EStG begünstigt nur die Veräußerung des "nackten" Grund und Bodens. Der Begriff "Grund und 
Boden" wird daher enger gefasst als der Begriff "Grundstück" nach bürgerlichem Recht (§ 94 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs --BGB--). Ein Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne kann 
einkommensteuerrechtlich aus mehreren Wirtschaftsgütern bestehen, nämlich einerseits aus dem Grund und 
Boden und andererseits beispielsweise aus dem aufstehenden Gebäude, Anlagen auf oder im Grund und 
Boden, aber auch einem im Grund und Boden ruhenden, aber bereits entdeckten und in den wirtschaftlichen 
Verkehr gebrachten Bodenschatz (BFH-Urteil vom 24. August 1989 IV R 38/88, BFHE 158, 250, BStBl II 
1989, 1016, m.w.N.). Bei der Veräußerung eines Grundstücks, welches einkommensteuerrechtlich aus zwei 
oder mehr selbständigen Wirtschaftsgütern besteht, muss dann der auf den Grund und Boden entfallende 
Anteil am Veräußerungsgewinn ggf. gesondert ermittelt werden, da z.B. die nach § 6b Abs. 1 Satz 1 EStG 
bestehenden Übertragungsmöglichkeiten bei den einzelnen veräußerten Wirtschaftsgütern unterschiedlich 
sind oder, wie bei der Veräußerung eines Bodenschatzes, gar keine Übertragungsmöglichkeit besteht (BFH-
Urteil vom 20. März 2003 IV R 27/01, BFHE 202, 256, BStBl II 2003, 878).


Seite 3 von 6Bundesfinanzhof


15.07.2016http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh...







25 b) Der Senat folgt nicht der Auffassung des FG, dass der Kläger neben dem "nackten" Grund und Boden 
noch ein selbständiges Wirtschaftsgut "Nutzungsrecht" veräußert hat und mithin der Veräußerungserlös in 
Höhe von 114.000 EUR auf den Grund und Boden einerseits und in Höhe von 123.780,35 EUR auf das 
Nutzungsrecht andererseits aufzuteilen ist. Vielmehr betrug der Gesamtkaufpreis für den veräußerten 
Grundbesitz 237.780,35 EUR, weil die Möglichkeit, auf der streitbefangenen Landwirtschaftsfläche eine 
Windenergieanlage zu betreiben, lediglich einen wertbildenden Faktor darstellt.


26 aa) Der Begriff des Wirtschaftsguts ist weit gespannt. Nach der Rechtsprechung gehören dazu Sachen, 
Rechte oder tatsächliche Zustände, konkrete Möglichkeiten oder Vorteile für den Betrieb, deren Erlangung 
der Kaufmann sich etwas kosten lässt, die einer selbständigen Bewertung zugänglich sind, in der Regel eine 
Nutzung für mehrere Wirtschaftsjahre erbringen und zumindest mit dem Betrieb übertragen werden können 
(vgl. BFH-Urteil in BFHE 202, 256, BStBl II 2003, 878, m.w.N.; das Erfordernis der Mehrjährigkeit des Vorteils 
verneinend BFH-Urteil vom 26. November 2014 X R 20/12, BFHE 248, 34, BStBl II 2015, 325, Rz 32). Von 
den selbständigen Wirtschaftsgütern abzugrenzen sind die unselbständigen Teile, die wertbildenden 
Faktoren, wie z.B. geschäftswertbildende Rechtsreflexe oder Nutzungsvorteile eines Wirtschaftsguts.


27 bb) Ausgehend von dieser Definition hat der BFH etwa in dem durch die Milch-Garantiemengen-Verordnung 
geschaffenen Milchanlieferungsrecht, das dem Berechtigten Vorteile gewährt, weil er für weiter gehende 
Anlieferungen Abgaben zu zahlen hat, ein eigenständiges, vom Grund und Boden abgespaltenes, 
immaterielles Wirtschaftsgut gesehen (Urteile vom 5. März 1998 IV R 23/96, BFHE 185, 435, BStBl II 2003, 
56; vom 24. August 2000 IV R 11/00, BFHE 192, 547, BStBl II 2003, 64; vgl. auch Urteil vom 10. Juni 2010 
IV R 32/08, BFHE 230, 332, BStBl II 2012, 551). Ebenso hat der erkennende Senat entschieden, dass das 
betriebsgebundene Zuckerrübenlieferrecht ein selbständiges immaterielles Wirtschaftsgut und nicht 
Bestandteil des Grund und Bodens ist (BFH-Urteile vom 24. Juni 1999 IV R 33/98, BFHE 189, 132, BStBl II 
2003, 58; vom 11. September 2003 IV R 53/02, BFHE 203, 454, BStBl II 2010, 184; vom 9. September 
2010 IV R 2/10, BFHE 230, 453, BStBl II 2011, 171). Auch Bodenschätze wie Salz-, Kies-, Stein- und 
Sandvorkommen werden danach, sobald sie zur nachhaltigen Nutzung in den Verkehr gebracht werden, als 
selbständige, neben dem Grund und Boden bestehende Wirtschaftsgüter bewertet (BFH-Urteile vom 
4. September 1997 IV R 88/96, BFHE 184, 400, BStBl II 1998, 657; vom 24. Januar 2008 IV R 45/05, BFHE 
220, 366, BStBl II 2009, 449; vgl. aber auch BFH-Urteil vom 13. Juli 2006 IV R 51/05, BFH/NV 2006, 2064; 
zur "Ackerprämienberechtigung" s. BFH-Urteil vom 30. September 2010 IV R 28/08, BFHE 231, 144, BStBl II 
2011, 406). Die gleiche Beurteilung als gesondertes Wirtschaftsgut gilt auch für die durch die Aussolung eines 
Salzstockes entstehenden Hohlräume, wenn sie in einem anderen Nutzungs- und Funktionszusammenhang 
stehen als die Oberfläche des Grund und Bodens (BFH-Urteil vom 14. Oktober 1982 IV R 19/79, BFHE 137, 
255, BStBl II 1983, 203).


28 cc) In Abgrenzung dazu hat der Senat ein vom Grund und Boden verselbständigtes Wirtschaftsgut 
"Auffüllrecht für die Verbringung von Klärschlamm auf ein Grundstück" verneint. Das Auffüllrecht am 
Grundstück sei als Nutzungsberechtigung von der erteilten Baugenehmigung zur Errichtung eines 
Klärschlammzwischenlagers erfasst. Die Möglichkeit, ein Grundstück unter Beachtung der öffentlich-
rechtlichen Bauvorschriften für ein konkretes Bauvorhaben zu nutzen, sei untrennbar mit dem Grund und 
Boden verbunden und habe nicht zur Folge, dass diese Nutzungsmöglichkeit als besonderes Wirtschaftsgut 
neben dem Grund und Boden anzusehen sei. Erst die Errichtung der von der Baugenehmigung erfassten 
baulichen Anlage führe zur Entstehung eines weiteren, gegenüber dem Grund und Boden selbständigen 
Wirtschaftsguts "bauliche Anlage". Eine Verselbständigung des Auffüllrechts komme auch nicht deshalb in 
Betracht, weil die Kaufvertragsparteien dem Auffüllrecht bei der Kaufpreisgestaltung einen eigenen Wert 
beigemessen hätten. Die bloße Möglichkeit der Nutzung des Grundstücks für die konkreten betrieblichen 
Zwecke des Käufers stelle für diesen lediglich einen wertbildenden Faktor des Grundstücks dar, dem allein für 
die grundsätzliche Kaufentscheidung und für die Kaufpreisgestaltung Bedeutung zukomme (BFH-Urteil in 
BFHE 202, 256, BStBl II 2003, 878).


29 dd) Unter Heranziehung dieser Rechtsprechung ist die Möglichkeit, auf der streitbefangenen 
Landwirtschaftsfläche eine Windenergieanlage zu betreiben, nicht als selbständiges immaterielles 
Wirtschaftsgut, sondern als wertbildender Faktor anzusehen.


30 (1) Die Möglichkeit des Grundstückskäufers B, Erträge, hier in Form von Nutzungsentgelten, mit dem 
Grundbesitz zu erzielen, lässt noch kein selbständiges Wirtschaftsgut "Nutzungsrecht" entstehen, das einer 
selbständigen Bewertung zugänglich ist. Der Möglichkeit, auf der Landwirtschaftsfläche eine 
Windenergieanlage zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben sowie die Zuwegungen zu errichten und zu 
benutzen und Anschlüsse an das öffentliche Stromleitungsnetz zu verlegen, kann keine andere Bedeutung 
beigemessen werden als der Bebauungsmöglichkeit einer Landwirtschaftsfläche. Zwar weist ein bisher etwa 
als Ackerfläche genutztes Grundstück, welches aufgrund der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften bebaut 
werden kann, gegenüber einer nicht bebaubaren Ackerfläche einen erheblich höheren Verkehrswert auf. 
Gleichwohl folgt aus der baurechtlichen Genehmigungsfähigkeit eines grundstücksbezogenen Bauvorhabens 
nicht, dass im Fall des Grundstücksverkaufs der Kaufpreis auf den Grund und Boden und die 
Bebauungsberechtigung aufgespalten werden könnte. Die baurechtliche Nutzungsmöglichkeit ist vielmehr 
lediglich eine dem Grundstück anhaftende wertbildende Eigenschaft, die regelmäßig in die Kaufpreisfindung 
einfließen wird (BFH-Urteil in BFHE 231, 144, BStBl II 2011, 406, Rz 22).
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31 Nichts anderes kann für die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit der Errichtung und des 
Betriebs eines Windparks gelten, da auch sie nur an eine bestimmte Nutzungsmöglichkeit für das Grundstück 
anknüpft. Die Möglichkeit, ein Grundstück unter Beachtung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften für die 
Errichtung und den Betrieb einer konkreten Anlage zu nutzen, ist untrennbar mit dem Grund und Boden 
verbunden und hat nicht zur Folge, dass diese Nutzungsmöglichkeit als besonderes Wirtschaftsgut neben 
dem Grund und Boden anzusehen wäre. Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Windpark-
Gesamtvorhabens ist ein vorhaben- oder anlagenbezogener und standortbezogener Verwaltungsakt, der in 
seinem Umfang auch andere die Anlage betreffende Genehmigungen, insbesondere eine Baugenehmigung, 
einschließt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. Juni 2004  4 C 9/03, BVerwGE 121, 182). Von 
der Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb des Windparks ist damit gleichzeitig die Nutzung des 
betreffenden Grund und Bodens als Standort der einzelnen Windenergieanlage im Rahmen des 
Gesamtvorhabens umfasst. Die Nutzung hängt daher untrennbar mit dem Recht auf Errichtung und Betrieb 
der Anlage zusammen und ist keiner isolierten rechtlichen Betrachtung und Bewertung zugänglich. Erst die 
Errichtung der von der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung erfassten Windenergieanlage und der 
Zuwegung führt zur Entstehung von weiteren, gegenüber Grund und Boden selbständigen Wirtschaftsgütern 
(s. dazu BFH-Urteil vom 6. Februar 2014 IV R 41/10, BFH/NV 2014, 847, m.w.N.).


32 (2) Darüber hinaus konnte der Kläger ein "Nutzungsrecht" schon deshalb nicht veräußern, weil dieses 
aufgrund der vor der Veräußerung abgeschlossenen Nutzungsvereinbarung nur dem Anlagenbetreiber 
zustand. Der Grundstückskäufer hat mit dem Kaufvertrag (§ 3 Buchst. b) nur die dem Kläger gegenüber dem 
Anlagenbetreiber aus der Nutzungsvereinbarung obliegenden Pflichten übernommen und damit die 
gesetzliche Rechtsfolge "Kauf bricht nicht Miete" (s. § 593b BGB i.V.m. § 567a BGB i.V.m. § 566 BGB) 
ausgelöst. Mit dem Grundstück wurde daher nicht ein Nutzungsrecht, sondern dessen abstrakte 
Nutzungsmöglichkeit erworben. Diese an den baurechtlichen Gegebenheiten orientierte Nutzungsmöglichkeit 
ist aber --wie oben dargelegt-- ein wertbildender Faktor des Grundstücks und kein selbständiges 
Wirtschaftsgut. Anders als das FG und das FA meinen, konnte ein selbständiges Wirtschaftsgut 
"Nutzungsrecht" deshalb auch nicht dadurch entstehen, dass die Parteien des Kaufvertrags der Bebauung 
des Grundbesitzes mit Windenergieanlagen durch die KG und der damit verbundenen Pachtzahlung durch 
den Energieanlagenbetreiber bei der Kaufpreisgestaltung einen eigenen Wert beigemessen haben. 
Tatsächlich konnte der Kläger nur Grundstücke an B verkaufen, welche aufgrund ihrer Eigenschaften und 
Lage dem Erwerber die Verpachtung an Energieanlagenbetreiber ermöglichten, weil diese dort unter 
Beachtung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften Windenergieanlagen im Rahmen eines Windpark-
Gesamtvorhabens errichten und betreiben konnten. Diese Möglichkeit des B, Nutzungsentgelte mit dem 
Grundbesitz zu erzielen, stellt für diesen einen wertbildenden Faktor des Grund und Bodens dar, dem allein 
für die grundsätzliche Kaufentscheidung und für die Kaufpreisgestaltung Bedeutung zukommt.


33 c) Wurde vom Kläger somit lediglich Grund und Boden veräußert, so konnte der Kläger die Rücklage nach 
§ 6c Abs. 1 Satz 1 EStG i.V.m. § 6b Abs. 3 EStG rückwirkend für das Wirtschaftsjahr der Veräußerung 
2007/2008 in Höhe von 117.000,56 EUR bilden und daher im Wirtschaftsjahr 2009/2010 als 
Betriebseinnahme in Höhe von 17.650 EUR zuzüglich Zinsen in Höhe von 2.118 EUR auflösen.


34 aa) Da eine den Gewinn mindernde Rücklage in Höhe des Veräußerungsgewinns nach § 6b Abs. 3 Satz 1 
EStG nur im Wirtschaftsjahr der Veräußerung --im Streitfall mithin im Wirtschaftsjahr 2007/2008, in dem der 
Übergang des wirtschaftlichen Eigentums auf den Erwerber stattfand-- gebildet werden darf und der 
Veräußerungsgewinn gemäß § 6b Abs. 3 Sätze 2 und 3 EStG lediglich auf Ersatzwirtschaftsgüter übertragbar 
ist, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach der Veräußerung angeschafft oder hergestellt werden, hat 
der BFH (Urteil vom 13. September 2000 X R 148/97, BFHE 193, 129, BStBl II 2001, 641) zur 
Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich entschieden, dass bei einer nachträglichen Erhöhung des 
Kaufpreises der Veräußerungsgewinn nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung rückwirkend auf 
den Zeitpunkt der Veräußerung zu korrigieren ist. Eine nach § 6b EStG begünstigte Veräußerung wird nach 
der gesetzlichen Regelung als einheitlicher, in sich geschlossener Vorgang angesehen, der vom laufenden 
Gewinn zu trennen ist und besonderen Regeln unterliegt. Angesichts des Grundsatzes der Gleichbehandlung 
der Gewinnermittlungsarten gelten diese Rechtsgrundsätze entsprechend bei der im Streitfall vorliegenden 
Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG.


35 bb) Der Veräußerungsgewinn muss zudem auch dann rückwirkend auf den Zeitpunkt der Veräußerung 
korrigiert werden, wenn --wie hier-- die nachträgliche Erhöhung des Kaufpreises vom Eintritt einer 
aufschiebenden Bedingung abhängt. Der Senat kann dabei dahinstehen lassen, ob bei einem 
Steuerpflichtigen, der seinen Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermittelt, die Rücklage gemäß § 6c EStG im 
Wirtschaftsjahr der Veräußerung oder nach dem bei der Einnahmen-Überschussrechnung geltenden 
Zuflussprinzip im Wirtschaftsjahr des Zuflusses des gesamten bzw. des ersten Teils des ratierlich zu 
zahlenden Veräußerungserlöses zu bilden ist, weil im Streitfall beide genannten Alternativen zu demselben 
Ergebnis --Bildung der Rücklage im Wirtschaftsjahr 2007/2008-- führen.


36 (1) Aus dem Wesen der Bedingung und dem Wortlaut des § 158 Abs. 1 BGB folgt zivilrechtlich, dass das 
aufschiebend bedingte Rechtsgeschäft tatbestandlich mit seiner Vornahme --hier: am 18. Dezember 2007-- 
vollendet und voll gültig ist --die Parteien daher fortan bindet-- und seine Wirksamkeit mit dem Bedingungsfall 
ipso iure eintritt; nur die Rechtswirkungen des bedingten Rechtsgeschäfts befinden sich bis zum 
Bedingungseintritt in der Schwebe (einhellige Auffassung; vgl. Urteil des Bundesgerichtshofs vom 
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21. September 1994 VIII ZR 257/93, BGHZ 127, 129; BFH-Urteile vom 8. Februar 2000 II R 51/98, BFHE 
191, 411, BStBl II 2000, 318; vom 10. Februar 2015 IX R 23/13, BFHE 249, 149, BStBl II 2015, 487).


37 (2) Durch die Bebauung des Grundbesitzes mit Windenergieanlagen im Wirtschaftsjahr 2009/2010 ist die in 
§ 3 Buchst. a des Kaufvertrages vereinbarte aufschiebende Bedingung eingetreten, die die Erhöhung des 
Kaufpreises für den Grund und Boden um 123.780,35 EUR bewirkte. Dieses Entgelt ist als zusätzlicher 
Kaufpreis für die Übertragung des Grundbesitzes zu werten. Der Veräußerungsgewinn beträgt daher 
117.000,56 EUR (= 237.780,35 EUR ./. 120.779,79 EUR). Entsprechend dem Zweck des 
Begünstigungstatbestands des § 6b EStG, den durch eine Veräußerung von Anlagevermögen entstandenen 
Gewinn zu Reinvestitionszwecken zu neutralisieren und bestimmte Reinvestitionen zu erleichtern (BFH-Urteil 
vom 19. März 1981 IV R 167/80, BFHE 133, 54, BStBl II 1981, 527), muss auch der aufgrund des Eintritts der 
aufschiebenden Bedingung ipso iure entstehende Veräußerungsgewinn auf Ersatzwirtschaftsgüter übertragen 
werden können. Dies ist aber nur gewährleistet, wenn die durch den Eintritt der aufschiebenden Bedingung 
bewirkte Erhöhung des Veräußerungspreises steuerrechtlich auf den Zeitpunkt der Veräußerung 
zurückbezogen wird.


38 cc) Über die Zulässigkeit der rückwirkenden Bildung der Rücklage nach § 6c Abs. 1 Satz 2 EStG i.V.m. § 6b 
Abs. 3 EStG im Wirtschaftsjahr 2007/2008 wird verbindlich in dem streitgegenständlichen 
Einkommensteuerbescheid entschieden, da sich eine Gewinnauswirkung erstmals im Streitjahr durch die 
teilweise Auflösung der Rücklage und den damit einhergehenden Ansatz einer fiktiven Betriebseinnahme 
ergibt.


39 Zwar fallen die Veräußerung des Grund und Bodens im Wirtschaftsjahr 2007/2008 und der im Wirtschaftsjahr 
2010/2011 erfolgte Zufluss der Entschädigungsprovision in Höhe von 123.780,35 EUR, die zu einer Erhöhung 
des Kaufpreises für den Grund und Boden und damit erstmals zu einem Veräußerungsgewinn führte, in 
unterschiedliche Wirtschaftsjahre bzw. Veranlagungszeiträume. Die Bildung der Rücklage ist jedoch gemäß 
§ 6c Abs. 1 Satz 2 EStG als Betriebsausgabe im Wirtschaftsjahr 2007/2008, dem Jahr der Veräußerung bzw. 
des Zuflusses des ersten Teils des Kaufpreises, zu behandeln. Aus der in § 6c Abs. 1 Satz 1 EStG für die 
Ermittlung des nach § 6c EStG begünstigten Gewinns normierten entsprechenden Anwendung des § 6b 
Abs. 2 EStG und dem oben genannten Zweck des Begünstigungstatbestands des § 6b EStG folgt, dass der 
Veräußerungsgewinn durch den Ansatz einer fiktiven Betriebseinnahme in Höhe des vollen 
Veräußerungserlöses in das Jahr der Veräußerung ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt des tatsächlichen 
Zufließens der Entschädigungsprovision --mithin entgegen dem Zuflussprinzip in § 11 Abs. 1 EStG-- 
vorverlegt wird (ebenso R 6c Abs. 1 Sätze 2 und 3 der Einkommensteuer-Richtlinien --EStR-- 2012 und H 6c 
der Hinweise zu den EStR 2014). Im Ergebnis ist daher die Bildung der Rücklage im Wirtschaftsjahr 
2007/2008 gewinnneutral.


40 Verfahrensrechtlich hat dieser Befund zur Folge, dass eine Änderung des Einkommensteuerbescheids des 
Veräußerungsjahres mangels Änderung der festgesetzten Steuer bzw. bei einem 
Gewinnfeststellungsbescheid des festgestellten Gewinns nicht in Betracht kommt. Im Streitfall fehlt es 
insoweit an dem Rechtsschutzbedürfnis für eine Anfechtung des Einkommensteuerbescheids des 
Veräußerungsjahres, da sich die Entscheidung über die Bildung der Rücklage nicht auf die festgesetzte 
Einkommensteuer auswirkt. Es ist daher in solchen Fällen geboten, dass über die Frage, ob und in welchem 
Umfang eine Rücklage im Wirtschaftsjahr der Veräußerung wirksam gebildet worden ist, erstmals und 
ausschließlich in dem Einkommensteuerbescheid verbindlich entschieden wird, in dem sich die Bildung, 
Auflösung oder teilweise Übertragung der Rücklage auf ein Reinvestitionsobjekt erstmalig gewinnwirksam 
auswirkt. Dies ist hier der Einkommensteuerbescheid des Streitjahres.


41 3. Da das FG die Zahlung von 123.780,35 EUR als Entgelt für ein selbständiges Wirtschaftsgut 
"Nutzungsrecht" angesehen hat, ist die Vorentscheidung aufzuheben. Die Sache ist spruchreif. Der Klage ist 
stattzugeben und der Einkommensteuerbescheid 2009 antragsgemäß zu ändern. Die anzusetzenden 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft in Höhe von 17.659 EUR ergeben sich aus der Addition des 
bisherigen Ansatzes von 7.815 EUR und der vom Kläger beantragten Erhöhung von 9.844 EUR.


42 Die Ermittlung und Berechnung des festzusetzenden Einkommensteuerbetrags nach Maßgabe der Gründe 
dieser Entscheidung wird dem FA übertragen (§ 100 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 121 Satz 1 FGO).


Seite 6 von 6Bundesfinanzhof


15.07.2016http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh...








 


 


 


 


 


  


 


BEPS ACTION 4 


ELEMENTS OF  
THE DESIGN AND 
OPERATION OF THE 
GROUP RATIO RULE 
 







2 


 


BEPS ACTION 4 – DISCUSSION DRAFT ON ELEMENTS OF  


THE DESIGN AND OPERATION OF THE GROUP RATIO RULE 


TABLE OF CONTENTS 


INTRODUCTION AND BACKGROUND .......................................................................................... 4 


CALCULATION OF NET THIRD PARTY INTEREST EXPENSE .................................................. 5 


DEFINITION OF GROUP-EBITDA ................................................................................................. 10 


THE IMPACT OF LOSSES ON THE OPERATION OF THE GROUP RATIO RULE .................. 17 


ANNEX 1 – SUMMARY OF QUESTIONS FOR PUBLIC CONSULTATION .............................. 22 


ANNEX 2 – EXAMPLES .................................................................................................................. 24 


 


  







3 


 


11 July 2016 


BEPS ACTION 4 - DISCUSSION DRAFT ON ELEMENTS OF  


THE DESIGN AND OPERATION OF THE GROUP RATIO RULE 


Paragraph 117 of the final version of the report on Action 4 Limiting Base Erosion Involving Interest 


Deductions and Other Financial Payments indicates that the OECD will continue to conduct detailed 


work on the design and operation of the group ratio rule, to be completed in 2016. This discussion 


draft has been produced as part of the follow-up work on this issue, which focuses on - 


 approaches to calculate a group’s net third party interest expense,  


 a definition of group-EBITDA, and  


 approaches to deal with the impact of losses on the operation of the group ratio rule. 


The discussion draft includes a number of specific questions (which appear in boxes) related to 


particular aspects of these topics. The CFA invites interested parties to send written responses to these 


questions, in order to facilitate the analysis of the issues covered by the discussion draft. As indicated 


in the final question, interested parties may also offer additional comments on any of the issues raised 


in the document. Responses should be sent by email to interestdeductions@oecd.org in Word format, 


by no later than 16 August 2016. They should be addressed to the International Co-operation and Tax 


Administration Division, OECD/CTPA. 


Please note that all responses to this consultation document will be made publicly available. 


Responses submitted in the name of a collective “grouping” or “coalition”, or by any person 


submitting responses on behalf of another person or group of persons, should identify all enterprises 


or individuals who are members of that collective group, or the person(s) on whose behalf the 


commentator(s) are acting.  


The views and proposals included in this discussion draft do not represent consensus views of the 


Committee on Fiscal Affairs or its subsidiary bodies but are intended to provide stakeholders with 


substantive proposals for analysis and comment. It is considered that stakeholder comments are 


essential to advancing this work. 
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BEPS ACTION 4 – DISCUSSION DRAFT ON ELEMENTS OF  


THE DESIGN AND OPERATION OF THE GROUP RATIO RULE 


Introduction and background 


1. International tax issues have never been higher on the political agenda. The integration of 


national economies and markets has increased substantially in recent years, putting a strain on 


international tax rules which were designed more than a century ago. Weaknesses in existing rules 


create opportunities for base erosion and profit shifting (BEPS), requiring bold moves by policy 


makers to restore confidence in the system and ensure that profits are taxed where economic activities 


take place and value is created. Following the release of the report Addressing Base Erosion and 


Profit Shifting in February 2013, OECD and G20 countries adopted a 15-point Action Plan to address 


BEPS by multinational groups. The Action Plan identified 15 actions along three key pillars: 


introducing coherence in the domestic rules that affect cross-border activities, reinforcing substance 


requirements in the existing international standards, and improving transparency as well as certainty. 


Against this background, the BEPS package of measures for a comprehensive, coherent and co-


ordinated response by countries was adopted by the OECD Council on 1 October 2015, endorsed by 


G20 Finance Ministers at their meeting on 8 October 2015 in Lima, Peru and endorsed by G20 


Leaders at their summit on 15-16 November 2015 in Antalya, Turkey.  


2. The use of interest is one of the simplest profit-shifting techniques available in international 


tax planning. The fluidity and fungibility of money makes it a relatively simple exercise to adjust the 


mix of debt and equity in an entity. The BEPS report Limiting Base Erosion Involving Interest 


Deductions and Other Financial Payments (the Action 4 Report or the Report) includes a common 


approach to tackling BEPS involving interest and payments economically equivalent to interest. At 


the heart of the common approach is a fixed ratio rule which restricts an entity’s net interest 


deductions to a fixed percentage of its earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation 


(EBITDA) calculated using tax principles.  


3. The Action 4 Report also recommended that countries consider introducing a group ratio 


rule which will allow an entity in a highly leveraged group to deduct net interest expense in excess of 


the amount permitted under the fixed ratio rule, based on a relevant financial ratio of its worldwide 


group. The Report contains a description of such a group ratio rule which permits an entity to deduct 


net interest expense up to the net third party interest expense/EBITDA ratio of its group. The Report 


includes a detailed outline of the key elements of the design and operation of this rule, and highlights 


that further work will be conducted in 2016 on approaches - 


 to calculate a group’s net third party interest expense 


 to define group-EBITDA 


 to address the impact of losses on the operation of the rule. 


4. The option for a group ratio rule described in the Action 4 Report and this discussion draft 


represents an approach that should be suitable for most countries. However, countries may also apply 


a different approach to suit their domestic circumstances. Therefore, as set out in the Report, a 


country may apply a group ratio rule based on another relevant financial ratio of an entity’s 


worldwide group, such as a different net interest/earnings ratio or an equity/total assets ratio similar to 


that currently applied in Finland and Germany.  


5. Where countries apply a group ratio rule based on a net third party interest 


expense/EBITDA ratio, as described in the Action 4 Report, there are benefits from this being applied 


in a consistent manner, both in terms of providing protection for countries and reducing compliance 
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costs for groups. In designing its rule, a country should consider these benefits before introducing any 


provisions which mean that its rule might differ from those in other countries. In all cases, a country 


should ensure that the group ratio rule applied provides effective protection against BEPS involving 


interest, in line with the principles set out in the Action 4 Report.  


Calculation of net third party interest expense 


6. A group’s net third party interest expense includes all of the group’s interest income and 


expense for the period, as well as other items of income or expense that are economically equivalent 


to interest as defined in Chapter 2 of the Action 4 Report. The Report provides that this calculation 


should be based on a group’s consolidated financial statements, prepared using International Financial 


Reporting Standards (IFRS), Japanese GAAP or US GAAP, or other accounting standards as 


permitted by the relevant country (e.g. taking into account the geographical region and main sources 


of foreign investment). It is recommended that these should be audited by an independent regulated 


accountant, although unaudited financial statements may be permitted. The Report includes three 


possible ways in which these may be used to determine a group’s net third party interest expense. 


 Using interest income and expense figures taken from the consolidated income statement 


without adjustment (approach 1).  


 Using interest income and expense figures taken from the consolidated income statement, 


but adjusting these figures to reflect items included in the definition of interest and 


payments economically equivalent to interest in Chapter 2 of the Action 4 Report 


(approach 2). 


 Identifying the group’s items of income or expense which fall within the definition of 


interest and payments economically equivalent to interest in Chapter 2 of the Action 4 


Report, and measuring these items based on how they are treated in the consolidated 


financial statements of the group (approach 3). 


7. The Action 4 Report concluded that each of these approaches were currently considered 


acceptable in determining net third party interest expense, but further consideration was required of 


the feasibility of each approach.  


Approach 1 


8. The most straightforward approach to calculate a group’s net third party interest expense 


would be to use unadjusted figures from the face of a group’s consolidated income statement. 


Consolidated financial statements may include a single figure for net interest expense or separate 


figures for interest income and interest expense which would be netted off. Interest income and 


expense, and amounts economically equivalent to interest, may also be included with other items 


within broader categories of income and expense, in particular by groups which prepare financial 


statements using IFRS.  


9. The significant downside to this approach is that there can be substantial differences in the 


items which groups treat as interest income or expense in their consolidated financial statements and 


the level of information that is disclosed. Some of these arise due to differences between accounting 


standards, while others are the result of groups adopting different accounting policies permitted under 


the same accounting standard. These differences mean that using figures taken directly from the 


consolidated income statement without adjustment could result in comparable groups having a 


different net third party interest expense. This could lead to an overstatement or understatement of net 


third party interest expense for some groups. Where an item of expense is economically equivalent to 


interest, but a group does not currently account for it as interest in its consolidated financial 


statements, it would be necessary for the group to change its accounting policies to ensure that the 


expense is taken into account in calculating the group ratio. However, in some circumstances, such a 
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change in accounting treatment may not be permitted under the relevant accounting standard. On the 


other hand, there is also a risk that such an approach could be manipulated to ensure that income 


items are not accounted for as interest and so are not included in net third party interest expense. The 


risk of manipulation could be reduced by the inclusion of an anti-avoidance provision, but this could 


be difficult to apply in practice if a particular accounting treatment is permitted under the relevant 


accounting standard.  


10. It is inevitable that there will be some variance between calculations of net third party 


interest expense based on consolidated financial statements prepared under different accounting 


standards. However, given the importance of having an objective measure of net third party interest 


expense which is broadly consistent between groups, approach 1 has important shortcomings.  


Approaches 2 and 3  


11. Approach 2 and approach 3 reduce the risks posed by approach 1 by applying a definition of 


interest and payments economically equivalent to interest taken from the Action 4 Report. This may 


include certain items which are not treated as interest in a group’s consolidated financial statements, 


and exclude certain items which a group does account for as interest. In practice, approach 2 and 


approach 3 are variants on the same approach and should give rise to the same figure for a group’s net 


third party interest expense figure.  


Approach 2 


12. Approach 2 uses the interest income and expense figures in a group’s consolidated income 


statement as the starting point for calculating net third party interest expense. However, unlike under 


approach 1, these figures are then adjusted to include or exclude items in accordance with whether 


they fall within the definition of interest and payments economically equivalent to interest in 


Chapter 2 of the Action 4 Report.  


13. The adjustments that will be required are likely to vary from group to group, depending 


upon the types of funding arrangements the group is party to, the accounting standards applied in 


preparing consolidated financial statements, and the accounting policies adopted. In each case, entities 


should adjust the interest income and expense figures in the consolidated income statement, as 


required, to ensure that the following items are included in net third party interest expense - 


 capitalised interest 


 interest included within other categories of income or expense in the consolidated income 


statement 


 interest income on financial instruments carried at fair value.  


14. In addition, adjustments should be made, as required, to ensure that the following items are 


excluded from net third party interest expense -  


 fair value gains or losses on financial instruments, to the extent these are not economically 


equivalent to interest 


 gains and losses on the sale or redemption of financial instruments, to the extent these are 


not economically equivalent to interest 


 foreign exchange gains or losses, to the extent these are not economically equivalent to 


interest 
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 net interest on a group’s defined benefit pension liability and similar post-retirement 


benefits.  


 accrued interest on accounting provisions 


 non-interest income and expense, to the extent this is not economically equivalent to interest.  


15. Where an adjustment is required, this may be made based on information contained in the 


group’s consolidated financial statements, including notes to the financial statements, or in underlying 


accounting records. Where an adjustment is not required (e.g. because the relevant item is already 


included in or excluded from interest income and expense in the consolidated financial statements as 


required) an entity may simply confirm this is the case and provide the relevant supporting evidence.  


Approach 3 


16. As mentioned above, approach 3 to calculating a group’s net third party interest expense is a 


variant on approach 2 and so should give the same result. However, rather than making adjustments to 


the interest figures in a group’s consolidated financial statements, approach 3 requires an entity to 


identify all of the group’s items of income or expense which fall within the definition of interest and 


payments economically equivalent to interest in Chapter 2 of the Action 4 Report, and then measure 


these items based on how they are treated in the consolidated financial statements for the group. In 


some cases these values may be taken directly from the group’s consolidated financial statements but 


in others it may be necessary for an entity to refer to underlying accounting records.  


Comparison of the three approaches 


17. Approach 1 to calculating a group’s net third party interest expense has the benefit of 


apparent simplicity. However, this simplicity also gives rise to substantial concerns that a group’s net 


third party interest expense could be overstated or understated. This could lead to adverse tax 


consequences for some groups, encourage groups to adopt different accounting policies to avoid these 


tax consequences, provide opportunities for manipulation, and reduce the effectiveness of the group 


ratio rule as a tool to combat BEPS. In addition, where countries apply either approach 2 or 


approach 3, these should result in a consistent figure for a group’s net third party interest expense. 


However, where some countries apply approach 1, this may result in a different figure for net third 


party interest expense in these countries. As described below, there may be policy aims which lead to 


a country making specific adjustments to net third party interest expense, but there are benefits for 


groups from countries using a consistent starting point for this figure before these adjustments are 


made. 


18. Approach 2 and approach 3 avoid these concerns and either should result in a figure for a 


group’s net third party interest expense which captures the items covered by the definition of interest 


and payments economically equivalent to interest in Chapter 2 of the Action 4 Report. Therefore, it is 


suggested that both of these approaches should be preferred over approach 1.  


19. Calculations of net third party interest expense under approach 2 and approach 3 would be 


presented differently. However, the information that an entity would be required to obtain in order to 


prepare these calculations should be the same, and they should give rise to the same outcome. In some 


cases, in order to verify specific items within a calculation, a tax authority may request information 


from a tax authority in another country, but this should be consistent under each of these approaches. 


A country may have reasons for preferring one of these approaches over the other, but there does not 


appear to be any specific factors which are sufficiently significant for one to be recommended in 


preference to the other. Therefore it is suggested that both approach 2 and approach 3 should be 


considered preferred approaches to define net third party interest expense in designing a group ratio 


rule.  
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Questions for consultation 


1. Are there any particular practical issues that could arise from any of approaches 1 to 3 to 


determining net third party interest expense which are not identified in the discussion draft? 


If so, what are these issues and how could they be addressed by a country? 


2. What issues might arise for groups if countries were given flexibility to apply any of 


approaches 1 to 3 to determining net third party interest expense? 


Adjustments to a group’s net third party interest expense 


20. Where countries apply either approach 2 or approach 3, entities in a multinational group 


should be able to produce, as a starting point, a single calculation of net third party interest expense 


for use in all countries in which it operates and where a group ratio rule in the form described in the 


Action 4 Report is applied. The calculation may be presented differently depending on whether 


approach 2 or approach 3 is applied in a particular country, but the outcome should be the same. 


However, in order to reduce the risk that a group is not able to deduct an amount equivalent to its 


actual net interest expense, and to ensure that BEPS is appropriately and adequately addressed, a 


particular country may require or allow an entity to adjust the figure for net third party interest 


expense to reflect specific policy goals, including those set out below. 


21. So long as the adjustments required or permitted by a country are in accordance with the 


goals set out in the Action 4 Report, the fact that countries may make different policy choices on these 


issues is not inconsistent with the common approach. The aim of the group ratio rule is to enable 


countries to take into account the position of entities in highly leveraged groups, and allow an entity 


to claim net interest deductions in excess of the limit under the fixed ratio rule in particular 


circumstances. It is therefore appropriate for certain tax policies to be taken into account in setting a 


limit on net interest deductions under the rule. However, it is also recognised that a benefit of the 


common approach is to allow multinational groups to apply consistent rules in different countries 


where they operate, reducing overall compliance costs. Therefore, in deciding whether to require or 


permit an entity to make adjustments to the common figure for net third party interest expense 


described above, a country should balance its domestic policy goal against the benefits of applying a 


consistent approach to limiting net interest deductions across different countries. 


To recognise practical issues that may prevent a group aligning net interest expense and EBITDA 


22. The common approach encourages groups to align the location of net interest expense and 


economic activity, measured using EBITDA. However, the Action 4 Report recognises that in some 


cases there will be practical or legal constraints that make this difficult or impossible. To reduce the 


likelihood that this could prevent a group from deducting an amount equivalent to its third party 


interest expense, countries may allow an entity to apply an uplift to its group’s net third party interest 


expense of up to 10%.  


23. On the other hand, in cases where a group is able to more closely align the location of its net 


interest expense and EBITDA, such an uplift could enable entities in the group to claim net interest 


deductions in excess of the group’s net third party interest expense. Therefore a country may also 


choose to allow entities to apply a smaller uplift or no uplift. The operation of an uplift to net third 


party interest expense is illustrated by Example 1 in Annex 2. 


To prevent interest capacity being increased by certain non-deductible payments 


24.  The approaches to determine a group’s net third party interest expense set out above are 


based on consolidated financial reporting figures, rather than tax figures. A group may make 







9 


 


payments which are interest or economically equivalent to interest, but which would not be tax 


deductible if paid by an entity in a particular country. For example, dividends paid on fixed rate 


preference shares may be economically equivalent to interest, but many countries do not allow a tax 


deduction for these payments.  


25. If these payments are included in a group’s net third party interest expense, they will 


increase the group’s net third party interest expense/EBITDA ratio and the interest capacity of all 


entities in the group. If a country has decided that for policy reasons these payments should not be tax 


deductible, it may also take the view that payments of this type made by other member of the group 


should not be used to increase the limit on net interest deductions that an entity in the country may 


claim. A country may therefore choose to require an entity to exclude some or all of these payments 


from net third party interest expense in applying the group ratio rule. This is illustrated by Example 2 


in Annex 2. However, it is noted that, as this would require an entity applying the group ratio rule to 


make adjustments for payments made by group entities in other countries, it could increase the 


complexity of the rule for entities to apply and for tax authorities to audit.  


26. In order to ensure that the group ratio rule is as simple as possible to apply and administer, a 


country may choose not to require any adjustment to net third party interest expense, even where this 


includes payments that would not be tax deductible in that country. If a country does decide to require 


such adjustments, it is suggested that these should be limited to specific identifiable categories of 


payments which, in the assessment of the country, pose a material BEPS risk.  


To address risks posed by interest paid to related parties outside the group 


27. The Action 4 Report explains that entities may use interest paid to related parties outside a 


group to increase the group’s net third party interest expense and inflate the interest capacity of all 


entities in the group. In order to ensure the integrity of the group ratio rule and protect countries 


against BEPS involving interest, countries should introduce measures to prevent this happening. The 


Report gives countries flexibility in how this is done, but one possible approach would be for a 


country to exclude net interest expense paid to related parties from the definition of net third party 


interest expense. If this approach was adopted by a country, entities in a group which is funded using 


only related party debt (i.e. where the group’s net third party interest expense is zero) would be able to 


apply the fixed ratio rule to deduct net interest expense up to the benchmark fixed ratio, but would not 


be able to rely on the group ratio rule to deduct net interest expense above this amount. This approach 


is illustrated by Example 3 in Annex 2.  


28. The term ‘related parties’ for these purposes is defined in Chapter 9 of the Action 4 Report. 


Broadly, two persons (including two entities or an entity and an individual) are related if they are not 


in the same group, but they meet any of the following conditions. 


 The first person has an investment that provides that person with effective control of the 


second person or there is a third person that holds investments which provide that person 


with effective control over both persons. 


 The first person has a 25% or greater investment in the second person or there is a third 


person that holds a 25% or greater investment in both. 


 They can be regarded as associated enterprises under Article 9.  


To take into account a group’s share of the net third party interest expense of an associate or joint 


venture entity 


29. As discussed later in this discussion draft, in calculating a group’s net third party interest 


expense/EBITDA ratio, group-EBITDA includes the group’s share of the earnings of any associates 


or joint venture entities (JVEs) included in its consolidated financial statements under equity 
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accounting principles. However, because a group’s consolidated income statement does not 


specifically include a share of an associate or JVE’s net interest expense, where the associate or JVE 


raises debt directly from third party lenders, the interest expense on this debt will not be included in 


the group’s net third party interest expense determined under the approaches described above. This 


means that in these cases the group’s ratio would take into account its share of the associate or JVE’s 


earnings, but not the interest expense funding those earnings. This puts entities in the group at a 


disadvantage compared with a scenario where the third party debt is raised by a group member and so 


the interest on the debt is included in net third party interest expense.  


30. To address these concerns, a country may allow an entity to adjust net third party interest 


expense so as to include the group’s share of the net third party interest income or expense of an 


associate or JVE. This is illustrated by Examples 15 and 16 in Annex 2. However, obtaining 


information on an associate or JVE’s third party interest position would make a rule more complex to 


apply, and in many cases the impact on a group’s ratio may not be material. Therefore it is suggested 


that, even where a country permits such an adjustment, entities should have the option not to make an 


adjustment. Where a country does permit such an adjustment, it may verify the net third party interest 


expense of an associate or JVE in another country using evidence provided by the entity, or it may use 


exchange of information provisions in tax treaties and other instruments to obtain the information 


from the relevant foreign tax authority. It should also consider including safeguards, such as - 


 requiring consistent adjustments to be made for all material holdings (i.e. to require 


adjustments to include a group’s share of net third party interest income as well as expense) 


 limiting a group’s net third party interest expense/EBITDA ratio to the ratio the group 


would have had if both the net third party interest expense and EBITDA of the associate or 


JVE were excluded. 


Questions for consultation 


3. It is important that a country’s tax policy goals can be taken into account in determining net 


third party interest expense. Are there any practical issues raised by any of the adjustments 


described in the discussion draft that are not highlighted in the draft? 


4. Are there any areas where a country’s tax policy goals should be taken into account in 


determining net third party interest expense which are not set out in the discussion draft? 


5. Are there any other circumstances where a group’s net third party interest expense should be 


adjusted to include interest income or expense of an entity outside the group? 


Definition of group-EBITDA 


31. The group ratio rule operates by comparing a group’s net third party interest expense with 


its earnings, measured using EBITDA. This gives a ratio which can be applied to an entity’s EBITDA, 


to calculate the entity’s interest capacity under the rule. The section above looked at how a group’s 


net third party interest expense is calculated, based on the group’s consolidated financial statements 


and reflecting a country’s tax policy choices. This section will now consider the calculation of group-


EBITDA. 


32. In simple terms, a group’s EBITDA is equal to its profit before tax after making adjustments 


to remove interest income and expense, depreciation and amortisation. However, there are a number 


of specific elements with respect to this definition which need to be considered. These are - 


 items to be included in the adjustment for interest income and expense 
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 items to be included in the adjustment for depreciation and amortisation 


 the treatment of dividend income and a group’s share of the earnings of an associate or JVE 


 the treatment of non-recurring items. 


Items to be included in the adjustment for interest income and expense 


33. The calculation of group-EBITDA includes an adjustment to remove a group’s interest 


income and interest expense. This is done in order to ensure that a group’s earnings are measured 


without taking into account how the group is funded. In other words, two comparable groups should 


have the same EBITDA irrespective of whether they are funded using equity, debt or any mix of the 


two.  


34. The approach set out below should result in a measure of interest income and expense which 


is substantially the same in all countries applying the group ratio rule. However, there are two 


particular areas where flexibility is provided to countries. Firstly, with respect to the treatment of 


capitalised interest it is suggested that countries should consider simply excluding capitalised interest 


from the adjustment for interest income and expense, as a more straightforward approach than the 


ongoing adjustments to depreciation and amortisation described in the Action 4 Report. Secondly, it is 


suggested that, in order to give an accurate calculation for group-EBITDA and to reduce volatility in 


earnings, the adjustment for interest income and expense may also include fair value gains and losses 


on a group’s debt instruments and instruments directly connected to its debt funding, and interest on 


defined benefit pension liabilities and similar post-retirement benefits.  


Capitalised interest  


35. Where a group has incurred an interest expense related to the construction or development 


of a fixed asset, accounting standards may require or permit this expense to be capitalised and added 


to the cost of the fixed asset in the group’s balance sheet. This interest expense is not charged directly 


to the consolidated income statement. Instead, as the fixed asset is depreciated over time, the annual 


depreciation charge includes amortisation of the capitalised interest. In effect, the capitalised interest 


is taken through the consolidated income statement over the life of the fixed asset.  


36. The Action 4 Report suggests that capitalised interest may be included in the group’s 


interest income and expense figure which is removed from earnings in calculating group-EBITDA. As 


the group’s figures for depreciation and amortisation also include amortisation of its capitalised 


interest expense, this would need to be stripped out in order to avoid double counting (i.e. to avoid 


capitalised interest being included in both the adjustment for interest income and expense and the 


adjustment for depreciation and amortisation). In practice, a requirement to adjust depreciation and 


amortisation could be difficult for entities to apply and tax authorities to audit. Groups may not 


currently record the amortisation of capitalised interest and this would need to be introduced. 


Adjustments to depreciation and amortisation would also need to be made each year over the life of 


the relevant fixed assets, adding to the complexity. 


37. An alternative approach would be to exclude capitalised interest from the adjustment for 


interest income and expense in calculating group-EBITDA. This should be much more 


straightforward for entities to apply and for tax authorities to audit, as it would involve simply 


following the accounting treatment of the capitalised interest, disregarding any adjustment to include 


capitalised interest in the calculation of net third party interest expense. There would be no need to 


make any ongoing adjustments in future years. 


38. Countries are free to apply the approach in the Action 4 Report and require entities to 


include capitalised interest in the adjustment for interest income and expense in the year when the 


interest is incurred, and make ongoing adjustments to strip capitalised interest out of depreciation and 
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amortisation. However, in light of complexity of this approach, countries should consider instead 


requiring an entity to follow the accounting treatment of capitalised interest when calculating group-


EBITDA.  


Adjustments to net third party interest expense to reflect a country’s tax policy goals 


39. As set out in the section of this discussion draft on ‘calculation of net third party interest 


expense’, it is proposed that a country may require or permit an entity to make adjustments to its 


group’s net third party interest expense, to achieve specific policy goals, including the below - 


i) to apply an uplift of up to 10% 


ii) to exclude payments which would not be tax deductible if paid by an entity in the country 


iii) to exclude net related party interest 


iv) to include a group’s share of the net third party interest expense of an associate or JVE. 


40. The first three of these possible adjustments are not concerned with determining the actual 


level of interest expense funding a group’s activities, but reflect other tax policy goals that a country 


may have. Therefore, while these adjustments may be made in calculating a group’s net third party 


interest expense, if they were also made to the interest income and expense that is removed in 


calculating group-EBITDA, this would give a misleading picture of a group’s actual results. It would 


also undermine a country’s tax policy goals in allowing or requiring adjustment to net third party 


interest expense. This is illustrated by Examples 4, 5 and 6 in Annex 2.  


41. On the other hand, the fourth possible adjustment listed above is directly concerned with 


ensuring that a group’s net third party interest expense accurately reflects the actual net interest cost 


incurred in funding the earnings in the group’s consolidated income statement. Therefore, as set out 


above, a group’s net third party interest expense may also include the group’s share of the net third 


party expense of an associate or JVE. Where this is done, the group’s share of the associate or JVE’s 


net third party interest expense should also be included in the adjustment for interest income or 


expense in calculating group-EBITDA. This is to ensure that group-EBITDA includes all of a group’s 


earnings before taking account of the net interest expense funding those earnings. 


42. It is proposed therefore that: 


a) where an adjustment to net third party interest expense is required or permitted to bring it 


into line with the actual net interest expense funding the group’s earnings, the adjustment 


should also be reflected in the figure for interest income and expense removed in calculating 


group-EBITDA 


b) where an adjustment to net third party interest expense is required or permitted to achieve 


any other tax policy goal, the figure for interest income and expense removed in calculating 


group-EBITDA should not reflect these adjustments. 


Fair value movements on financial instruments directly connected to a group’s debt finance 


43. Under accounting standards, groups may be required or permitted to account for financial 


assets and liabilities at fair value, with any movements in this value recognised as a gain or loss in the 


group’s consolidated income statement. These gains and losses may include amounts which are not 


economically equivalent to interest and so are not included in the group’s net third party interest 


expense.  
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44. However, the purpose of using group-EBITDA as a measure of earnings is to determine a 


group’s position before taking into account is capital structure. Therefore where a group’s 


consolidated financial statements include fair value gains and losses which arise on a group’s debt 


financing or instruments directly connected to the group’s debt financing (e.g. instruments used to 


hedge exposures under fixed rate or foreign currency loans), a country may take the view that these 


items should be removed in calculating group-EBITDA even though they are not economically 


equivalent to interest.  


45. This approach also has an additional benefit for entities applying the group ratio rule, in that 


it is likely to reduce volatility in group-EBITDA. This may make it easier for a group to deduct its full 


net third party interest expense as the expense arises. This is illustrated by Example 7 in Annex 2. As 


set out in the Action 4 Report, the impact of volatility in group-EBITDA may also be reduced through 


the use of provisions which allow the carry forward or carry back of disallowed interest expense 


and/or unused interest capacity.  


Net interest on a group’s defined benefit pension liability and similar post-retirement benefits 


46. The Action 4 Report provides that net interest on a group’s defined benefit pension liability 


and similar post-retirement benefits should not be included in the net interest expense which is subject 


to restriction under the fixed ratio rule and group ratio rule. As this net interest expense is not subject 


to limitation, it is also not taken into account when calculating a group’s net third party interest 


expense. However, in order to ensure an accurate measure of earnings, a country may still include this 


net interest expense in the adjustment for interest income and expense when calculating group-


EBITDA. 


Question for consultation 


6. Are there any practical issues raised by the approach set out in the discussion draft to the 


items to be included in the adjustment for interest income and expense in calculating group-


EBITDA? If so, what are these issues and how could they be addressed by a country? 


Items to be included in the adjustment for depreciation and amortisation 


47. Under accounting rules, groups capitalise tangible and (where permitted) intangible fixed 


assets at cost, and depreciate or amortise this cost through the consolidated income statement over the 


life of the relevant asset. Depreciation and amortisation are a mechanism to allocate the cost of a 


group’s fixed assets to different periods. In calculating group-EBITDA, an adjustment is made to 


remove these costs from a group’s earnings.  


48. A group’s consolidated income statement may also include other items to allocate a group’s 


fixed assets costs to different periods, which arise in specific circumstances. These items might 


include charges on the impairment or write-off of a fixed asset, and gains or losses on the disposal of 


a fixed asset outside the group. It is suggested these items should be treated consistently with the 


group’s charges for depreciation and amortisation. They should therefore be included within the 


adjustment for depreciation and amortisation and removed from group-EBITDA.  


Question for consultation 


7. Are there any practical issues raised by the approach set out in the discussion draft to the 


items to be included in the adjustment for depreciation and amortisation in calculating 


group-EBITDA? If so, what are these issues and how could they be addressed by a country? 
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The treatment of dividend income and a group’s share of the earnings of an associate or JVE 


49. For the purposes of applying the group ratio rule, a group includes a parent company and all 


entities that are fully consolidated on a line-by-line basis in the parent’s consolidated financial 


statements. There are two broad scenarios where a group’s consolidated financial statements will 


include income derived from economic activity carried on by entities which are not part of the group - 


 the group receives dividend income 


 the group recognises a share of the earnings of an associate or JVE under equity accounting 


principles. 


The treatment of dividend income  


50. Where an entity is part of a group, its individual items of income and expense are included 


in the group’s consolidated financial statements on a line-by-line basis. Payments between group 


entities, including intra-group dividends, are removed on consolidation. In practice, dividend income 


is only included in a group’s consolidated income statement if it is received from an entity which is 


neither (a) part of the consolidated group, nor (b) included in the consolidated financial statements 


under equity accounting principles (considered further below). This will arise where a group does not 


have significant influence over the entity. In general terms this will be where the group’s interest in 


the entity is less than 20%, although this may vary depending on the specific facts. 


51. The BEPS Action Plan provides that one of the key BEPS risks to be addressed by Action 4 


is the use of interest expense to fund tax-exempt or deferred income. The Action 4 Report therefore 


recommends that in calculating EBITDA at the level of an entity (i.e. entity-EBITDA), countries do 


not include non-taxable income such as dividend income that benefits from a participation exemption. 


Where dividend income is subject to tax, but this tax is wholly or partly sheltered by underlying tax 


credits, the level of dividend income included in entity-EBITDA should be reduced accordingly. This 


is to prevent an entity benefiting from a higher level of interest capacity as a result of receiving non-


taxable income. 


52. Entity-EBITDA should not include any non-taxable dividend income. On the other hand, 


when calculating group-EBITDA, all of a group’s income in its consolidated income statement should 


be included, including income which is not subject to tax. This is to ensure that the group ratio rule 


effectively apportions a group’s net third party interest expense across all of its sources of income. To 


the extent a group’s income is subject to tax, the entity receiving the taxable income will be able to 


claim net interest deductions corresponding to the proportion of the group’s net interest expense 


funding this income. In order to achieve the specific goals identified in the BEPS Action Plan, where 


part of a group’s income is not subject to tax, the corresponding portion of the group’s net interest 


expense that is funding that income should be disallowed.  


53. Examples 8 to 11 in Annex 2 illustrate the importance of this approach in ensuring an 


appropriate outcome for groups and countries. Example 8 shows that where dividend income in a 


group’s consolidated income statement is received by entities which are subject to tax on the income 


(e.g. because the entity’s holding is below any threshold required to benefit from a participation 


exemption or claim underlying tax credits) then in principle all of the group’s net third party interest 


expense used to fund this income should be deductible in the appropriate entity. However, to the 


extent that the dividend income is not subject to tax, Example 9 shows how the part of the group’s net 


third party interest expense which is funding the group’s tax-exempt dividend income will be 


disallowed. This approach therefore gives the correct result for a group whether dividend income is 


taxable or non-taxable in the entity which receives the income, and also where dividend income is 


taxed in part. For example, if a country exempts 95% of an entity’s dividend income and taxes the 


remaining 5%, then the part of the group’s net third party interest expense which is funding this 


taxable element should be deductible. This result is also consistent with the outcome should a group 
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receive any other type of income which is included in group-EBITDA but which is not subject to tax 


and so is not included in the entity-EBITDA of the relevant entity.  


54. In order to test the benefits of this approach, Examples 10 and 11 in Annex 2 illustrate the 


impact if dividend income is not included in group-EBITDA. As seen in Example 10, this would 


enable a group to raise third party debt to fund equity investments and claim a deduction for all of its 


net third party interest expense while receiving dividend income tax-free. This result would be 


contrary to one of the goals of the BEPS Action Plan, and would reduce the effectiveness of the group 


ratio rule in tackling BEPS involving interest. Where not all of a group’s dividend income is tax-


exempt, Example 11 shows how this approach could also result in a group being able to deduct net 


interest expense in excess of the group’s net third party interest expense, which is not the aim of the 


rule. 


55. Another approach would be to include dividend income in the calculation of group-EBITDA 


where the group entity receiving the income is subject to tax on the income. Dividend income which 


is not subject to tax would be excluded from group-EBITDA. This would address the risk that a group 


would be able to claim net interest deductions in excess of its net third party interest expense. 


However, it would not deal with the concern that a group could deduct net interest expense which is 


being used to fund tax-exempt income. This would also increase the complexity of the rule for groups 


to apply and for tax authorities to audit. From the perspective of a group, this additional complexity 


may not be too great as it is likely that in most groups only a limited number of entities will receive 


dividends from outside the group and the tax treatment of these dividends should be known to the 


group’s finance function. On the other hand, the difficulties for tax authorities are likely to be more 


significant. In many cases, the total amount of dividend income received may be taken from a group’s 


consolidated financial statements, but it would then be necessary to identify in which entity and 


country the dividends are received and to understand the tax treatment of dividend income in that 


country or submit a request for information from the relevant foreign tax authority. Particular 


difficulties would arise where dividends are received in a country which taxes dividends with credit 


for underlying tax, as information on the level of tax credits that may be claimed would also be 


required.  


56. In light of the considerations set out above and the statement in the BEPS Action Plan that 


recommendations under Action 4 should address BEPS risk where a group uses interest expense to 


fund tax-exempt or deferred income, all dividend income in a group’s consolidated income statement 


should be included in group-EBITDA without adjustment.  


Question for consultation 


8. Are there any practical issues raised by including all divided income in group-EBITDA? If 


so, what are these issues and how could they be addressed by a country? 


The treatment of a group’s share of the profit or loss of a joint venture entity or associate under 


equity accounting principles 


57. Equity accounting principles apply where a group has a significant influence over an entity 


but this is not sufficient to establish control. This will typically be the case where a group has an 


interest in an entity of between 20% and 50%, although this can vary depending on the facts of a 


particular case. This may include JVEs (where the group together with other investors has joint 


control over the entity) and associates (where the group does not have joint control over the entity 


with any other investor). Associates may also be referred to as affiliates.  


58. An associate or JVE is not part of the group for the purposes of applying the group ratio rule. 


The group’s share of the associate or JVE’s earnings does not arise directly in any member of the 







16 


 


group, but is included in a single line in the group’s consolidated income statement. Instead, the group 


member holding the investment in the associate or JVE will receive a return in the form of dividends 


or capital gains.  


59. As mentioned above, group-EBITDA should include all of a group’s sources of income, 


regardless of whether or not the income is subject to tax in the entity receiving it. Therefore a group’s 


share of the earnings of an associate or JVE, as contained in its consolidated income statement, should 


be included in group-EBITDA without adjustment. Example 12 in Annex 2 shows that, where 


dividends received from an associate or JVE correspond with the group’s share of the entity’s profits, 


and the relevant group member is taxable on the dividend income, then in principle the group should 


be able to deduct all of its net third party interest expense funding this income. However, to the extent 


the group is not taxed on this income (because the dividends benefit from a participation exemption or 


are sheltered by underlying tax credits) or taxation is deferred (because dividends are not declared), 


then Examples 13 and 14 illustrate how the part of the group’s net third party interest expense which 


is funding this exempt or deferred income will not be deductible. This approach gives the correct 


outcome for a group irrespective of whether dividends received by the group are taxable in the entity 


receiving them. In practice, the recognition of a group’s share of the results of an associate or JVE 


may not correspond with the timing of the receipt of dividends from that entity. The impact of this 


timing difference may be reduced by the use of provisions for the carry forward or carry back of 


disallowed interest expense and/or unused interest capacity.  


60. Countries should therefore include a group’s share of the earnings of an equity accounted 


entity within group-EBITDA. A country may also require or permit the group’s share of the associate 


or JVE’s earnings to be adjusted to remove interest income and expense, depreciation and 


amortisation (i.e. so group-EBITDA includes the group’s share of the associate or JVE’s EBITDA). 


In particular, where an entity is permitted to adjust group net third party interest expense to include 


the group’s share of the net third party interest income or expense of an associate or JVE, it would be 


consistent for the entity also to make adjustments to the group’s share of the associate or JVE’s 


earnings. In many cases, however, this could lead to a level of complexity that is unnecessary where 


the amounts concerned are not material and so a country may choose not to require such an 


adjustment in cases where the impact on group-EBITDA would be small (e.g. less than 5%).  


Question for consultation 


9. Are there any practical issues raised by including a group’s share of the earnings of equity 


accounted associates and JVEs in group-EBITDA? If so, what are these issues and how 


could they be addressed by a country? 


The treatment of non-recurring items 


61. Non-recurring items include any income, expenses, gains or losses which relate to one-off 


events, rather than to a group’s normal activities. From the perspective of the group ratio rule 


including non-recurring items in group-EBITDA gives rise to two risks - 


 non-recurring items may distort group-EBITDA as a measure of a group’s ongoing 


economic activity 


 non-recurring items have the potential to increase volatility in earnings.  


62. These risks are exacerbated by the fact that non-recurring items are often specific to an 


event in a particular part of a group, but including them in group-EBITDA could impact the ability of 


all entities in the group to deduct interest expense under the group ratio rule. For example, costs 


incurred in restructuring a group’s business in a particular region will increase the group’s net third 







17 


 


party interest expense/EBITDA ratio and so increase the interest capacity of entities in other parts of 


the group. The downside of requiring or permitting the removal of non-recurring items from group-


EBITDA is that it may be difficult to define precisely what a non-recurring item is and in what 


circumstances items should be excluded.  


63. As set out above, losses arising as a result of the impairment or write-off of fixed assets, and 


gains and losses on the disposal of fixed assets outside the group should be included in the adjustment 


for depreciation and amortisation and removed from group-EBITDA. The argument for removing 


other non-recurring items from group-EBITDA appears to be less strong. In particular, while it may 


be clear when certain events such as an acquisition or merger take place, other restructurings and 


reorganisations are likely to be less apparent. In addition, the allocation of income, expenses, gains 


and losses to these events may be subjective and not specifically subject to statutory audit. This could 


lead to lengthy discussions between entities and tax authorities to identify which items should be 


included in or removed from group-EBITDA, and could result in comparable groups being treated 


differently.  


64. In light of these factors, with the exception of those which are included within the 


adjustments for interest income and expense or depreciation and amortisation, non-recurring items 


should in general be included in group-EBITDA without adjustment. This is a simple approach, which 


can be applied easily and consistently in all countries. Including non-recurring items in group-


EBITDA does have the potential to increase volatility in the ability of entities to deduct net interest 


expense under the group ratio rule, but this can be addressed through the use of averaging and/or 


provisions for the carry forward or carry back of disallowed interest expense and unused interest 


capacity, as described in the Action 4 Report.  


65. Despite this general approach, a country may require or permit certain specific categories of 


non-recurring income and expense to be removed from group-EBITDA in applying the group ratio 


rule. This could have the benefit of more closely aligning the deductibility of net interest expense with 


the location of ongoing economic activity and reduce the impact of volatility in earnings. It could also 


be used for more targeted tax policy goals, such as to avoid an excessive interest restriction in cases 


where a group is under financial stress. However, in order to limit complexity in applying and 


auditing a rule, these adjustments should be restricted to clearly defined and identifiable non-recurring 


items, they should be applied consistently (e.g. if a certain category of income or gains is removed 


from group-EBITDA, the corresponding category of expenses or losses should also be removed), and 


clear guidance should be issued to taxpayers. These adjustments should also be limited to cases that 


do not pose a BEPS risk. 


Question for consultation 


10. Are there any practical issues raised by the approach contained in the discussion draft to 


dealing with non-recurring items in calculating group-EBITDA? If so, what are these issues 


and how could they be addressed by a country? 


The impact of losses on the operation of the group ratio rule 


66. As set out in the Action 4 Report, the presence of loss-making entities within a group (i.e. 


those with negative EBITDA) will have an impact on the operation of the group ratio rule. The extent 


of this impact will depend upon the size of these losses compared with the positive EBITDA of other 


entities in the group. In designing a group ratio rule, a country therefore needs to consider the 


treatment of entities in two scenarios - 
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 where a group has positive group-EBITDA, but includes loss-making entities (i.e. the 


positive EBITDA of profitable entities exceeds the negative EBITDA of loss-making 


entities)  


 where a group has zero or negative group-EBITDA (i.e. the negative EBITDA of loss-


making entities equals or exceeds the positive EBITDA of profitable entities).  


The treatment of entities where a group has positive group-EBITDA 


67. So long as a group has a positive group-EBITDA, the group ratio rule can be applied to 


calculate the net third party interest expense/EBITDA ratio of the group. However, where the group 


includes entities with negative-EBITDA, the inclusion of these losses will reduce group-EBITDA and 


increase the group’s ratio. The effect of this is that the aggregate interest capacity of all group entities 


could exceed the actual net third party interest expense of the group. This arises because, although the 


calculation of group-EBITDA includes the results of entities with positive and negative EBITDA 


within the group, the group ratio is only used to calculate interest capacity for entities with positive 


EBITDA (i.e. entities with negative EBITDA do not have “negative interest capacity”). This is 


illustrated by Example 17 in Annex 2. Countries may adopt different approaches to deal with this risk, 


and are encouraged to consider the following as options - 


 excluding entities with negative EBITDA from the calculation of group-EBITDA 


 restricting the interest capacity of entities with positive EBITDA.  


Excluding entities with negative EBITDA from the calculation of group-EBITDA 


68. Excluding entities with negative EBITDA from the calculation of group-EBITDA would 


mean that the denominator in a group’s net third party interest expense/EBITDA ratio only includes 


the results of entities with positive EBITDA in the group. This would enable these entities, taken 


together, to deduct net interest expense equal to the group’s actual net third party interest expense. 


This is illustrated by Example 18 in Annex 2. Net interest expense in excess of this amount is 


disallowed, but may be carried forward for use in future periods where this is permitted.  


69. There are downsides to this approach. Where an entity with negative EBITDA is located in 


the country where the group ratio rule is being applied, it should be relatively easy for entities in the 


country to make the necessary adjustments to the calculation of group-EBITDA and for these to be 


audited by the tax authority. However, where the entity with negative EBITDA is in a different 


country, this would be more difficult. In effect, this approach could oblige a multinational group to 


have systems in place to calculate entity-EBITDA each year for every entity in the worldwide group, 


including those in countries which do not apply the group ratio rule, in order to ensure that any with 


negative EBITDA can be identified. This could impose a significant additional burden on groups. 


From the perspective of a tax authority, it would also be very difficult for tax auditors to confirm 


whether a group has any such entities and to ensure that losses have been correctly removed from 


group-EBITDA. This information is not typically contained in a group’s consolidated financial 


statements, and so tax auditors would need to rely on information provided by the entity applying the 


rule or obtained from foreign tax authorities. In addition, although this approach should be effective in 


addressing the impact of entities with negative EBITDA on the operation of the group ratio rule, it 


would not deal with the impact of entities with a very low positive EBITDA, which could also 


potentially inflate a group’s ratio to very high levels. It is suggested that a country carefully considers 


these issues before adopting this approach. 
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Restricting the interest capacity of entities with positive EBITDA 


70. Irrespective of whether a country includes the results of entities with negative EBITDA in 


the calculation of group-EBITDA, it should consider placing an upper limit on the amount of net 


interest expense that an entity can deduct under the group ratio rule by - 


 capping a group’s net third party interest expense/EBITDA ratio to a set percentage which is 


higher than the benchmark fixed ratio but which is no more than 100% 


 limiting an entity’s interest capacity to an amount equal to the group’s net third party 


interest expense (after applying an uplift of up to 10%, where permitted). 


71. The group ratio rule allows an entity in a highly leveraged group to claim net interest 


deductions based on the net third party interest expense/EBITDA ratio of its worldwide group. 


However, where a group includes entities with negative EBITDA, the group’s ratio may be inflated to 


levels that may not be sustainable on an ongoing basis. It is therefore suggested that a country should 


consider imposing a cap on a group’s ratio so that an entity’s interest capacity cannot exceed a set 


percentage of EBITDA.  


72. In order for the group ratio rule to operate as intended, this cap should be set at a level 


which is higher than the benchmark ratio under the fixed ratio rule. However, it is suggested that this 


should not exceed 100%. In setting a cap, a country may choose to take into account available data on 


the proportion of groups which would in principle be able to deduct all of their net third party interest 


expense if the cap was set at different levels, including data contained in Annex B of the Action 4 


Report. Other considerations may also be relevant and may be taken into account in setting a cap. 


Where the presence of loss-making entities means that a group’s net third party interest 


expense/EBITDA ratio is very high, group entities with positive EBITDA would be able to apply the 


group ratio rule subject to this cap, while any net interest expense in excess of the cap would be 


carried forward, if permitted under a country’s rules. Entities with negative EBITDA in the group 


would also carry forward their disallowed interest expense, if permitted. This is illustrated by 


Example 20 in Annex 2.  


73. In addition to placing a cap on a group’s ratio, it is suggested that an entity’s interest 


capacity should be restricted so that it cannot exceed the total net third party interest expense of the 


group as a whole. This is illustrated by Example 19 in Annex 2. In certain circumstances this would 


still allow more than one entity in a group to claim net interest deductions up to the full amount of the 


group’s net third party interest expense. However, in some groups one entity could carry on all of the 


group’s economic activity (e.g. where a group comprises a holding company and a single operating 


entity). In order to ensure that such an entity does not incur an undue restriction on its net interest 


deductions, it is not suggested that a country impose a monetary limit below this level.  


74. An illustration of these limitations operating together is included as Example 21 in Annex 2. 


Where a country imposes these limits, they should be applied to all entities making use of the group 


ratio rule and not only to those in groups which include entities with negative EBITDA. This 


simplifies the operation of the group ratio rule by imposing clear limits on an entity’s interest capacity 


without the need to determine whether or not a group contains any entities with negative EBITDA. 


This should protect countries from the worst impact of entities with losses or very low profits in a 


group with positive group-EBITDA, while not being overly complicated or excessively restricting net 


interest deductions for entities with positive EBITDA.  
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Question for consultation 


11. Are there any practical issues raised by the approaches set out in the discussion draft to 


dealing with the impact on the group ratio rule of an entity with negative EBITDA in a 


group with positive group-EBITDA? If so, what are these issues and how could they be 


addressed by a country? Are there any other approaches that should be considered and, if so, 


what are they? 


12. If a country does introduce a cap on a group’s net third party interest expense/EBITDA ratio, 


what considerations might it take into account in setting this cap and how could the relevant 


information be obtained?  


The treatment of entities where a group has zero or negative group-EBITDA 


75. In some cases, losses in group entities will be so significant that the group as a whole has a 


zero or negative group-EBITDA. In this scenario, the group ratio rule cannot be applied as it is not 


possible to calculate a meaningful net third party interest expense/EBITDA ratio. However, there may 


still be profitable entities within the group making a positive contribution to group-EBITDA.  


76. In designing a group ratio rule, a country may decide that this is the correct outcome from 


the operation of a rule. An entity with positive EBITDA in a loss-making group may still apply the 


fixed ratio rule and deduct net interest expense up to the benchmark fixed ratio. The downside to this 


approach is that it creates a cliff-edge effect where a group moves from having a very low group-


EBITDA to having a zero or negative group-EBITDA. Where an entity with positive EBITDA is in a 


group with a low group-EBITDA it would be able to deduct net interest expense up to the group ratio, 


subject to a possible cap on the group ratio and an upper limit equal to the group’s net third party 


interest expense. However, if losses elsewhere in the group meant that the group moved to having 


zero or negative group-EBITDA, the same entity would be unable to apply the group ratio rule and 


would have to rely on the fixed ratio rule to obtain relief. This could lead to lengthy discussions 


between an entity and a tax authority in cases where group-EBITDA is close to zero, as the impact of 


having group-EBITDA of zero rather than just above zero could be significant. It could also have a 


distortive impact on a group’s behaviour as it seeks to avoid a zero or negative group-EBITDA, 


placing additional pressure on statutory auditors. If a country wishes to address this issue, it may do 


so in a number of different ways. Possible options include excluding entities with negative EBITDA 


from the calculation of group-EBITDA and/or restricting the interest capacity of entities with positive 


EBITDA.  


77. Where a country excludes the earnings of entities with negative EBITDA from group-


EBITDA, this would enable a group’s net third party interest expense/EBITDA to be calculated and 


the group’s net third party interest expense to be allocated among profitable entities in the group. This 


approach would remove the cliff-edge effect where a group moves from positive group-EBITDA to 


zero or negative-EBITDA, and would ensure that a group with negative group EBITDA would still be 


able to deduct an amount equivalent to its actual net interest expense. However, as noted earlier, there 


are a number of practical issues that would need to be taken into account by a country in adopting 


such an approach.  


78. A country should also consider allowing an entity with positive EBITDA in a group with 


negative group-EBITDA to utilise interest capacity up to the lower of the entity’s actual net interest 


expense, the group’s net third party interest expense and a set percentage of entity-EBITDA. In this 


case, it is suggested that the set percentage of entity-EBITDA should be the same as the cap on the 


group ratio described above (i.e. it should be higher than the benchmark fixed ratio under the fixed 


ratio rule, but should not exceed 100%). This approach is illustrated by Example 22 in Annex 2.  
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79. In terms of the ability of an entity with positive EBITDA to deduct net interest expense in 


the current period, the outcome would be consistent with that from the approach set out above with 


respect to entities in a group with positive group-EBITDA. This removes the cliff-edge effect 


described above, where an entity in a group with negative group-EBITDA is required to apply the 


fixed ratio rule, and so would reduce pressure on groups and tax authorities. On the other hand, where 


a group has negative group-EBITDA, this approach would prevent an entity which has deducted all of 


its net interest expense in the current period from carrying forward unused interest capacity, even 


where this would generally be permitted. This is to prevent entities in loss-making groups 


accumulating potentially large carry forwards of unused interest capacity which could be monetised in 


future periods by increasing the level of net interest expense or reducing the level of taxable income 


in an entity. Alternatively, this risk for all groups could be addressed by limiting the carry forward of 


unused interest capacity to amounts arising under the fixed ratio rule.  


Questions for consultation 


13. Are there any practical issues raised by the approaches set out in the discussion draft to 


dealing with the impact on the group ratio rule of an entity with negative EBITDA in a 


group with zero or negative group-EBITDA? If so, what are these issues and how could they 


be addressed by a country? Are there any other approaches that should be considered and, if 


so, what are they? 


14. Do you have any other comments on any of the issues covered by this discussion draft? 
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ANNEX 1 – SUMMARY OF QUESTIONS FOR PUBLIC CONSULTATION 


Calculation of net third party interest expense 


1. Are there any particular practical issues that could arise from any of approaches 1 to 3 to 


determining net third party interest expense which are not identified in the discussion draft? If 


so, what are these issues and how could they be addressed by a country? 


2. What issues might arise for groups if countries were given flexibility to apply any of 


approaches 1 to 3 to determining net third party interest expense? 


3. It is important that a country’s tax policy goals can be taken into account in determining net 


third party interest expense. Are there any practical issues raised by any of the adjustments 


described in the discussion draft that are not highlighted in the draft? 


4. Are there any areas where a country’s tax policy goals should be taken into account in 


determining net third party interest expense which are not set out in the discussion draft? 


5. Are there any other circumstances where a group’s net third party interest expense should be 


adjusted to include the group’s share of the net third party interest of an entity outside the 


group? 


Definition of group-EBITDA 


6. Are there any practical issues raised by the approach set out in the discussion draft to the 


items to be included in the adjustment for interest income and expense in calculating group-


EBITDA? If so, what are these issues and how could they be addressed by a country? 


7. Are there any practical issues raised by the approach set out in the discussion draft to the 


items to be included in the adjustment for depreciation and amortisation in calculating group-


EBITDA? If so, what are these issues and how could they be addressed by a country? 


8. Are there any practical issues raised by including all divided income in group-EBITDA? If so, 


what are these issues and how could they be addressed by a country?  


9. Are there any practical issues raised by including a group’s share of the earnings of equity 


accounted associates and JVEs in group-EBITDA? If so, what are these issues and how could 


they be addressed by a country? 


10. Are there any practical issues raised by the approach contained in the discussion draft to 


dealing with non-recurring items in calculating group-EBITDA? If so, what are these issues 


and how could they be addressed by a country? 


The impact of losses on the operation of the group ratio rule 


11. Are there any practical issues raised by the approaches set out in the discussion draft to 


dealing with the impact on the group ratio rule of an entity with negative EBITDA in a group 


with positive group-EBITDA? If so, what are these issues and how could they be addressed 


by a country? Are there any other approaches that should be considered and, if so, what are 


they?  


12. If a country does introduce a cap on a group’s net third party interest expense/EBITDA ratio, 


what considerations might it take into account in setting this cap and how could the relevant 


information be obtained? 
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13. Are there any practical issues raised by the approaches set out in the discussion draft to 


dealing with the impact on the group ratio rule of an entity with negative EBITDA in a group 


with zero or negative group-EBITDA? If so, what are these issues and how could they be 


addressed by a country? Are there any other approaches that should be considered and, if so, 


what are they?  


14. Do you have any other comments on any of the issues covered by this discussion draft? 


  







24 


 


ANNEX 2 – EXAMPLES 


Example 1 – Applying an uplift to net third party interest expense 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Group 
USD  


EBITDA 60 million 200 million 260 million 


Net interest (10 million) (55 million) (65 million) 


 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


- - 25% 


 


Interest capacity 15 million 50 million - 


 


Deductible interest expense (10 million) (50 million) - 


Disallowed interest expense - (5 million) - 


Unused interest capacity 5 million - - 


80. In the table above, a group consists of two entities: A Co and B Co. A Co has EBITDA of 


USD 60 million and net interest expense of USD 10 million. B Co has EBITDA of USD 200 million 


and net interest expense of USD 55 million. The group has total EBITDA of USD 260 million and net 


interest expense of USD 65 million. The group’s total net third party interest expense/EBITDA ratio 


is 25%.  


81. A Co has interest capacity of USD 15 million. It can deduct all of its net interest expense of 


USD 10 million and has unused interest capacity of USD 5 million. B Co has interest capacity of 


USD 50 million. It can deduct net interest expense of USD 50 million, and incurs an interest 


disallowance of USD 5 million. This disallowance arises because the net interest expense in the two 


entities is not precisely aligned with where EBITDA is earned. If the two entities are in the same 


country, a rule could allow the interest disallowance in B Co to be set against the unused interest 


capacity in A Co. However, this would not be possible if the entities are in different countries. 
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 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Group 
USD  


EBITDA 60 million 200 million 260 million 


Net interest (10 million) (55 million) (65 million) 


Net third party interest 
expense (after uplift) 


- - (71.5 million) 


 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


- - 27.5% 


 


Interest capacity 16.5 million 55 million - 


 


Deductible interest expense (10 million) (55 million) - 


Disallowed interest expense - - - 


Unused interest capacity 6.5 million - - 


82. The table above concerns the same group, but in this case the countries where the entities 


are located allow an uplift to net third party interest expense of 10%. Therefore, the group now has net 


third party interest expense of USD 71.5 million (i.e. USD 65 million x 110%) and a net third party 


interest expense/EBITDA ratio of 27.5%.  


83. B Co is now able to deduct all of its net interest expense of USD 55 million with no interest 


disallowance. The application of the uplift to net third party interest expense has reduced the impact 


on the group of net interest expense not being fully aligned with the location of EBITDA.  


84. On the other hand, unused interest capacity in A Co has increased from USD 5 million to 


USD 6.5 million. To the extent this unused interest capacity can be carried forward, this may create a 


greater incentive in the future for A Co to take on more debt to the point where its net interest 


expense/EBITDA ratio is higher than that of the group as a whole.  
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Example 2 – Excluding non-deductible payments from net third party interest expense 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Group 
USD  


EBITDA 100 million 100 million 200 million 


Fixed rate preference dividends (25 million) (15 million) (40 million) 


Other net interest expense (20 million) (30 million) (50 million) 


Net interest expense  
(consolidated financial statements) 


  (90 million) 


Group net third party interest (90 million) (50 million)  


 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


45% 25% - 


 


Interest capacity 45 million 25 million - 


 


Deductible interest expense (45 million) (25 million) - 


Disallowed interest expense - (5 million) - 


Unused interest capacity - - - 


85. In the table above, a group consists of two entities: A Co and B Co. A Co has EBITDA of 


USD 100 million and a net interest expense of USD 20 million. A Co also pays dividends on fixed 


rate preference shares of USD 25 million. B Co has EBITDA of USD 100 million and net interest 


expense of USD 30 million. B Co also pays dividends on fixed rate preference shares of 


USD 15 million. The group has total EBITDA of USD 200 million. In the group’s consolidated 


financial statements, fixed rate preference share dividends are treated as an interest expense and so the 


group has a total net interest expense of USD 90 million.  


86. A Co is resident in Country A, which allows a tax deduction for dividends on fixed rate 


preference shares as interest. Based on the total net third party interest expense in the group’s 


consolidated financial statements of USD 90 million, the group has a net third party interest 


expense/EBITDA ratio of 45%. A Co therefore has interest capacity of USD 45 million. This means 


that all of A Co’s net interest expense and fixed rate preference share dividends are deductible with no 


disallowance.  


87. B Co is resident in Country B, which does not allow a tax deduction for dividends on fixed 


rate preference shares. Country B takes the view that, as these payments are not tax deductible if paid 


by a resident entity, they also should not be able to be used by group to increase the level of a resident 


entity’s interest capacity. Therefore, in applying the group ratio rule, B Co must deduct the group’s 


fixed rate preference share dividends from net third party interest expense. The group now has net 


third party interest expense of USD 50 million and a net third party interest expense/EBITDA ratio of 


25%. Out of B Co’s total net interest expense of USD 30 million, USD 25 million is deductible and 


USD 5 million is disallowed. 
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Example 3 – Excluding net related party interest expense from net third party interest expense 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Group 
USD  


EBITDA 100 million 100 million 200 million 


Net interest expense paid to related 
parties 


- - - 


Other net interest expense (25 million) (25 million) (50 million) 


Net interest expense  
(consolidated financial statements) 


- - (50 million) 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


  25% 


 


Interest capacity 25 million 25 million - 


 


Deductible interest expense (25 million) (25 million) - 


Disallowed interest expense - - - 


Unused interest capacity - - - 


88. In the table above, a group consists of two entities: A Co and B Co. A Co and B Co each 


have EBITDA of USD 100 million and net interest expense paid to third parties of USD 25 million. 


The group has total EBITDA of USD 200 million and total net third party interest expense of 


USD 50 million, with a net third party interest expense/EBITDA ratio of 25%. Under the group ratio 


rule, A Co and B Co would each be able to deduct all of their net interest expense of USD 25 million 


with no disallowance.  
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 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Group 
USD  


EBITDA 100 million 100 million 200 million 


Net interest expense paid to related 
parties 


(50 million) (50 million) (100 million) 


Other net interest expense (25 million) (25 million) (50 million) 


Net interest expense  
(consolidated financial statements) 


- - (150 million) 


 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


75% 25% - 


 


Interest capacity 75 million 25 million - 


 


Deductible interest expense (75 million) (25 million) - 


Disallowed interest expense - (50 million) - 


Unused interest capacity - - - 


89. In the table above, the group has been acquired by investors who have replaced part of the 


group’s equity with shareholder debt. A Co and B Co now each have an additional net interest 


expense payable to related parties of USD 50 million. The group’s consolidated financial statements 


now show a total net interest expense of USD 150 million.  


90. A Co is resident in Country A. Under the group ratio rule in Country A, A Co calculates the 


group net third party interest expense/EBITDA ratio using a figure for net third party interest expense 


which includes net interest expense to related parties. This gives a group ratio of 75%. A Co has net 


interest expense of USD 75 million, and in principle is able to deduct all of this net interest expense 


without limitation. As set out in the Action 4 Report, Country A should introduce rules to prevent 


related party debt being used to increase net third party interest expense, which may apply in this 


case.  


91. B Co is resident in Country B. Under the group ratio rule in Country B, B Co calculates the 


group net third party interest expense/EBITDA ratio using a figure for net third party interest expense 


which excludes net interest expense to related parties. This gives a group ratio of 25%. Out of its total 


net interest expense of USD 75 million, B Co is able to deduct USD 25 million and incurs an interest 


disallowance of USD 50 million.  
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 A Co 
USD  


B Co 
USD  


C Co 
USD 


Group 
USD  


EBITDA 100 million 100 million 200 million 400 million 


Net interest expense paid to related 
parties 


- - (200 million) (200 million) 


Other net interest expense (50 million) (50 million) - (100 million) 


Net interest expense  
(consolidated financial statements) 


- - - (300 million) 


 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


75% 25% 25% - 


 


Interest capacity 75 million 25 million 50 million - 


 


Deductible interest expense (50 million) (25 million) (50 million) - 


Disallowed interest expense - (25 million) (150 million) - 


Unused interest capacity 25 million - - - 


92. The table above shows a different group including three entities: A Co, B Co and C Co. 


A Co and B Co each have EBITDA of USD 100 million and net interest expense paid to third parties 


of USD 50 million). C Co has EBITDA of USD 200 million and net interest expense paid to related 


parties of USD 200 million.  


93. A Co is resident in Country A, which includes related party interest in the definition of net 


third party interest expense. Therefore under the group ratio rule in Country A, because of the high 


level of related party interest in C Co, the group’s net third party interest expense/EBITDA ratio is 


300 million/400 million or 75%. A Co therefore has interest capacity of USD 75 million. It is able to 


deduct all of its net interest expense of USD 50 million with unused interest capacity of 


USD 25 million.  


94. B Co is resident in Country B, which does not include related party interest in the 


calculation of net third party interest expense. Under the group ratio rule in Country B, the group’s net 


third party interest expense/EBITDA ratio is 100 million/400 million or 25%. B Co therefore has 


interest capacity of USD 25 million. It is able to deduct net interest expense of USD 25 million and 


incurs an interest disallowance of USD 25 million.  


95. C Co is resident in Country C, which does not include related party interest in the definition 


of net third party interest expense. Under the group ratio rule in Country B, the group’s net third party 


interest expense/EBITDA ratio is 100 million/400 million or 25%. C Co therefore has interest 


capacity of USD 50 million. Out of C Co’s total net related party interest expense of 


USD 200 million, USD 50 million is deductible and USD 150 million is disallowed.  
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Example 4 – Excluding an uplift to net third party interest expense from the adjustment for interest 


income and expense when calculating group-EBITDA 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Group 
USD  


Net profit (before adding back net 
interest expense) 


50 million 145 million 195 million 


EBITDA 60 million 200 million - 


Net interest (10 million) (55 million) (65 million) 


Net third party interest expense 
(after uplift) 


- - (71.5 million) 


 


 Scenario 1 
B Co 
USD 


Scenario 2 
B Co 
USD 


 


Group net profit (before adding 
back net interest expense) 


195 million 195 million  


Group Net interest (65 million) (71.5 million)  


Group EBITDA 260 million 266.5 million  


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


27.5% 26.8%  


 


Interest capacity 55 million 53.7 million  


 


Deductible interest expense (55 million) (53.7 million)  


Disallowed interest expense - (1.3 million)  


Unused interest capacity - -  


96. This example is based on the same fact pattern as in Example 1, but focuses on the treatment 


of B Co in Country B. Country B has adopted a policy that in calculating a group’s net third party 


interest expense/EBITDA ratio, the group’s net third party interest expense may be subject to an uplift 


of 10%. Therefore, while the group has an actual net third party interest expense of USD 65 million, 


for the purposes of calculating the group’s ratio, this is increased to USD 71.5 million. 


97. In Scenario 1, group-EBITDA of USD 260 million is calculated on the basis that the 


adjustment for interest income and expense does not include the uplift of 10%. This was the approach 


taken in Example 1. This gives rise to a group net third party interest expense/EBITDA ratio of 


27.5%. As shown in Example 1, this increases B Co’s interest capacity by 10%, from USD 50 million 


to USD 55 million. B Co is therefore able to deduct all of its net interest expense with no interest 


disallowance. 


98. In Scenario 2, group-EBITDA has been re-calculated on the basis that the adjustment for 


interest income and expense includes the uplift of 10%. Therefore, group-EBITDA is increased by 


USD 6.5 million to USD 266.5 million. This gives rise to a net third party interest expense/EBITDA 


ratio of 26.8%, which is lower than that in Scenario 1. B Co now has interest capacity of 


USD 53.7 million and incurs an interest disallowance of USD 1.3 million. 
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99. It is suggested that the approach in Scenario 2 does not achieve the intended policy goal of 


Country B. Although Country B has adopted a policy that a group’s net third party interest expense 


should be subject to an uplift of 10%, the increase in the group’s net third party interest 


expense/EBITDA ratio is just 7.2%. This is because the 10% uplift has also been applied to the 


adjustment for interest income and expense in calculating group-EBITDA. Therefore as set out in this 


discussion draft, it is proposed that where a country allows an uplift of up to 10% to be applied to a 


group’s net third party interest expense, this uplift should not be applied to the adjustment for interest 


income and expense in calculating group-EBITDA. 
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Example 5 – Including non-deductible payments in the adjustment for interest income and expense 


when calculating group-EBITDA 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Group 
USD  


EBITDA 100 million 100 million 200 million 


Fixed rate preference dividends (25 million) (15 million) (40 million) 


Other net interest expense (20 million) (30 million) (50 million) 


Net interest expense  
(consolidated financial statements) 


  (90 million) 


Group net third party interest (90 million) (50 million)  


 


 Scenario 1 
B Co 
USD 


Scenario 2 
B Co 
USD 


 


Group EBITDA 200 million 160 million  


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


25% 31.25% - 


 


Interest capacity 25 million 31.25 million - 


 


Deductible interest expense (25 million) (30 million) - 


Disallowed interest expense (5 million) - - 


Unused interest capacity - 1.25 million - 


100. This example is based on the same fact pattern as in Example 2, but focuses on the treatment 


of B Co in Country B. Country B has adopted a policy that dividends paid on fixed rate preference 


shares, which are not tax deductible in the country, should not be used to increase an entity’s interest 


capacity under the group ratio rule. In applying the group ratio rule, B Co is required to exclude fixed 


rate preference dividends from the group’s net third party interest expense. Therefore, the group has 


net third party interest expense of USD 50 million.  


101. In Scenario 1, group-EBITDA of USD 200 million is calculated on the basis that the 


adjustment for interest income and expense still includes the fixed rate preference dividends paid by 


the group. This was the approach taken in Example 2. This gives rise to a group net third party 


interest expense/EBITDA ratio of 25%. Out of its total net interest expense of USD 30 million, 


USD 25 million is tax deductible and USD 5 million is disallowed. This approach reflects the fact that 


in economic terms, the group has incurred net interest payments of USD 90 million (including fixed 


rate preference dividends that are economically equivalent to interest). However, USD 40 million of 


this is paid in a form that would not be tax deductible in Country B.  


102. In Scenario 2, group-EBITDA has been re-calculated on the basis that the adjustment for 


interest income and expense does not include fixed rate preference dividends paid by the group. 


Therefore, group-EBITDA is reduced by USD 40 million to USD 160 million. This gives rise to an 


increased net third party interest expense/EBITDA ratio of 31.25%. B Co may now deduct all of its 


net interest expense and also has unused interest capacity of USD 1.25 million.  
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103. It is suggested that the approach in Scenario 2 does not achieve the intended policy goal of 


Country B, as the calculation of group-EBITDA does not recognise the full extent to which the group 


is debt funded in economic terms, albeit that part of this is in a form that Country B does not treat as 


debt for tax purposes. Therefore as set out in this discussion draft, it is proposed that payments which 


are interest or economically equivalent to interest should still be included in the adjustment for 


interest income and expense in calculating group-EBITDA, even if for policy reasons a country 


chooses to exclude them from net third party interest expense.  
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Example 6 – Including net interest paid to related parties in the adjustment for interest income and 


expense when calculating group-EBITDA 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Group 
USD  


EBITDA 100 million 100 million 200 million 


Net interest expense paid to related 
parties 


(50 million) (50 million) (100 million) 


Other net interest expense (25 million) (25 million) (50 million) 


Net interest expense  
(consolidated financial statements) 


  (150 million) 


Group net third party interest (150 million) (50 million)  


 


 Scenario 1 
B Co 
USD 


Scenario 2 
B Co 
USD 


 


Group EBITDA 200 million 100 million  


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


25% 50% - 


 


Interest capacity 25 million 50 million - 


 


Deductible interest expense (25 million) (50 million) - 


Disallowed interest expense (50 million) (25 million) - 


Unused interest capacity - - - 


104. This example is based on the same fact pattern as in Example 4, but focuses on the treatment 


of B Co in Country B. Country B has adopted a policy that net interest expense paid to related parties 


should not be used to increase an entity’s interest capacity under the group ratio rule. In applying the 


group ratio rule, B Co is required to exclude net interest paid to related parties from the group’s net 


third party interest expense. Therefore, the group has net third party interest expense of 


USD 50 million.  


105. In Scenario 1, group-EBITDA of USD 200 million is calculated on the basis that the 


adjustment for interest income and expense still includes the net related party interest paid by the 


group. This was the approach taken in Example 4. This gives rise to a group net third party interest 


expense/EBITDA ratio of 25%. Out of its total net interest expense of USD 75 million, 


USD 25 million is tax deductible and USD 50 million is disallowed. This approach reflects the fact 


that in economic terms, the group has incurred net interest payments of USD 150 million (including 


net payments to related parties). However, USD 100 million of this is related party interest which 


Country B believes should not be taken into account to increase the interest capacity of entities.  


106. In Scenario 2, group-EBITDA has been re-calculated on the basis that the adjustment for 


interest income and expense does not include net related party interest paid by the group. Therefore, 


group-EBITDA is reduced by USD 100 million to USD 100 million. This gives rise to an increased 
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net third party interest expense/EBITDA ratio of 50%. B Co may now deduct net interest expense of 


USD 50 million with a reduced disallowance of USD 25 million.  


107. It is suggested that the approach in Scenario 2 does not achieve the intended policy goal of 


Country B, as the calculation of group-EBITDA does not recognise the full extent to which the group 


is debt funded, albeit that part of this is with related party debt. Therefore as set out in this discussion 


draft, it is proposed that net interest paid to related parties should still be included in the adjustment 


for interest income and expense in calculating group-EBITDA, even if for policy reasons a country 


chooses to exclude these payments from net third party interest expense.  
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Example 7 – Including fair value adjustments in the calculation of group-EBITDA 


 Period 1  Period 2 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Group 
USD  


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Group 
USD  


Fair value gain/(loss) on swap 40 million - 40 million  (40 million) - (40 million) 


Taxable EBITDA 100 million 100 million 200 million  100 million 100 million 200 million 


EBITDA 140 million 100 million 240 million  60 million 100 million 160 million 


Interest expense on loans (15 million) (25 million) (40 million)  (35 million) (25 million) (60 million) 


Notional interest on swap (10 million) - (10 million)  10 million - 10 million 


Net third party interest expense (25 million) (25 million) (50 million)  (25 million) (25 million) (50 million) 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


- - 20.8%  - - 31.25% 


   


Taxable entity-EBITDA 100 million 100 million -  100 million 100 million - 


Interest capacity 20.8 million 20.8 million -  31.25 million 31.25 million - 


   


Deductible interest expense (20.8 million) (20.8 million) -  (25 million) (25 million) - 


Disallowed interest expense (4.2 million) (4.2 million) -  - - - 


Unused interest capacity - - -  6.25 million 6.25 million - 


108. The table above shows the position of a group which consists of two entities: A Co (resident 


in Country A) and B Co (resident in Country B). A Co raises third party borrowing to fund the 


acquisition of assets which give rise to a fixed income stream. Under the loan, A Co incurs interest 


expense based on a floating interest rate. Interest rates in Country A are currently volatile and, as the 


loan is funding a fixed level of income, A Co enters into an interest rate swap with a third party bank, 


to swap this floating interest expense into a fixed interest expense. The swap is not a designated hedge 


of the loan for financial reporting purposes, and fair value movements on the swap are taken through 


A Co’s income statement. Country A and Country B include fair value movements on financial 


instruments within group-EBITDA in applying the group ratio rule. 


109. In period 1, A Co has taxable EBITDA of USD 100 million and a fair value gain on the 


swap of USD 40 million. A Co incurs an interest expense of USD 15 million on the floating rate loan 


and has a notional interest expense of USD 10 million on the swap, giving a total net interest expense 


of USD 25 million. B Co has taxable EBITDA of 100 million and a net interest expense of 


USD 25 million. 


110. In period 2, A Co has taxable EBITDA of USD 100 million and a fair value loss on the 


swap of USD 40 million. A Co incurs an interest expense of USD 35 million on the floating rate loan 


and has notional interest income of USD 10 million on the swap, giving a total net interest expense of 


USD 25 million. B Co has taxable EBITDA of 100 million and a net interest expense of 


USD 25 million. 
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111. Because Country A and Country B include the fair value movements on the swap within 


group-EBITDA, the group has a net third party interest expense/EBITDA ratio of 20.8% in period 1 


and 31.25% in period 2. This means that in period 1, A Co and B Co each incur an interest 


disallowance of USD 4.2 million, and in period 2 they have unused interest capacity of 


USD 6.25 million. To the extent Country A and Country B allow the carry forward and/or carry back 


of disallowed interest expense and/or unused interest capacity, the impact of these fluctuations may be 


reduced. However, this may not always provide groups with full relief, and even where all net interest 


expense can be claimed over the life of a loan, there could still be a serious cash flow impact for 


groups. Because fair value gains and losses on the swap should net to nil over the life of the 


instrument, a country may decide to address this volatility by excluding fair value gains and losses 


from group-EBITDA, where these arise on financial instruments which are directly linked to the 


group’s debt funding. The impact of this is illustrated below.  


 Period 1  Period 2 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Group 
USD  


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Group 
USD  


Fair value gain/(loss) on swap 40 million - 40 million  (40 million) - (40 million) 


Taxable EBITDA 100 million 100 million 200 million  100 million 100 million 200 million 


Remove fair value movements on 
swap 


(40 million)  (40 million)  40 million  40 million 


EBITDA 100 million 100 million 200 million  100 million 100 million 200 million 


Interest expense on loans (15 million) (25 million) (40 million)  (35 million) (25 million) (60 million) 


Notional interest on swap (10 million) - (10 million)  10 million - 10 million 


Net third party interest expense (25 million) (25 million) (50 million)  (25 million) (25 million) (50 million) 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


- - 25%  - - 25% 


   


Taxable entity-EBITDA 100 million 100 million -  100 million 100 million - 


Interest capacity 25 million 25 million -  25 million 25 million - 


   


Deductible interest expense (25 million) (25 million) -  (25 million) (25 million) - 


Disallowed interest expense - - -  - - - 


Unused interest capacity - - -  - - - 


112. The table above is based on the same facts as before, but in this case Country A and Country 


B exclude the fair value gains and losses on the swap from group-EBITDA. The impact of this is that 


the group has a net third party interest expense/EBITDA ratio of 25% in both period 1 and period 2. 


Therefore, A Co and B Co are able to deduct all of their net interest expense with no disallowance and 


no unused interest capacity.  
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Example 8 – Including dividend income in group-EBITDA (taxable dividends) 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Group 
USD  


Dividend income 50 million - 50 million 


Other taxable EBITDA 50 million 100 million 150 million 


EBITDA 100 million 100 million 200 million 


Net interest expense (25 million) (25 million) (50 million) 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


  25% 


 


Taxable entity-EBITDA 100 million 100 million  


Interest capacity 25 million 25 million - 


 


Deductible interest expense (25 million) (25 million) - 


Disallowed interest expense - - - 


Unused interest capacity - - - 


113. In the table above, a group consists of two entities: A Co (resident in Country A) and B Co 


(resident in Country B). A Co receives dividend income of USD 50 million from entities outside the 


group. This dividend income does not qualify for the participation exemption in Country A and is 


subject to tax. The A Co also has other EBITDA of USD 50 million, all of which is subject to tax. 


B Co has EBITDA of USD 100 million which is fully taxable. Both A Co and B Co have net third 


party interest expense of USD 25 million. Country A and Country B both include dividend income 


within Group-EBITDA. Therefore the group has net third party interest expense of USD 50 million 


and group-EBITDA of USD 200 million, giving a group net third party interest expense/EBITDA 


ratio of 25%.  


114. Under the group ratio rule, A Co and B Co would both apply the group’s net third party 


interest expense/EBITDA ratio of 25% to their taxable EBITDA of USD 100 million. This would give 


both A Co and B Co interest capacity of USD 25 million. The two entities are able to deduct all of 


their net interest expense with no disallowance and no unused interest capacity. 
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Example 9 – Including dividend income in group-EBITDA (tax-exempt dividends) 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Group 
USD  


Dividend income 50 million - 50 million 


Taxable EBITDA 50 million 100 million 150 million 


EBITDA 100 million 100 million 200 million 


Net interest expense (25 million) (25 million) (50 million) 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


  25% 


 


Taxable entity-EBITDA 50 million 100 million  


Interest capacity 12.5 million 25 million - 


 


Deductible interest expense (12.5 million) (25 million) - 


Disallowed interest expense (12.5 million) - - 


Unused interest capacity - - - 


115. In the table above, a group consists of two entities: A Co (resident in Country A) and B Co 


(resident in Country B). A Co receives dividend income of USD 50 million from entities outside the 


group. This dividend income qualifies for the participation exemption in Country A and is exempt 


from tax. A Co also has other EBITDA of USD 50 million, all of which is subject to tax. B Co has 


EBITDA of USD 100 million which is fully taxable. Both A Co and B Co have net third party interest 


expense of USD 25 million. Country A and Country B both include dividend income within Group-


EBITDA. Therefore the group has net third party interest expense of USD 50 million and group-


EBITDA of USD 200 million, giving a group net third party interest expense/EBITDA ratio of 25%.  


116. Under the group ratio rule, A Co applies the group ratio of 25% to its taxable EBITDA of 


USD 50 million to give interest capacity of USD 12.5 million. A Co may therefore deduct net interest 


expense of USD 12.5 million and incurs an interest disallowance of USD 12.5 million. As 50% of 


A Co’s net income is subject to tax, it is appropriate that 50% of its net interest expense should be 


deductible. The net interest expense which is disallowed corresponds to the proportion of the expense 


that in economic terms is funding tax-exempt dividend income.  


117. B Co applies the group’s net third party interest expense/EBITDA ratio of 25% to its taxable 


EBITDA of USD 100 million to give interest capacity of USD 25 million. As in Example 8, B Co is 


able to deduct all of its net interest expense with no unused interest capacity.  


118. Taking the results of Example 8 and Example 9 together, these show that the inclusion of 


dividend income in group-EBITDA should ensure the correct result in cases where dividend income is 


taxable and also in cases where dividend income is tax-exempt. In cases where some or all of a 


group’s dividend income is tax-exempt, an appropriate response is for a proportionate share of the 


group’s net third party interest expense to be restricted, in line with the goals set out in the BEPS 


Action Plan.  
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Example 10 – Removing dividend income from group-EBITDA (tax-exempt dividends) 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Group 
USD  


Dividend income 50 million - 50 million 


Taxable EBITDA 50 million 100 million 150 million 


Remove dividends from  
group-EBITDA 


(50 million)  (50 million) 


EBITDA 50 million 100 million 150 million 


Net interest expense (25 million) (25 million) (50 million) 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


  33.3% 


 


Taxable entity-EBITDA 50 million 100 million  


Interest capacity 16.7 million 33.3 million - 


 


Deductible interest expense (16.7 million) (25 million) - 


Disallowed interest expense (8.3 million) - - 


Unused interest capacity - 8.3 million - 


119. This example is based on the same facts as in Example 9. However, in this case Country A 


and Country B both require groups to remove dividends received from outside the group in 


calculating group-EBITDA. Therefore, for the purposes of applying the group ratio rule, the group 


now has net third party interest expense of USD 50 million and group-EBITDA of USD 150 million, 


giving a group net third party interest expense/EBITDA ratio of 33.3%.  


120. Under the group ratio rule, A Co applies the group ratio of 33.3% to its taxable EBITDA of 


USD 50 million to give interest capacity of USD 16.7 million. A Co may deduct net interest expense 


of USD 16.7 million and incurs a disallowance of USD 8.3 million. This means that, although only 


50% of A Co’s net income is subject to tax, it can deduct 67% of its net interest expense. Compared 


with the position in Example 9, USD 4.2 million of A Co’s net interest expense, which in economic 


terms is funding its tax-exempt dividend income, may be used to shelter the tax on its other taxable 


income.  


121. B Co applies the group’s net third party interest expense/EBITDA ratio of 33.3% to its 


taxable EBITDA of USD 100 million to give interest capacity of USD 33.3 million. B Co is able to 


deduct all of its net interest expense and has unused interest capacity of USD 8.3 million. Compared 


with the position in Example 9 (in which B Co could deduct all its net interest expense but did not 


have unused interest capacity), B Co may now be incentivised to increase its level of net interest 


deductions to utilise this interest capacity and reduce the amount of income subject to tax in Country 


B.  
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Example 11 – Removing dividend income from group-EBITDA (taxable dividends) 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Group 
USD  


Dividend income 50 million - 50 million 


Other taxable EBITDA 50 million 100 million 150 million 


Remove dividends from  
group-EBITDA 


(50 million)  (50 million) 


EBITDA 50 million 100 million 150 million 


Net interest expense (25 million) (25 million) (50 million) 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


  33.3% 


 


Taxable entity-EBITDA 100 million 100 million  


Interest capacity 33.3 million 33.3 million - 


 


Deductible interest expense (25 million) (25 million) - 


Disallowed interest expense - - - 


Unused interest capacity 8.3 million 8.3 million - 


122. This example is based on the same facts as in Example 8. However, in this case Country A 


and Country B both require groups to remove dividends received from outside the group in 


calculating group-EBITDA. Therefore, for the purposes of applying the group ratio rule, the group 


now has net third party interest expense of USD 50 million and group-EBITDA of USD 150 million, 


giving a group net third party interest expense/EBITDA ratio of 33.3%.  


123. Under the group ratio rule, A Co and B Co both apply the group’s net third party interest 


expense/EBITDA ratio of 33.3% to their taxable EBITDA of USD 100 million. This would give both 


entities an interest capacity of USD 33.3 million. Taken together, the companies have total interest 


capacity of USD 66.6 million, which is higher than the actual net third party interest expense of the 


group. A Co and B Co are both able to deduct all of their net interest expense, but each now has 


unused interest capacity of USD 8.3 million. 


124. Therefore, where a group has taxable dividend income, excluding dividend income from 


group-EBITDA could result in group entities being able to claim net interest deductions in excess of 


the actual net third party interest expense of the entire group.  
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Example 12 – Including the share of profit of an equity accounted entity within group-EBITDA 


(taxable dividends) 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Consolidation 
adjustments 


Group 
USD  


Share of profit of JVE - - 50 million 50 million 


Dividend income 50 million - (50 million) - 


Other taxable EBITDA 50 million 100 million - 150 million 


EBITDA 100 million 100 million  200 million 


Net interest expense (25 million) (25 million) - (50 million) 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


  - 25% 


 


Taxable entity-EBITDA 100 million 100 million -  


Interest capacity 25 million 25 million - - 


 


Deductible interest expense (25 million) (25 million) - - 


Disallowed interest expense - - - - 


Unused interest capacity - - - - 


125. In the table above, a group consists of two entities: A Co (resident in Country A) and B Co 


(resident in Country B). A Co has a 50% holding in a JVE which distributes all of its net profit as a 


dividend. Country A does not apply a participation exemption and taxes dividend income with credit 


for underlying tax. However, as a result of a tax preference in the country where it operates, the JVE 


does not pay any tax. Therefore A Co is fully taxable on its dividend income. A Co also has other 


EBITDA of USD 50 million, all of which is subject to tax. B Co has EBITDA of USD 100 million 


which is fully taxable. Both A Co and B Co have net third party interest expense of USD 25 million.  


126. Under equity accounting rules, the group recognises a 50% share of the profits of the joint 


venture entity in its consolidated income statement, but does not recognise the dividend income 


received by A Co (as to include both a share of the joint venture entity’s profits and dividends 


received from the entity would be double counting). Country A and Country B both include the 


group’s share of the joint venture entity’s profit within Group-EBITDA. Therefore the group has net 


third party interest expense of USD 50 million and group-EBITDA of USD 200 million, giving a 


group net third party interest expense/EBITDA ratio of 25%.  


127. Under the group ratio rule, A Co and B Co both apply the group’s net third party interest 


expense/EBITDA ratio of 25% to their taxable EBITDA of USD 100 million. This would give both 


A Co and B Co interest capacity of USD 25 million. They are able to deduct all of their net interest 


expense with no disallowance and no unused interest capacity.  
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Example 13 - Including the share of profit of an equity accounted entity within group-EBITDA 


(deferred dividends)  


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Consolidation 
adjustments 


Group 
USD  


Share of profit of JVE - - 50 million 50 million 


Dividend income - - - - 


Taxable EBITDA 50 million 100 million - 150 million 


EBITDA 50 million 100 million - 200 million 


Net interest expense (25 million) (25 million) - (50 million) 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


  - 25% 


 


Taxable entity-EBITDA 50 million 100 million -  


Interest capacity 12.5 million 25 million - - 


 


Deductible interest expense (12.5 million) (25 million) - - 


Disallowed interest expense (12.5 million) - - - 


Unused interest capacity - - - - 


128. The table above is based on the same fact pattern as in Example 12, with the exception that 


in this case the joint venture has not paid any dividends and so A Co does not receive any taxable 


dividend income. For the purposes of this example, it is assumed CFC rules do not apply. If A Co is 


subject to tax on an attribution of profits under CFC rules then the result should be the same as in 


Example 12.   


129. Under the group ratio rule, A Co applies the group ratio of 25% to its taxable EBITDA of 


USD 50 million to give interest capacity of USD 12.5 million. A Co may therefore deduct net interest 


expense of USD 12.5 million and incurs an interest disallowance of USD 12.5 million. If Country A 


allows the carry forward of disallowed interest expense, then this disallowed expense may be 


deducted in the future when A Co receives dividends from the joint venture entity which are subject 


to tax.  


130. B Co applies the group’s net third party interest expense/EBITDA ratio of 25% to its taxable 


EBITDA of USD 100 million to give interest capacity of USD 25 million. B Co is able to deduct all 


of its net interest expense with no unused interest capacity.  
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Example 14 - Including the share of profit of an equity accounted entity within group-EBITDA (tax-


exempt dividends) 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Consolidation 
adjustments 


Group 
USD  


Share of profit of JVE - - 50 million 50 million 


Dividend income 50 million - (50 million) - 


Taxable EBITDA 50 million 100 million - 150 million 


EBITDA 100 million 100 million - 200 million 


Net interest expense (25 million) (25 million) - (50 million) 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


  - 25% 


 


Taxable entity-EBITDA 50 million 100 million -  


Interest capacity 12.5 million 25 million - - 


 


Deductible interest expense (12.5 million) (25 million) - - 


Disallowed interest expense (12.5 million) - - - 


Unused interest capacity - - - - 


131. The table above is based on the same fact pattern as in Example 12, with the exception that 


in this case Country A applies a participation exemption on dividends with no requirement for 


underlying tax to be paid, and so the dividends received by A Co are tax-exempt.  


132. Under the group ratio rule, A Co applies the group’s ratio of 25% to its taxable EBITDA of 


USD 50 million (not including its tax-exempt dividend income) to give interest capacity of 


USD 12.5 million. A Co may therefore deduct net interest expense of USD 12.5 million and incurs an 


interest disallowance of USD 12.5 million. This corresponds with the proportion of A Co’s EBITDA 


which is subject to tax.  


133. B Co applies the group’s net third party interest expense/EBITDA ratio of 25% to its taxable 


EBITDA of USD 100 million to give interest capacity of USD 25 million. B Co is able to deduct all 


of its net interest expense with no unused interest capacity.  


134. Taking the results of Examples 12, 13 and 14 together, these show that the inclusion of the 


group’s share of the joint venture’s profits in group-EBITDA should ensure the correct result in cases 


where dividend income is taxable and also in cases where dividend income is deferred or tax-exempt. 


In cases where some or all of a group’s dividend income is deferred or tax-exempt, an appropriate 


response is for a proportionate share of the group’s net third party interest expense to be restricted, in 


line with the goals set out in the BEPS Action Plan.  
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Example 15 – The impact of third party debt raised directly by an equity accounted entity 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Consolidation 
adjustments 


Group 
USD  


Share of profit of JVE - - 37.5 million 37.5 million 


Dividend income 37.5 million - (37.5 million) - 


Taxable EBITDA 50 million 100 million - 150 million 


EBITDA 87.5 million 100 million - 187.5 million 


Net interest expense (12.5 million) (25 million) - (37.5 million) 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


  - 20% 


 


Taxable entity-EBITDA 50 million 100 million -  


Interest capacity 10 million 20 million - - 


 


Deductible interest expense (10 million) (20 million) - - 


Disallowed interest expense (2.5 million) (5 million) - - 


Unused interest capacity - - - - 


135. This example is based on the same facts as in Example 14. However, in this case A Co has 


repaid part of its third party debt, reducing its net third party interest expense to USD 12.5 million. 


Instead, the joint venture entity has raised third party debt directly. The group’s share of the joint 


venture entity’s profit is therefore reduced by USD 12.5 million, which corresponds to the group’s 


share of the joint venture entity’s net third party interest expense. Overall, the group is in the same 


economic position as before - its share of the joint venture entity’s profit is reduced by 


USD 12.5 million, but the group’s net interest expense is also reduced by the same amount. However, 


the group’s net third party interest expense is now USD 37.5 million and group-EBITDA is 


USD 187.5 million, giving a group net third party interest expense/EBITDA ratio of 20%.  


136. Under the group ratio rule, A Co would apply the group ratio of 20% to its taxable EBITDA 


of USD 50 million to give interest capacity of USD 10 million. Of its total net interest expense of 


USD 12.5 million, USD 10 million would be deductible and USD 2.5 million would be disallowed. 


B Co would also apply the group ratio of 20% to its taxable EBITDA of USD 100 million to give 


interest capacity of USD 20 million. Therefore, out of its total net interest expense of 25 million, 


USD 20 million would be deductible and USD 5 million would be disallowed.  


137. This may be an appropriate result for the group, as it now has a reduced net third party 


interest expense and so its group ratio has reduced. However, given the economic effect of raising 


third party debt at the level of A Co and at the level of the joint venture entity are comparable, a 


country may for policy reasons allow adjustments to be made to reduce this impact, as in Example 16.   
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Example 16 – Attributing the group’s share of the third party debt of an equity accounted entity 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


Consolidation 
adjustments 


Group 
USD  


Share of profit of JVE - - 37.5 million 37.5 million 


Dividend income 37.5 million - (37.5 million) - 


Taxable EBITDA 50 million 100 million - 150 million 


EBITDA 87.5 million 100 million - 187.5 million 


EBITDA adjusted for share of net 
third party interest expense of JV 


- - - 200 million 


Net interest expense (12.5 million) (25 million) - (37.5 million) 


Net interest expense adjusted for 
share of net third party interest 


expense of JV  


  - (50 million) 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


  - 25% 


 


Taxable entity-EBITDA 50 million 100 million -  


Interest capacity 12.5 million 25 million - - 


 


Deductible interest expense (12.5 million) (25 million) - - 


Disallowed interest expense - - - - 


Unused interest capacity - - - - 


138. This example is based on the same facts as in Example 15. However, in this case Country A 


and Country B allow A Co and B Co to attribute part of the joint venture entity’s net third party 


interest expense to the group. Therefore the group is now treated as having net third party interest 


expense of USD 50 million and group-EBITDA of USD 200 million, giving a net third party interest 


expense/EBITDA ratio of 25%. In effect this has put the group back in the position it was in under 


Example 14, where the third party debt funding the joint venture was raised by A Co rather than 


directly in the joint venture entity.  


139. Under the group ratio rule, A Co would apply the group ratio of 25% to its taxable EBITDA 


of USD 50 million to give interest capacity of USD 12.5 million. A Co would therefore be able to 


deduct all of its net interest expense with no disallowance. B Co would also apply the group ratio of 


25% to its taxable EBITDA of USD 100 million to give interest capacity of USD 25 million. Again, 


B Co would be able to deduct all of its net interest expense with no disallowance.  


140. This is a more complex approach as it would allow a group to attribute to the group third 


party interest expense arising in an entity outside of the group. However, given the importance of joint 


venture arrangements in certain countries and sectors, this may be something a country could consider 


in introducing a group ratio rule.  
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Example 17 – The impact of losses on the operation of a group ratio rule 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


C Co 
USD  


Group 
USD  


EBITDA 100 million 10 million (100 million) 10 million 


Net interest (20 million) (2 million) 10 million (12 million) 


 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


- - - 120% 


 


Interest capacity 120 million 12 million 0 - 


 


Deductible interest expense (20 million) (2 million) 0 - 


Disallowed interest expense - - - - 


Unused interest capacity 100 million 10 million - - 


141. In the table above, a group consists of three entities: A Co, B Co and C Co. A Co has 


EBITDA of USD 100 million and net third party interest expense of USD 20 million. B Co has 


EBITDA of USD 10 million and net third party interest expense of USD 2 million. C Co has a 


negative EBITDA (i.e. losses) of USD 100 million and receives net third party interest income of 


USD 10 million. Therefore, the group has total EBITDA of USD 10 million and a net third party 


interest expense of USD 12 million. The group’s net third party interest expense/EBITDA ratio is 


120%.  


142. This very high group ratio causes two problems. Firstly, in the current year A Co receives 


interest capacity of USD 120 million, which is higher than the group’s actual net third party interest 


expense. This means that in principle the company could deduct more net interest than the total net 


third party interest expense of the group. Secondly, even after deducting their current year net interest 


expense, A Co and B Co still have a high level of unused interest capacity. If a country allows the 


carry forward of unused interest capacity, this could be carried into future periods and used to shelter 


further interest deductions. 


143. In a sense, this issue arises because C Co (which has a negative EBITDA of 


USD 100 million) is not required to recognise negative interest capacity of USD 120 million. If this 


was the case, then the interest capacity of the group as a whole would equal the group’s net third party 


interest expense of USD 12 million. However, the recognition of negative interest capacity in loss-


making entities is not recommended as part of the best practice approach.  







48 


 


Example 18 – Excluding entities with negative EBITDA from the calculation of group EBITDA for a 


profitable group 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


C Co 
USD  


Group 
USD  


EBITDA 100 million 10 million (100 million) 110 million 


Net interest (20 million) (2 million) 10 million (12 million) 


 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


- - - 10.9% 


 


Interest capacity 10.9 million 1.1 million 0 - 


 


Deductible interest expense (10.9 million) (1.1 million) 0 - 


Disallowed interest expense (9.1 million) (0.9 million) - - 


Unused interest capacity - - - - 


144. This example is based on the same fact pattern as Example 17. In this case, the negative 


EBITDA in C Co has been disregarded in calculating group-EBITDA. Therefore, the group now has 


EBITDA of USD 110 million, rather than USD 10 million. This means that the group’s net third party 


interest expense/EBITDA ratio is now reduced to 10.9%.  


145. The effect of this is that A Co has interest capacity of USD 10.9 million and B Co has 


interest capacity of USD 1.1 million. Taken together, the interest capacity of A Co and B Co are 


USD 12 million, which is equal to the group’s net third party interest expense. By disregarding 


C Co’s negative EBITDA, the group ratio rule now operates to ensure that the group is able to deduct 


an amount equal to its actual net third party interest expense. However, it may be very difficult for the 


tax authorities in the countries of A Co and B Co to accurately establish the existence and value of the 


negative EBITDA in C Co. Therefore, it may not be feasible for a country to apply this approach in 


practice.   
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Example 19 – Applying an upper limit on interest capacity 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


C Co 
USD  


Group 
USD  


EBITDA 100 million 10 million (100 million) 10 million 


Net interest (20 million) (2 million) 10 million (12 million) 


 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


- - - 120% 


 


Interest capacity 12 million 12 million 0 - 


 


Deductible interest expense (12 million) (2 million) 0 - 


Disallowed interest expense (8 million) - - - 


Unused interest capacity - 10 million - - 


146. In the table above, the group is in the same position as in Example 17. However, the interest 


capacity of A Co is now subject to a limit equal to the group’s actual net third party interest expense. 


Therefore, A Co’s interest capacity is limited to USD 12 million (i.e. the group’s total net third party 


interest expense). A Co is able to deduct net interest expense of USD 12 million, and may carry 


forward disallowed interest expense of USD 8 million into future periods, if this is permitted.  


147. As before, B Co receives interest capacity of USD 12 million and is able to deduct its full 


net interest expense of USD 2 million. It is also able to carry forward unused interest capacity of 


USD 10 million, if this is permitted. However, given B Co’s interest capacity exceeds 100% of its 


EBITDA, this may be considered excessive.  


148. Note that if the group’s EBITDA had not been reduced by negative EBITDA in C Co, the 


group’s net third party interest expense/EBITDA ratio would have been approximately 10.9% (i.e. 


USD 12 million/USD 110 million). In this case, A Co would have been able to deduct approximately 


USD 10.9 million of net interest expense. Therefore, the upper limit on interest capacity has not 


restricted net interest deductions in A Co to below the level that would have been permitted had the 


losses in C Co not arisen. 
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Example 20 – Applying a cap to the group ratio 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


C Co 
USD  


Group 
USD  


EBITDA 100 million 10 million (100 million) 10 million 


Net interest (20 million) (2 million) 10 million (12 million) 


 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


- - - 50% (capped) 


 


Interest capacity 50 million 5 million 0 - 


 


Deductible interest expense (20 million) (2 million) 0 - 


Disallowed interest expense - - - - 


Unused interest capacity 30 million 3 million - - 


149. In this example, the group is in the same position as in Example 17. However, the group’s 


net third party interest expense/EBITDA ratio is now subject to a cap of 50%. Therefore, compared 


with Example 17, B Co’s interest capacity is now limited to USD 5 million (i.e. 50% of B Co’s entity-


EBITDA of USD 10 million). B Co is able to deduct net interest expense of USD 2 million, and may 


carry forward unused interest capacity of USD 3 million into future periods, if this is permitted.  


150. A Co receives interest capacity of USD 50 million. This is less than in Example 17, where 


the un-capped group ratio of 120% applies. However, it still significantly exceeds the group’s net 


third party interest expense of USD 12 million. A Co is able to deduct its full net interest expense of 


USD 20 million and is able to carry forward unused interest capacity of USD 30 million, if this is 


permitted.  


  







51 


 


Example 21 – Applying a cap to the group ratio and an upper limit on interest capacity 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


C Co 
USD  


Group 
USD  


EBITDA 100 million 10 million (100 million) 10 million 


Net interest (20 million) (2 million) 10 million (12 million) 


 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


- - - 50% (capped) 


 


Interest capacity 12 million 5 million 0 - 


 


Deductible interest expense (12 million) (2 million) 0 - 


Disallowed interest expense (8 million) - - - 


Unused interest capacity - 3 million - - 


151. In the table above, the group is in the same position as in Example 17. However, the group 


ratio is now subject to a cap of 50% and there is an upper limit on interest capacity equal to the 


group’s actual net third party interest expense.  


152. Therefore, as in Example 19, A Co’s interest capacity is limited to USD 12 million (i.e. the 


group’s total net third party interest expense). A Co is able to deduct net interest expense of 


USD 12 million, and may carry forward disallowed interest expense of USD 8 million into future 


periods, if this is permitted. As in Example 20, B Co receives interest capacity of USD 5 million and 


is able to deduct its full net interest expense of USD 2 million. It is also able to carry forward unused 


interest capacity of USD 3 million, if this is permitted. Countries may limit the scope of these carry 


forwards.  
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Example 22 – Groups with negative group-EBITDA 


 A Co 
USD  


B Co 
USD  


C Co 
USD  


Group 
USD  


EBITDA 100 million 10 million (120 million) (10 million) 


Net interest (20 million) (2 million) 10 million (12 million) 


 


Group net third party interest 
expense/EBITDA ratio 


- - - n/a 


 


Interest capacity 12 million 2 million 0 - 


 


Deductible interest expense (12 million) (2 million) 0 - 


Disallowed interest expense (8 million) - - - 


Unused interest capacity - - - - 


153. In this example, C Co has negative EBITDA of USD 120 million. The group therefore has 


an overall negative group-EBITDA of USD 10 million. This means it is not possible to calculate a 


meaningful group net third party interest expense/EBITDA ratio. However, the countries where A Co 


and B Co are resident allow these entities to claim interest capacity equal to the lower of their net 


interest expense, 50% of entity-EBITDA and the group’s net third party interest expense.  


154. A Co has net interest expense of USD 20 million, which is less than 50% of A Co’s 


EBITDA, but exceeds the group’s net third party interest expense of USD 12 million. A Co’s interest 


capacity is therefore limited to USD 12 million. A Co is able to deduct net interest expense of 


USD 12 million, and may carry forward disallowed interest expense of USD 8 million into future 


periods, if this is permitted.  


155. B Co has net interest expense of USD 2 million, which is less than the group’s net third 


party interest expense of USD 12 million and is also less than 50% of B Co’s EBITDA. B Co’s 


interest capacity is therefore limited to USD 2 million. B Co may deduct its entire interest expense of 


USD 2 million. There is no unused interest capacity. 
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Mit Erlass vom 16. Juni 2016 - III B 3 - V 9950/05/10004 :025 wurde die vorläufige Dienstvor-
schrift zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorschriften im Energie- und Stromsteuerrecht frei-
gegeben. Diese Dienstvorschrift ist künftig in der E-VSF unter der Kennung V 99 50-6 ein-
gestellt. Nach Mitteilung der Kommission über die technische Ausgestaltung der europäi-
schen Datenbank wird die vorläufige Dienstvorschrift im Frühjahr 2017 überarbeitet, um Ver-
fahrensabläufe und Meldewege ergänzt und endgültig in Kraft gesetzt. 


Neben dem Wortlaut der vorläufigen Dienstvorschrift werden derzeit nur die Anlagen 1 bis 3 
in der E-VSF veröffentlicht. Die Vordrucke 1461 (für Anzeigen nach § 4 EnSTransV), 1462 
(für Erklärungen nach § 5 EnSTransV) sowie 1463 (Anträge auf Befreiung nach § 6  
EnSTransV) werden im Frühjahr 2017 bekanntgegeben und auf der Internetseite 
www.zoll.de bereitgestellt. 


Anzeigen (§ 4 EnSTransV) und Erklärungen (§ 5 EnSTransV) für im zweiten Halbjahr 2016 
verwendete Energieerzeugnisse oder entnommenen Strom bzw. ausgezahlte Steuerbegüns-
tigungen können erst ab Januar 2017 beim zuständigen Hauptzollamt eingereicht werden. 
Dies gilt auch für Anträge auf Befreiung nach § 6 EnSTransV. Für alle drei Fälle liegen die 
Voraussetzungen für eine Abgabe einer Anzeige, einer Erklärung oder eines Antrags auf 
Befreiung frühestens ab diesem Zeitpunkt vor. 
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Zur Vermeidung von Mehrfachnennungen werden häufig wiederkehrende Begriffe wie folgt 
zusammenfassend bezeichnet oder abgekürzt wiedergegeben: 


Einzelbegriffe Abkürzung 
Amtsblatt ABl. 


Anlage zur gekoppelten Erzeugung von Kraft und Wärme KWK-Anlage 


Energiesteuergesetz EnergieStG 


Energiesteuer-Durchführungsverordnung EnergieStV 


Generalzolldirektion GZD 


Hauptzollamt/Hauptzollämter HZA/HZÄ 


Klassifikation der Wirtschaftszweige 2003 WZ 2003 


Kleinstunternehmen, Klein- und mittelständische Unternehmen 
im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. 
Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie 
der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 
20.5.2003, S. 36) 


KMU 


Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 
2014-2020 (ABl. C 200 vom 28. Juni 2014, Seite 1) 


UEBLL 


Stromsteuergesetz StromStG 


Stromsteuer-Durchführungsverordnung StromStV 


Überwachungsgegenstand ÜWG 


Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur 
Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften 
zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem 
Strom (ABl. L 283 vom 31. Oktober 2003, Seite 51) 


Energiesteuerrichtlinie 


Umwandlungsgesetz  UmwG 


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 Artikel 
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AGVO); (ABl. L 187 vom 26. Juni 2014, Seite 1) 


AGVO 


Verordnung zur Umsetzung unionsrechtlicher Veröffentlichungs-, 
Informations- und Transparenzpflichten im Energiesteuer- und 
im Stromsteuergesetz 


EnSTransV 


Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union  AEUV 
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I. Europarechtliche Grundlagen 


(1) Für energie- und stromsteuerrechtliche Regelungen sind immer mehr unionsrechtliche 
Rechtsvorschriften einschlägig, da eine Vielzahl von Steuerbegünstigungen des Energie- 
und Stromsteuerrechts als staatliche Beihilfen (vgl. Absatz 2) zu bewerten ist. Die Europäi-
sche Kommission (im Folgenden: Kommis-sion) hat in den Kalenderjahren 2013 und 2014 
nahezu sämtliche Regelungswerke neu gefasst oder überarbeitet, die sich mit dem Verfah-
ren und den materiellen Voraussetzungen für die Zulässigkeit von staatlichen Beihilfen be-
fassen. Die wichtigsten Rechtsvorschriften für die Feststellung der Beihilfekonformität sind: 


a) die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO; Verordnung (EU) Nr. 651/2014 
der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Grup-
pen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union; in der E-VSF unter V 99 50-2-9 
veröffentlicht) 


b) die Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020 (UEBLL; in 
der E-VSF unter V 99 50-4-1 veröffentlicht), 


c) die Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar- und 
Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014 - 2020 (ABl. C 204 vom 1. Juli 2014, Sei-
te 1), 


d) die Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller 
Unternehmen in Schwierigkeiten (ABl. C 249 vom 31. Juli 2014, Seite 1). 


Aus diesen Rechtsvorschriften ergeben sich diverse Pflichten für die Begünstigten und die 
Zollverwaltung. 


(2) Staatliche Beihilfen sind gemäß Artikel 107 Absatz 1 AEUV staatliche oder aus staatli-
chen Mitteln gewährte Begünstigungen gleich welcher Art, die den Wettbewerb verfälschen 
können oder zu verfälschen drohen. Unter staatlichen Beihilfen sind nicht nur direkte finanzi-
elle Zuwendungen an Unternehmen, Schuldenerlasse oder verbilligte Darlehen zu verste-
hen, sondern auch u. a. Steuerbegünstigungen. Für die Rechtsetzung im Bereich der staatli-
chen Beihilfen nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) AEUV und damit auch für die Beihilfen-
kontrolle ist ausschließlich die Kommission zuständig. Die Mitgliedstaaten müssen die Kom-
mission vorab von der Einführung jeder beabsichtigten staatlichen Beihilfe unterrichten bzw. 
bestimmte Verfahrensschritte ergreifen und einhalten (siehe Artikel 108 Absätze 3 und 4 
AEUV). 
Für die inhaltliche Ausgestaltung des EnergieStG und StromStG ist die Energiesteuerrichtli-
nie maßgebend. Hierin sind die Möglichkeiten von Steuerbefreiungen und -ermäßigungen 
normiert. Steuerbegünstigungen sind in der Regel als staatliche Beihilfen einzuordnen. Die 
Möglichkeiten der Energiesteuerrichtlinie Steuerbefreiungen und -ermäßigungen einzufüh-
ren, sind dennoch nicht durchgängig als staatliche Beihilfen anzusehen. Vielmehr ist hier zu 
differenzieren: Die Umsetzung obligatorischer Steuerbegünstigungen aus der Energiesteuer-
richtlinie (insbesondere Artikel 14 der Energiesteuerrichtlinie) in nationales Recht stellen kei-
ne staatlichen Beihilfen dar, da der Mitgliedstaat zwingende Vorgaben des Unionsrechts um-
setzt. Anders hingegen bei den fakultativen Steuerbegünstigungen aus der Energiesteuer-
richtlinie (insbesondere Artikel 5, 15, 17 der Energiesteuerrichtlinie); diese stellen grundsätz-
lich staatliche Beihilfen dar, da hiermit dem Mitgliedstaat nur eine Möglichkeit eröffnet wird, 
die aber nicht alle Mitgliedstaaten nutzen müssen. 


Beispiele für die Umsetzung obligatorischer Steuerbegünstigungen nach der Energiesteuer-
richtlinie stellen z. B. die Steuerentlastung nach § 53 EnergieStG oder die Steuerbefreiung 
nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 StromStG dar, die mithin keine staatlichen Beihilfen sind. An-
ders zu betrachten sind hingegen für die Regelungen im EnergieStG und StromStG, die auf 
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fakultativen Steuerbegünstigungen nach der Energiesteuerrichtlinie beruhen, wie es z. B. bei 
den §§ 53a, 53b, 54, 55, 56, 57 EnergieStG oder §§ 9b, 10 StromStG der Fall ist. 


(3) Gemäß Artikel 107 Absatz 3 AEUV können u. a. Umweltschutzbeihilfen oder Beihilfen im 
Agrar- und Forstsektor als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden. Diese Beihilfen 
sind grundsätzlich gemäß Artikel 108 Absatz 3 Satz 1 AEUV vor der Einführung oder Umge-
staltung bei der Kommission anzumelden und von ihr zu genehmigen (Notifizierungs-
pflicht). 


(4) Übertragen auf das Energie- und Stromsteuerrecht unterliegen Steuerbegünstigungen 
dann einem förmlichen Genehmigungsvorbehalt (und damit dem Regelungsbereich der 
UEBLL), wenn mit der Begünstigung die Mindeststeuersätze der Energiesteuerrichtlinie un-
terschritten werden. Im Energie- und Stromsteuerrecht sind derzeit folgende Rechtsnormen 
notifiziert: 


 § 28 EnergieStG, 


 § 53a EnergieStG und 


 § 57 EnergieStG. 


(5) Daneben besteht die Möglichkeit nach Artikel 108 Absatz 4 in Verbindung mit Artikel 109 
AEUV über den Einzelfall hinausgehend die Durchführung der Artikel 107 und 108 AEUV 
sowie die Bedingungen zur Anwendung von Artikel 108 Absatz 3 AEUV generell zu regeln. 
Die Kommission hat auf der Grundlage dieser Ermächtigungsnorm u. a. die AGVO erlassen. 
Mit ihr werden zahlreiche Gruppen von staatlichen Beihilfen von der Anmeldepflicht nach 
Artikel 108 Absatz 3 Satz 1 AEUV allgemein und ohne Durchführung des formellen Anmel-
deverfahrens für staatliche Beihilfen freigestellt und zugleich die materiellen Vereinbarkeits-
voraussetzungen für diese Gruppen von staatlichen Beihilfen festgelegt. 


(6) Für Steuerbegünstigungen, die die Mindeststeuersätze der Energiesteuerrichtlinie nicht 
unterschreiten und als staatliche Beihilfe (u. a. Umweltschutzbeihilfen) zu klassifizieren sind, 
können daher die Regelungen der AGVO greifen. Derartige Begünstigungen sind der Kom-
mission in einem vereinfachten Verfahren anzuzeigen. Im Energie- und Stromsteuerrecht 
wurden folgende Steuerbegünstigungen angezeigt: 


 § 3 EnergieStG, 


 § 3a EnergieStG, 


 § 50 EnergieStG, 


 § 53b EnergieStG, 


 § 54 EnergieStG, 


 § 55 EnergieStG, 


 § 56 EnergieStG, 


 § 9 Absatz 2 StromStG, 


 § 9 Absatz 3 StromStG, 


 § 9b StromStG, 


 § 10 StromStG und 


 § 14a StromStV. 


(7) Nach Artikel 12 AGVO und Ziffer 253 UEBLL müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, 
dass detaillierte Aufzeichnungen über alle gewährten staatlichen Beihilfen geführt werden. 
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Diese Unterlagen müssen alle entscheidungs- und prüfungsrelevanten Informationen enthal-
ten, die erforderlich sind, um feststellen zu können, dass die Voraussetzungen bezüglich der 
Beihilfegenehmigung erfüllt sind. Die Aufzeichnungen müssen ab dem Tag, an dem die 
staatliche Beihilfe gewährt wurde, 10 Jahre lang aufbewahrt und der Kommission auf Anfra-
ge (Monitoringverfahren) vorgelegt werden. Aus Vereinfachungsgründen gilt in allen Fällen 
der 31. Dezember als Tag der Gewährung. 


Beispiel 7.1: 


Bei einer Steuerentlastung nach § 54 EnergieStG erfolgte die Auszahlung am 25. Juni 
2018. Als Tag der Gewährung gilt der 31. Dezember 2018. Die Unterlagen sind bis min-
destens 31. Dezember 2028 aufzubewahren. 


II. Allgemeines zu den Transparenzvorschriften 


(8) Als „neues“ Erfordernis der Rechtmäßigkeit der Beihilfegewährung und damit der Ge-
währung der in den Absätzen 4 und 6 aufgeführten Steuerbegünstigungen enthalten AGVO 
(Artikel 9 in Verbindung mit Anhang III) und UEBLL (Ziffer 104) seit 2014 sogenannte Infor-
mations-, Veröffentlichungs- bzw. Transparenzpflichten (Transparenzpflichten). 


Die Transparenz staatlicher Beihilfen betrachtet die Kommission für die Anwendung der eu-
roparechtlichen Vorschriften als unerlässlich. Diese soll zu einer besseren Einhaltung der 
Vorschriften, einer stärkeren Rechenschaftspflicht, einer gegenseitigen Überprüfung und 
letztlich zu einer wirksameren Verwendung der öffentlichen Ausgaben führen. 


(9) Zur Umsetzung dieser EU-Vorgaben wurde die Verordnung zur Umsetzung unionsrecht-
licher Veröffentlichungs-, Informations- und Transparenzpflichten vom 4. Mai 2016 
(EnSTransV) erlassen (BGBl. I vom 17. Mai 2016, Seite 1158). Die entsprechenden Er-
mächtigungsgrundlagen sind mit Artikel 10 und 11 des Gesetzes zur Neuorganisation der 
Zollverwaltung vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2178) in das Energie- und das Stromsteu-
ergesetz aufgenommen worden. 


In der Anlage zur EnSTransV sind alle Steuerbegünstigungen, die als staatliche Beihilfe im 
Sinne von § 1 Absatz 2 EnSTransV gelten, aufgeführt. Als Steuerbegünstigung gelten neben 
Steuerentlastungen und Steuerbefreiungen auch die reduzierten Steuersätze in Bezug auf 
die §§ 3, 3a EnergieStG bzw. § 9 Absatz 2 und 3 StromStG. Die Regelung in der Anlage zur 
EnSTransV hat lediglich klarstellenden Charakter für die Rechtsanwender (Verwaltung und 
Begünstigte) und ist nicht konstitutiv für das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe. 


Die EnSTransV stellt nicht auf die Art der beihilferechtlichen Genehmigung (d. h. ob AGVO 
oder UEBLL einschlägig ist), sondern auf die Art der Gewährung der Steuerbegünstigung 
ab. Der Erklärungspflicht nach § 3 Absatz 2 Buchstabe a) EnSTransV in Verbindung mit 
§ 5 EnSTransV unterliegen die Steuerentlastungen. Alle übrigen Steuerbegünstigungen un-
terliegen der Anzeigepflicht nach § 3 Absatz 2 Buchstabe b) EnSTransV in Verbindung mit 
§ 4 EnSTransV. Für die Erklärung ist der Vordruck 1462 und für die Anzeige der Vordruck 
1461 zu verwenden, bis die Daten über eine Webanwendung angemeldet werden können 
(§ 3 Absatz 3 EnSTransV, § 7 EnSTransV). 


Mit anderen Worten: Eine Steuerentlastung führt zu einer Erklärung, eine Steuerbefreiung bzw. -er-
mäßigung unterliegt der Anzeigepflicht. 
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(10) Die Anzeige nach § 4 Absatz 1 bzw. Erklärung nach § 5 Absatz 1 EnSTransV ist für je-
den Begünstigungstatbestand abzugeben (vgl. auch Absätze 18 und 19). Alle Begünsti-
gungstatbestände werden aus Vereinfachungsgründen in jeweils einem Vordruck (1461 - 
Anzeige bzw. 1462 - Erklärung) abgebildet. Je nachdem welche Begünstigungstatbestände 
der Transparenzpflichtige auswählt, öffnen sich die entsprechenden Folgeblätter. 


(11) Gemäß Artikel 9 AGVO bzw. Ziffer 104 UEBLL müssen Steuerbegünstigungen in einer 
frei zugänglichen Datenbank über das Internet veröffentlicht werden (§ 3 Absatz 4 
EnSTransV). Die Veröffentlichung der Daten erfolgt über die Kommission; die Mitgliedstaa-
ten liefern die Daten zu. 


Derzeit müssen alle gewährten Steuerbegünstigungen über 500.000 € je Begünstigungstat-
bestand und Unternehmen veröffentlicht werden. Welche Angaben veröffentlicht werden, 
ergibt sich aus § 3 Absatz 4 EnSTransV. Die Veröffentlichung erfolgt hierbei in bestimmten 
Aufkommensschritten (vgl. § 3 Absatz 5 EnSTransV). 


Um darüber hinaus den Anforderungen nach Artikel 12 AGVO und Ziffer 253 UEBLL nach-
zukommen, sind von den Hauptzollämtern auch Daten von Begünstigten vorzuhalten, deren 
Steuerbegünstigungen nicht veröffentlichungspflichtig sind (vgl. Absatz 7). 


(12) Als Begünstigter im Sinn von § 3 Absatz 2 EnSTransV gilt der Verwender der Energie-
erzeugnisse bzw. der Entlastungsberechtigte. Analog gilt dies auch für elektrischen Strom. 
Hier ist derjenige, der den Strom für die begünstigten Zwecke entnimmt, für die Abgabe der 
Erklärung bzw. Anzeige verantwortlich. 


(13) Die Bearbeitung der Erklärungen und Anzeigen erfolgt durch das nach § 1a EnergieStV 
und § 1 StromStV zuständige HZA. Bei Zuständigkeitsvereinbarungen ist das HZA verant-
wortlich, welches die Steuerbegünstigungen bearbeitet. Hier sind auch die Unterlagen nach 
Absatz 7 vorzuhalten. Bestehen nur für einzelne Begünstigungstatbestände Zuständigkeits-
vereinbarungen, stimmen die HZÄ gemeinsam mit dem Begünstigten ab, bei welchem HZA 
die Erklärungen und Anzeigen abzugeben sind. Die Bereithaltung der Unterlagen für eventu-
elle Monitoringverfahren ist zu gewährleisten. Grundsätzlich ist dem HZA Vorrang zu geben, 
bei dem die vom Betrag her „höchste“ Steuerbegünstigung administriert wird. 


(14) Führt eine Unternehmensumwandlung nach dem UmwG zu einer geänderten örtlichen 
Zuständigkeit, ist die Anzeige bzw. Erklärung grundsätzlich bei dem HZA abzugeben, das für 
das „geänderte“ Unternehmen bzw. den Rechtsnachfolger zuständig ist. Dies gilt analog 
auch für Anträge auf Befreiung nach § 6 EnSTransV. 


(15) Begünstigte nach § 57 EnergieStG haben ihre Erklärung bei der für sie zuständigen Ag-
rardieselstelle1 abzugeben. 


Hat der Begünstigte neben der Erklärung für die Steuerentlastung nach § 57 EnergieStG 
noch weitere Erklärungen oder Anzeigen abzugeben, kann er diese grundsätzlich auch bei 
seiner zuständigen Agrardieselstelle abgeben. Diese leiten Erklärungen und Anzeigen zu 
anderen Tatbeständen mit einer Kopie des Blattes 1 des jeweiligen Vordrucks an das örtlich 
zuständigen HZA weiter. Die Agrardieselstellen sind nicht verpflichtet, die Vollständigkeit der 
ggf. neben der Entlastung nach § 57 EnergieStG erforderlichen Anzeigen und Erklärungen 
zu prüfen. 


                                                           
1  HZA Dresden - Dienststelle Löbau, HZA Frankfurt/Oder - Dienststelle Cottbus, HZA Stralsund - Dienststelle 


Pomellen, HZA Regensburg - Dienststelle Selb, HZA Landshut - Dienststelle Passau 
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Dem Begünstigten steht es aber auch frei, Anzeigen und Erklärungen, die nicht die Steu-
erentlastung nach § 57 EnergieStG betreffen, direkt seinem für diese Tatbestände zuständi-
gen HZA zu übersenden. 


Beispiel 15.1: 


Ein Landwirt mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) stellt nach § 103 
EnergieStV in Verbindung mit der HZA-Zuständigkeitsverordnung seinen Antrag auf 
Steuerentlastung nach § 57 EnergieStG beim HZA Dresden. Zudem betreibt er eine  
Biogasanlage und verwendet neben dem Biogas auch Heizöl extra leicht in einer nach 
§ 3 EnergieStG begünstigten KWK-Anlage. Für die Bearbeitung der erforderlichen An-
zeige nach § 4 EnSTransV (für die Steuerbefreiung nach § 28 EnergieStG und ggf. die 
Verwendung von Energieerzeugnissen in einer begünstigten Anlage nach § 3 Energie-
StG) und die Erklärungen nach § 5 EnSTransV (für die Steuerentlastung nach den 
§§ 53a bzw. 53b EnergieStG) ist das HZA Saarbrücken zuständig. Das HZA Dresden 
übersendet dem HZA Saarbrücken die ggf. eingegangenen Unterlagen unverzüglich. 


Diese Regelungen gelten auch analog für Anträge auf Befreiung nach § 6 EnSTransV. Die 
Agrardieselstellen sind nur für die Bearbeitung und Überwachung der Anträge auf Befreiung 
zur Erklärungspflicht nach § 57 EnergieStG zuständig. Um die gesetzlich normierten Fristen 
einzuhalten, sind die Anträge auf Befreiung von der Anzeige- und Erklärungspflicht, die an-
dere Normen als den § 57 EnergieStG betreffen, von den Agrardieselstellen unverzüglich an 
die jeweils zuständigen HZÄ zu übersenden. 


III. Inhalt der Anzeige und Erklärung 


(16) Hinweis: Die unter III. dargestellten Inhalte der Erklärung und Anzeige sind vom Begüns-
tigten mittels Vordruck zu machen. Vor Weitergabe der (selektierten) Daten an die Kommis-
sion sind von der Zollverwaltung noch die unter IV. genannten Angaben zu ergänzen. 


(17) Als Identifikator im Sinn der § 4 bzw. § 5 EnSTransV ist anzugeben: 


 grundsätzlich die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Begünstigten, 


 falls der Begünstigte keine Umsatzsteueridentifikationsnummer hat: 


- für Begünstigte, denen eine Steuerentlastung nach § 57 EnergieStG gewährt wird, 
die Agrardieselnummer, 


- für Begünstigte, denen die anderen von der EnSTransV erfassten Steuerentlastungen 
gewährt werden, die Unternehmensnummer, 


- für Begünstigte, die wegen einer förmlichen Erlaubnis im IT-Verfahren BISON/PRÜF 
erfasst sind, die Unternehmensnummer. 


Falls kein o. a. Identifikator vorhanden ist und eine Meldung über das Internet in der öffentli-
chen Datenbank erforderlich ist, ist die Weisung der GZD - Direktion IV - einzuholen. 


(18) Die Anzeige nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 EnSTransV stellt im Hinblick auf die zu mel-
denden Mengen und die Höhe der Steuerbegünstigung auf das der Anzeige vorangegange-
ne Verwendungsjahr (1. Januar bis 31. Dezember) ab. 


Beispiel 18.1: 


Für die Verwendung von Energieerzeugnissen zu Zwecken des § 3 Absatz 1 Nummer 3 
EnergieStG vom 1.Januar bis 31. Dezember 2017 ist bis zum 30. Juni 2018 die Anzeige 
abzugeben. 


Werden bei anzeigepflichtigen Vorgängen Änderungen der verwendeten Mengen oder der 
Höhe der Steuerbegünstigung im Zuge einer Außenprüfung, eines Rechtsbehelfsverfahrens 
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oder anderer Quellen bekannt, sind Änderungen nach Abstimmung mit dem Begünstigten 
nur erforderlich, wenn durch diese Änderung die Meldegrenze nach § 3 EnSTransV von 
500.000 € überschritten wird. Liegen die Änderungen unterhalb der Meldegrenze, sind die 
Unterlagen nach Absatz 7 bereitzuhalten. 


(19) Im Gegensatz hierzu bezieht sich die mit der Erklärung nach § 5 Absatz 2 Nummer 4 
EnSTransV zu meldende Menge und Höhe der Steuerentlastung auf die tatsächliche Aus-
zahlung, die in dem der Erklärung vorangegangenen Kalenderjahr an den Begünstigten aus-
gezahlt worden ist (Auszahlungsjahr). Zeitraum der Auszahlung ist auch hier der 1. Januar 
bis 31. Dezember. 


Beispiel 19.1: 


Für alle vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 gewährten Steuerentlastungen nach § 55 
EnergieStG (Summe der gewährten Steuerentlastungen bereinigt um etwaige Rückfor-
derungen) ist bis zum 30. Juni 2018 die Erklärung nach § 5 EnSTransV abzugeben. Die 
Meldung enthält alle im Kalenderjahr 2017 gewährten Entlastungen. Diese können sich 
aus Anträgen auf Steuerentlastung für im Kalenderjahr 2016 verwendete Energieer-
zeugnisse, aus Auswertungen von Außenprüfungsberichten z. B. für das Kalenderjahr 
2015 und ggf. auch aus Rechtsbehelfen ergeben. 


Diese Sichtweise vermeidet insbesondere im Bereich der Steuerentlastung aufwändige Kor-
rekturmeldungen auf Grund von Änderungsanträgen oder Änderungen von Amts wegen z. B. 
in Folge einer Außenprüfung oder eines Rechtsbehelfsverfahrens. 


(20) Die gemeldeten Angaben bei Anzeigen nach § 4 EnSTransV (vgl. Absatz 18) und bei 
Erklärungen nach § 5 EnSTransV (vgl. Absatz 19) sind vom zuständigen HZA wie folgt zu 
prüfen: Es ist anhand der Angaben zu § 4 Absatz 2 Nummer 4 EnSTransV und § 5 Absatz 2 
Nummer 4 EnSTransV eine rechnerische Plausibilisierung vorzunehmen. Zudem ist bei Er-
klärungen nach § 5 EnSTransV eine Prüfung aller gemeldeten Entlastungsbeträge über 
450.000 € mit den dem HZA üblicherweise vorliegenden Unterlagen (z. B. in Form von Be-
legheften) vorzunehmen. 


Zur Wahrnehmung der Rechts- und Fachaufsicht legen die HZÄ der GZD - Direktion IV - 
jährlich die relevanten Teile der Beleghefte der drei „größten“ Unternehmen je anzeige- oder 
erklärungspflichtigem Tatbestand vor, sofern die Begünstigung 450.000 € übersteigt. Wird 
diese Wertgrenze nicht überschritten, legt das HZA je anzeige- und erklärungspflichtigem 
Tatbestand die relevanten Teile der Beleghefte der zwei „größten“ Unternehmen vor. Die 
Unterlagen sind bis zum 30. September des Meldejahres in Kopie zu übersenden. In den 
Folgejahren sind wiederum die Unterlagen zu den drei bzw. zwei größten Unternehmen, mit 
Ausnahme der in den Vorjahren bereits vorgelegten Unternehmen, zu übersenden. 


(21) Alle Anzeige- und Erklärungspflichtigen unterliegen hinsichtlich der Inanspruchnahme 
von Steuerbegünstigungen des Energie- bzw. Stromsteuergesetzes der risikoorientierten 
steuerlichen Überwachung durch die Steueraufsicht und Außenprüfung. Sofern es - auch 
aus Erkenntnissen der Anzeigen und Erklärungen heraus - erforderlich wird, beim Begünstig-
ten die Verwendung der Energieerzeugnisse bzw. des Stroms zu prüfen, wird auf die Mög-
lichkeit anlassbezogener Maßnahmen der Steueraufsicht bzw. Außenprüfung hingewiesen. 


(22) Nach § 4 Absatz 2 Nummer 5 EnSTransV und § 5 Absatz 2 Nummer 5 EnSTransV hat 
der Begünstigte den Wirtschaftszweig an Hand der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 
2003) anzugeben. Diese Angaben des Begünstigten sind grundsätzlich nicht vertieft zu prü-
fen, da die Meldungen für andere (ggf. mehrere Jahre überschreitende) Zeiträume anzuge-
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ben sind als die, die für die Tatbestände nach dem Energie- und Stromsteuerrecht ggf. maß-
gebend sind. 


Maßgebender Stichtag für die Zuordnung zu einem Wirtschaftszweig im Sinne der 
EnSTransV ist der Tag der Einreichung der Anzeige, Erklärung bzw. des Antrages auf Be-
freiung. Soweit ein Begünstigter in mehreren Wirtschaftszweigen tätig ist, greifen die Rege-
lungen des § 15 StromStV analog. 


Der Kommission ist für Transparenzzwecke die Eingliederung des Begünstigten in die NACE 
Rev. 2 (WZ 2008) anzuzeigen. Bei Begünstigungen über 500.000 € ist daher durch die 
Sachgebiete B vor der Übersendung der Daten (die nähere Ausgestaltung wird später gere-
gelt) eine Umschlüsselung vorzunehmen (siehe Anlage 3). 


(23) Absatz 22 Unterabsatz 1 und 2 gilt auch für die Angaben des Begünstigten zu seiner 
Eigenschaft als KMU nach § 4 Absatz 2 Nummer 6 EnSTransV und § 5 Absatz 2 Nummer 6 
EnSTransV. 


(24) Nach der EnSTransV sind die Begünstigten verpflichtet, Angaben zu den verwendeten 
Mengen an Energieerzeugnissen bzw. entnommenen Strommengen zu machen. Die durch 
die Begünstigten gemachten Angaben hierzu werden nicht an die Kommission weitergeleitet. 
Sie sind jedoch erforderlich, um die Angaben des Begünstigten, insbesondere bei Anzeigen 
nach § 4 EnSTransV, zu verifizieren sowie um den Verpflichtungen nach Artikel 12 AGVO 
und Ziffer 253 UEBLL nachzukommen. 


Machen Begünstigte von der Möglichkeit der Schätzung nach § 4 Absatz 3 EnSTransV Ge-
brauch, bedarf es allein zur Erfüllung dieser Verpflichtung grundsätzlich keines Einbaus von 
Zählern. Sachgerechte, nachvollziehbare Schätzungen bei fehlenden Ablesewerten sind 
anzuerkennen. 


Wird bei Erdgas und Strom im rollierenden Verfahren (§ 39 Absatz 6 EnergieStG bzw. § 8 
Absatz 4a StromStG) abgelesen und abgerechnet und liegen zum jeweiligen Meldetermin 
keine abschließenden Daten zu den verwendeten Mengen im Kalenderjahr vor, kann auf die 
durch den Lieferer oder Versorger in Rechnung gestellten Werte zurückgegriffen werden. 
Erfolgt keine Jahresabgrenzung, sind mathematische Hochrechnungen auf den Verbrauch 
pro Kalenderjahr anzuerkennen (§ 4 Absatz 3 EnSTransV).  


Nach Satz 2 und 3 des § 4 Absatz 3 EnSTransV darf dieses Vorgehen unter den dort darge-
stellten Prämissen auch für andere Energieerzeugnisse als Erdgas und Strom bei Anzeigen 
angewandt werden. 


Im Hinblick auf die Änderung von Mengen - siehe analog Absatz 18. 


(25) Im Zusammenhang mit der Erzeugung von Strom ist auf folgende Besonderheiten zu 
achten: 


a) Eine Anzeige nach § 4 EnSTransV über eine in Anspruch genommene Begünstigung 
nach § 3 EnergieStG ist dann nicht erforderlich, wenn der in begünstigten Anlagen nach 
§ 3 EnergieStG erzeugte Strom stromsteuerpflichtig ist (§ 4 Absatz 6 EnSTransV). 
Stromsteuerpflichtige Stromerzeugungsanlagen sind gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buch-
stabe a) Energiesteuerrichtlinie zwingend von der Energiesteuerbesteuerung auf der In-
putseite zu befreien. Insoweit liegt in diesen Fällen kein Beihilfetatbestand vor (vgl. Ab-
satz 2). Ist eine Anzeige erforderlich, ist die Höhe der Begünstigung über die Differenz 
der Steuersätze der § 2 Absatz 1 bzw. 2 EnergieStG und § 2 Absatz 3 EnergieStG zu 
ermitteln. 
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Beispiel 25.1: 


In einer gasturbinenbetriebenen Stromerzeugungsanlage (eine begünstigte Anlage im 
Sinne von § 3 EnergieStG) mit einer elektrischen Nennleistung von 0,9 Megawatt wird 
inputseitig Erdgas eingesetzt, das zum Steuersatz des § 2 Absatz 3 Nummer 4 Energie-
StG (5,50 €/MWh) versteuert worden ist. Outputseitig entsteht nach § 9 Absatz 1 Num-
mer 3 StromStG keine Stromsteuer (soweit die dort genannten Voraussetzungen vorlie-
gen; Hinweis auf Artikel 21 Absatz 5 Unterabsatz 3 Satz 2 der Energiesteuerrichtlinie). 


In diesem Fall ist die Höhe der Begünstigung (staatliche Beihilfe) wie folgt zu ermitteln: 


Steuersatz für Erdgas nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 EnergieStG 13,90 €/MWh
./. Steuersatz für Erdgas nach § 2 Absatz 3 Nummer 4 EnergieStG 5,50 €/MWh


Begünstigung (Beihilfe) 8,40 €/MWh


b) Für Energieerzeugnisse, die in KWK-Anlagen verwendet werden, kann eine Steuerent-
lastung nach § 53a bzw. § 53b EnergieStG in Anspruch genommen werden. Hierfür ist 
eine Erklärung nach § 5 EnSTransV abzugeben. Eine zusätzliche Anzeige nach § 4 
EnSTransV ist dann nicht notwendig, wenn die Energieerzeugnisse zum Verheizen ver-
wendet werden (z. B. Stirlingmotor, Dampfmaschine, Dampfturbine). 


c) Betreiber von begünstigten Anlagen nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 2 EnergieStG 
sind nach § 4 EnSTransV verpflichtet eine Anzeige abzugeben. In der Regel werden 
diese Begünstigten eine Steuerentlastung nach §§ 53a bzw. 53b EnergieStG beantra-
gen, für die eine Erklärung nach § 5 EnSTransV abzugeben ist. Es ist darauf zu achten, 
dass die Anzeige nach § 4 EnSTransV auf das Verwendungsjahr, die Erklärung nach 
§ 5 EnSTransV hingegen auf das Auszahlungsjahr abstellt (vgl. Absätze 18 und 19). In-
sofern weichen die zu meldenden Mengen voneinander ab. 


d) Betreiber von Biogasanlagen (z. B. Landwirte) sind nicht zwingend identisch mit dem 
Verwender des Biogases in KWK-Anlagen, d. h. der Anzeigepflichtige nach § 28 Ener-
gieStG kann z. B. vom Erklärungspflichtigen nach § 57 EnergieStG abweichen. 


IV. Weitere für die Veröffentlichung erforderliche Angaben  


(26) Nach Artikel 9 AGVO bzw. Ziffer 104 UEBLL ist der Kommission weiterhin zu melden: 


a) Ziel der staatlichen Beihilfe, 


b) Beihilfeinstrument, 


c) Wortlaut der Genehmigung bzw. Nummer der Beihilfemaßnahme, 


d) Region, in der der Beihilfeempfänger seinen Standort hat (sogenannte NUTS). 


Diese Daten werden grundsätzlich nicht beim Begünstigten erhoben bzw. von diesem ge-
meldet, da sie ihm in aller Regel nicht bekannt sein werden. Sie werden daher von der Zoll-
verwaltung vor der Übermittlung der (selektierten) Daten an die Kommission ergänzt. 


Die Eingruppierung in die Region nach Buchstabe d) erfolgt auf NUTS-II-Ebene. Die NUTS 
(Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik, frz. Nomenclature des Unités territoriales 
statistiques) ist eine geografische Systematik, nach der das Gebiet der Europäischen Union 
und der Mitgliedstaaten in mehrere Hierarchiestufen eingeteilt wird. Diese Einordnung er-
möglicht den grenzüberschreitenden statistischen Vergleich von EU-Regionen. In Deutsch-
land sind die NUTS-I-Regionen die Bundesländer. Die NUTS-II-Regionen stimmen in der 
Regel mit den Regierungsbezirken überein. 


Sofern die Begünstigung 500.000 € übersteigt, ist die Region, in der der Begünstigte seinen 
Sitz hat, durch das zuständige Hauptzollamt zu ermitteln (Anlage 2). Die unter a) bis c) ge-
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nannten Daten werden zentral zur Verfügung gestellt. In welcher Art und Weise dies erfolgt, 
wird später entschieden. 


V. Befreiung von der Abgabepflicht 


(27) Um den bürokratischen Aufwand zu minimieren, können sich anzeige- oder erklärungs-
pflichtige Begünstigte nach § 6 EnSTransV für einen Zeitraum von maximal drei aufeinander 
folgenden Jahren von den Pflichten zur Abgabe einer Anzeige nach § 4 bzw. zur Abgabe 
einer Erklärung nach § 5 EnSTransV befreien lassen. Hierfür ist der Vordruck 1463 zu nut-
zen. 


(28) Mit seinem Antrag auf Befreiung muss der Begünstigte nachweisen, dass er in den drei 
Kalenderjahren vor Antragstellung die Steuerbegünstigung in Höhe von 150.000 € pro Ka-
lenderjahr nicht überschritten hat. Für die Ermittlung der Mengen gilt Absatz 24 sinngemäß. 


Der Antrag auf Befreiung ist bis zum 30. Juni des Jahres, in dem die Verpflichtung zur Abga-
be einer Anzeige/Erklärung (Meldejahr) bestehen würde, abzugeben. Will sich ein Begünstig-
ter z. B. von der Erklärungspflicht in den Meldejahren 2017, 2018 und 2019 befreien lassen, 
kann er den entsprechenden Antrag nach dem 1. Januar 2017 bis spätestens 30. Juni 2017 
beim zuständigen Hauptzollamt einreichen. Erst nach dem 1. Januar 2017 steht fest, welche 
Auszahlungen er in den Kalenderjahren 2014, 2015 und 2016 erhalten hat. 


Übersicht 28.1: 


 


Liegen dem Antragsteller für das vorgehende Kalenderjahr keine Daten (Mengen) vor, dürfen 
diese Angaben durch die Daten des vierten vorhergehenden Kalenderjahres ersetzt werden. 
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Übersicht 28.2: 


 


(29) Nach § 6 Absatz 3 Satz 1 EnSTransV gilt der Antrag auf Befreiung ab Zugang beim 
Hauptzollamt als vorläufig bewilligt. Nach Ablauf von drei Monaten gilt er nach § 6 Absatz 3 
Satz 2 EnSTransV als endgültig bewilligt, wenn das zuständige Hauptzollamt keine Einwän-
de gegen den Antrag erhebt und keine weiteren Unterlagen anfordert. Die Regelung soll ei-
nerseits den Administrationsaufwand für die Begünstigten und die Verwaltung in den Fällen 
eines Antrages auf Befreiung möglichst gering halten und andererseits größtmögliche 
Rechtssicherheit für die Begünstigten gewähren. Soweit keine Genehmigung des Antrags 
auf Befreiung nach § 4 Absatz 3 EnSTransV eintritt, hat der Begünstigte nach § 6 Absatz 4 
EnSTransV die Anzeige oder die Erklärung bis zum 31. Oktober nachzuholen. Dies ist durch 
das zuständige HZA mit geeigneten Mitteln zu überwachen. 


Wurden Unterlagen angefordert und kann in der Folge dem Antrag auf Befreiung zugestimmt 
werden, ist die Zustimmung zum Antrag auf Befreiung im Sinne der Anlage 6 zu fassen. 


Beispiel 29.1 


Unternehmen A betreibt eine erdgasbetriebene KWK-Anlage und erhielt für das verwen-
dete Erdgas eine Steuerentlastung nach § 53a EnergieStG in Höhe von 114.000 € 
(2014), 116.000 € (2015) und 115.000 € (2016). 


Im Jahr 2017 möchte A für den Zeitraum 2017 bis 2019 von der Erklärungspflicht nach 
§ 5 EnSTransV befreit werden. Am 21. Juni 2017 stellt A einen Antrag auf Befreiung von 
der Erklärungspflicht. Bis zum 21. September 2017 hat das zuständige HZA weder Ein-
wände erhoben noch weitere Unterlagen angefordert. 


Rechtsfolge: Der Antrag auf Befreiung gilt als endgültig bewilligt (§ 6 Absatz 3 
EnSTransV). 


Beispiel 29.2 


Am 1. Januar 2018 nimmt A eine weitere KWK-Anlage in Betrieb. Der Erdgasverbrauch 
steigt dadurch deutlich an. Am 1. Oktober 2018 zeichnet sich ab, dass die Wertgrenze 
von 150.000 € im Jahr 2018 überschritten werden wird. 
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Rechtsfolge: A hat unverzüglich das Überschreiten der Wertgrenzen zu melden (§ 6 Ab-
satz 5 EnSTransV). Die Befreiung von der Abgabepflicht erlischt demnach mit Ablauf 
des Jahres 2018, d. h. die Erklärungen für die Auszahlungsjahre 2018 und 2019 sind 
abzugeben. Wegen der Fiktion in § 6 Absatz 5 EnSTransV ist kein gesondertes Schrei-
ben über das Erlöschen der Befreiung zu versenden. 


(30) Bei neu gegründeten Unternehmen können für die drei vorangegangenen Jahre na-
turgemäß keine Daten vorliegen. Gleichwohl sind diese Unternehmen berechtigt, Anträge 
nach § 6 EnSTransV zu stellen. Als Wert für die Vorjahre ist hier null einzusetzen. Der Be-
günstigte ist aufgrund von § 6 Absatz 5 EnSTransV eigenständig verpflichtet, bei Überschrei-
tung der Wertgrenzen die Anzeige bzw. Erklärung abzugeben. Neu gegründete Unterneh-
men sind in diesem Kontext nur solche, die nicht durch Umwandlung im Sinne des UmwG 
entstanden sind. 


Sind Unternehmen hingegen durch Umwandlungen im Sinne des UmwG „entstanden“, sind - 
je nach Art der Umwandlung - die Werte der übertragenden Rechtsträger und übernehmen-
den Rechtsträger bei der Ermittlung der Werte nach § 6 EnSTransV gleichermaßen zu be-
rücksichtigen. 


(31) Die für den Verbrauch in der Forstwirtschaft (§ 57 EnergieStG) gewährte De-minimis-
Beihilfe nach 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 Europä-
ischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 24. Dezember 2013, Seite 1) ist vom 
Entlastungsbetrag in Abzug zu bringen. 


Beispiel 31.1: 


Ein Landwirt erhält eine Gesamtentlastung gemäß § 57 EnergieStG in Höhe von 
170.000 €. Hiervon entfallen 35.000 € auf den Forstverbrauch. Die für den Antrag auf 
Befreiung von der Erklärungspflicht zu berücksichtigende Steuerentlastung beträgt somit 
135.000 €. 


(32) Eine Bescheinigung über die Befreiung von der Anzeige- bzw. Erklärungspflicht sowie 
über den Posteingang des Antrages wird nicht ausgestellt. § 6 Absatz 3 Satz 1 EnSTransV 
normiert eine vorläufige Bewilligung des Antrages, die unter den Voraussetzungen des § 6 
Absatz 3 Satz 2 EnSTransV endgültig wird. Sofern der Antrag eines Begünstigten abgelehnt 
wird, sind die in Anlage 5 vorhandenen Textbausteine zu verwenden. Es ist zu beachten, 
dass für die Umsetzung der Regelungen der EnSTransV nicht die Abgabenordnung, sondern 
das Verwaltungsverfahrensrecht einschlägig ist. 


(33) Das HZA führt eine Übersicht über die bewilligten Anträge nach dem Muster in Anlage 9. 
Der Zeitraum der Freistellung ist zu überwachen. 


VI. Prüfung der Vollständigkeit und Sanktionsmöglichkeiten 


(34) Es sind zunächst alle Erklärungen und Anzeigen mit einer Steuerbegünstigung von mehr 
als 450.000 € zu prüfen und zu erfassen (einschließlich der Überprüfung auf Vollständigkeit, 
soweit möglich).  


(35) Dem zuständigen HZA bzw. der zuständigen Agrardieselstelle obliegt die Kontrolle der 
Vollständigkeit der Abgabe der Erklärungen nach § 5 EnSTransV unter Berücksichtigung der 
Anträge nach § 6 EnSTransV. 
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Für die Vollständigkeitsprüfung der Erklärungen nach § 57 EnergieStG werden von der GZD 
einmal jährlich den Agrardieselstellen über das IT-Verfahren ADLER Übersichten zur Verfü-
gung gestellt, die entsprechend abzugleichen sind. 


Für die anderen Erklärungspflichtigen sollte die Vollständigkeitsprüfung an Hand von aus 
dem IT-Verfahren BISON/PRÜF zu erstellenden Listen je ÜWG bzw. aus dem im IT-Verfah-
ren STROMBOLI zu erstellenden Listen je Entlastungstatbestand erfolgen. 


(36) Analog ist im Hinblick auf die Vollständigkeit der Abgabe der Anzeigen nach § 4 
EnSTransV zu verfahren, sofern es einen entsprechenden ÜWG gibt. Sind die Begünstigten 
dem HZA nicht bekannt, sind durch das HZA keine Recherchen im Hinblick auf die Anzeige-
pflichtigen durchzuführen. 


(37) Wird beim Abgleich auf Vollständigkeit festgestellt, dass Begünstigte ihrer Anzeige- oder 
Erklärungspflicht nicht nachgekommen sind, sind diese an die Abgabe unter Verwendung 
des in der Anlage 4 enthaltenen Musterschreibens unter Abwägung von Risikokriterien zu 
erinnern. Die fehlende oder auch verspätete Abgabe der Anzeige bzw. Erklärung stellt keine 
Ordnungswidrigkeit nach § 382 AO dar (Hinweis auf Absatz 26). Dies gilt ebenso für die 
Pflicht nach § 6 Absatz 4 und Absatz 5 EnSTransV. 


(38) Kommen Begünstigte trotz des Erinnerungsschreibens der Verpflichtung zur Abgabe 
einer Anzeige oder Erklärung nicht nach, ist ihnen nach Muster in Anlage 7 die Festsetzung 
eines Zwangsgeldes nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz anzudrohen. 


Vor Festsetzung eines Zwangsgeldes (siehe Anlage 8) ist der GZD - Direktion IV - zu berich-
ten. 


(39) Die Vollständigkeitsprüfung im Rahmen der EnSTransV kann auch dafür genutzt wer-
den, die Datenqualität im IT-Verfahren BISON/PRÜF zu erhöhen. Wird nach Abgleich der 
Listen und ggf. der Beleghefte festgestellt, dass Begünstigte bereits seit mehr als 2 Jahren 
keinen Antrag auf Steuerentlastung gestellt haben, ist der zutreffende ÜWG auf Ende zu 
setzen.  


VII. Übergangsregelungen 2016 - § 14 EnSTransV 


(40) Die Transparenzvorschriften des Artikels 9 AGVO bzw. der Ziffer 104 UEBLL sind ab 
dem 1. Juli 2016 anzuwenden. Da die Steuerbegünstigungen des Energie- und Stromsteuer-
rechts als Jahres“zuwendung“ ausgestaltet sind, sind die ersten Erklärungen entsprechend 
§ 3 EnSTransV in Verbindung mit § 15 EnSTransV erstmals zum 30. Juni 2017 abzugeben. 
Die in den Erklärungen und Anzeigen enthaltenen Daten zur Höhe der Steuerbegünstigung 
und den verwendeten/entnommenen Mengen beziehen sich auf die ab 1. Juli 2016 ausge-
zahlten Beträge bzw. verwendeten/entnommenen Mengen. Sofern sich der Begünstigte in 
seiner Anzeige/Erklärung auf das gesamte Kalenderjahr 2016 bezieht, bedarf es dann einer 
Korrektur, wenn die Höhe der Steuerbegünstigung 450.000 € überschreitet. 
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Übersicht 40.3: 


 


VIII. Erfassung der Daten für die Zollverwaltung und die Übermittlung an die Kommis-
sion 


(41) Sobald die Kommission mitgeteilt hat, wie die Daten durch die Mitgliedstaaten zu über-
mitteln sind, werden die einschlägigen Regelungen entwickelt und an dieser Stelle eingefügt. 


IX. Berichtspflichten 


(42) Zur Fortschreibung und Optimierung der vorliegenden Dienstvorschrift werden durch die 
GZD - Direktion IV - zu gegebener Zeit Erfahrungsberichte von den HZÄ angefordert (vari-
abler Berichtstermin). Über Zweifelsfragen und Schwierigkeiten bei der Umsetzung der 
Dienstvorschrift berichten die HZÄ zeitnah auf dem Dienstweg. 


(43) Weitere Berichtspflichten enthalten die Absätze 20 und 38. 







