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EU-Kommission: Anzeigepflicht für Steuerplanungsmodelle von Steuerbe-

ratern, Banken, Anwälten u.a. 

Die EU-Kommission hat am 21.06.2017 ihren Richtlinienvorschlag zur Anzeige-

pflicht von „Steuerintermediären“ vorgestellt. Hiernach sollen grenzüberschrei-

tende Steuergestaltungen (die Voraussetzungen sind näher beschrieben im An-

nex zum Richtlinienentwurf) gegenüber der nationalen Finanzverwaltung ange-

zeigt werden und anschließend mit den Finanzverwaltungen der anderen Mit-

gliedstaaten ausgetauscht werden. 

Zu den meldepflichtigen Modellen können u. U. auch bislang völlig beanstan-

dungsfreie Konzepte gehören, wie die Nutzung von Verlusten zur Senkung der 

Steuerlast, von Steuersonderregelungen oder auch Absprachen mit Staaten, 

welche internationale Standards für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbe-

reich nicht einhalten („Steueroasen“). Unterlassungen bzw. Zuwiderhandlungen 

sollen von den Mitgliedstaaten geahndet werden. Die Sanktionen legen diese – 

mit Einschränkungen – selbst fest. 

Jede Steuergestaltung im Sinne des Richtlinienentwurfs müsste in Zukunft inner-

halb von fünf Tagen ab Bereitstellung an einen Kunden bzw. nach Umsetzung im 

Unternehmen unter Angabe von Einzelheiten gemeldet werden. Wenn der „In-

termediär“ (insb. der Steuerberater) nicht in der EU niedergelassen ist, trifft die 

Anzeigepflicht die beratene Person oder das beratene Unternehmen. Personen 

bzw. Unternehmen, die die vorgeschlagene Steuergestaltung umsetzen, soweit 

diese von internen Steuerberatern oder Anwälten entwickelt wurde, trifft ebenfalls 

eine Anzeigepflicht. 

Der Richtlinienvorschlag soll die Richtlinie über die Verwaltungszusammenarbeit 

(„EU-Amtshilfe-Richtlinie“) ändern und wird nun dem Europäischen Parlament zur 

Konsultation und dem Rat zur Annahme übermittelt. Die neue Meldepflicht soll 

am 01.01.2019 in Kraft treten. Die EU-Mitgliedstaaten wären ab dann verpflichtet, 

alle drei Monate Informationen über eine zentrale Datenbank auszutauschen. 

Weitere Informationen hat die EU-Kommission in einem Q&A-Katalog veröffent-

licht. 

 

Bundestag: Zustimmung zum Gesetzentwurf für ein Zweites Gesetz zur Än-

derung des Energie- und Stromsteuergesetzes  

Der Bundestag hat am 01.06.2017 den Gesetzentwurf für ein Zweites Gesetz zur 

Änderung des Energie- und Stromsteuergesetzes in der Fassung der Beschluss-

empfehlung seines Finanzausschusses angenommen. Dem waren eingehende 

Diskussionen im Finanzausschuss vorausgegangen. Sofern der Bundesrat dem 

Gesetz in seiner Sitzung am 07.07.2017 zustimmt, tritt das Gesetz zum 

01.01.2018 in Kraft.  

Zu den maßgeblichen Änderungen gehört u. a. die Fortführung der Steuerbe-

günstigung für Erdgas (CNG/LNG). Diese wäre andernfalls am 31.12.2018 aus-

gelaufen. Nunmehr ist eine 8-jährige Verlängerung geplant, wobei sich die Ver-

günstigung ab 2024 sukzessive verringern soll.   
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Hinsichtlich der Steuerbegünstigung für Flüssiggas (Autogas / LPG) wurde eben-

so eine Verlängerung beschlossen. Auch diese wäre eigentlich am 31.12.2018 

ausgelaufen. Hier kam man nach langer Diskussion zu einer Verlängerung der 

Steuerbegünstigung bis 31.12.2022, wobei geplant ist, die Begünstigung bis zum 

vollständigen Auslaufen in 2023 sukzessive zu mindern. 

Des Weiteren wird das Energie- und Stromsteuergesetz zukünftig diejenigen 

Steuerbegünstigungen definieren, die als staatliche Beihilfen im Sinn des Arti-

kels 107 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union  gelten 

(u. a. § 9b StromStG). Für die Inanspruchnahme der betroffenen Tatbestände 

sieht der Entwurf bestimmte Bedingungen vor. Insbesondere sollen dann keine 

Auszahlungen staatlicher Beihilfen erfolgen, wenn Rückforderungen bereits ge-

währter Beihilfen noch offen sind oder sich das antragstellende Unternehmen in 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindet.  

Außerdem soll von der ursprünglich geplanten Änderung, Absenkung des 

Grenzwertes für sog. Kleinanlagen zur Stromerzeugung, abgesehen werden. 

Damit bleibt es voraussichtlich bei dem Grenzwert von 2 MW elektrischer Nenn-

leistung.   

 

BFH: Buchwertfortführung bei Ausscheiden aus Personengesellschaft ge-

gen Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern – „Echte und unechte“ Real-

teilung 

Der BFH hat mit zwei Urteilen vom 30.03.2017 (IV R 11/15) und vom 16.03.2017 

(IV R 31/14) entschieden, dass Gesellschafter künftig weitgehender als bisher 

aus ihren Personengesellschaften gewinnneutral und damit ohne Aufdeckung stil-

ler Reserven ausscheiden können (vgl. Pressemitteilung).  

Dem Urteil vom 30.03.2017 (IV R 11/15) lag – verkürzt – folgender Sachverhalt 

zugrunde: Ein Gesellschafter hatte seinen Kommanditanteil an einer KG (Kläge-

rin) zunächst in eine neu gegründete Ein-Mann-GmbH & Co. KG eingebracht, die 

dann sogleich unter demselben Datum in 2003 aus der KG ausschied. Zur Abfin-

dung erhielt die ausscheidende neue Gesellschaft alle Wirtschaftsgüter eines 

nicht als Teilbetrieb organisierten Geschäftsbereichs der KG, den sie anschlie-

ßend fortführte. 

Das Finanzamt qualifizierte diesen Vorgang als ein Ausscheiden gegen Sachab-

findung mit Spitzenausgleich im Wege eines Tausches. Er führe zu einem Ver-

äußerungsgewinn gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG. Das nach erfolglosem 

Einspruchsverfahren angerufene Finanzgericht teilte hingegen die Auffassung 

der Klägerin, wonach kein Veräußerungsgewinn entstehe.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz im Ergebnis bestätigt. Zunächst 

stellte der BFH fest, dass die Einbringung des Kommanditanteils in die Ein-Mann-

GmbH & Co. KG wegen der Sonderregelung des § 24 UmwStG nicht zu einem 

Gewinn aus der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils i.S.d. § 16 Abs. 1 S. 1 

Nr. 2 EStG führte. Auch das Ausscheiden aus der Klägerin habe nicht zur Folge 

gehabt, dass ein Gewinn aus der Veräußerung oder Aufgabe eines Mitunterneh-
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meranteils erzielt wurde, denn es sei von einer sog. gewinnneutralen Realteilung 

(§ 16 Abs. 3 S. 2 EStG) auszugehen. Eine solche liege in allen Fällen der Sach-

wertabfindung eines ausscheidenden Gesellschafters vor, wenn er die erhaltenen 

Wirtschaftsgüter weiterhin als Betriebsvermögen verwende. Der BFH stellte hier-

bei heraus, dass eine Buchwertfortführung selbst dann ermöglich sei, wenn der 

ausscheidende Gesellschafter – wie im Streitfall – lediglich Einzelwirtschaftsgüter 

erhalte, welche nicht die Voraussetzungen eines Teilbetriebs erfüllten. Mit dieser 

Rechtsprechung wendet sich der BFH ausdrücklich gegen die Auffassung der Fi-

nanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 20.12.2016, BStBl. I 2017, 36), welche ei-

ne Gewinnneutralität nur dann gewähren möchte, wenn der ausscheidende Ge-

sellschafter einen Teilbetrieb oder einen Mitunternehmeranteil erhält.  

Der BFH stellt ferner fest, dass § 6 Abs. 5 S. 3 EStG auf diese Vorgänge keine 

Anwendung finde. Selbst wenn die dortige Voraussetzung einer Minderung von 

Gesellschaftsrechten auch den Fall des Ausscheidens aus der Personengesell-

schaft umfassen sollte, sei die Regelung in § 16 Abs. 2 und Abs. 3 EStG die spe-

ziellere Norm, weil sie sich genau auf den Fall des Ausscheidens beziehe. 

Schließlich führt der BFH aus, dass dem Ansatz der Buchwerte für den einge-

brachten Mitunternehmeranteil oder die als Sachwertabfindung übertragenen 

Wirtschaftsgüter auch keine Bedenken dahingehend entgegenstehen, dass die 

Übertragungsvorgänge auf einem einheitlichen Plan beruhten und in einem en-

gen zeitlichen Zusammenhang durchgeführt worden sind.  

Das zweite Urteil vom 16.03.2017 (IV R 31/14) betraf einen Fall, in dem eine von 

Vater und Sohn (Kläger) betriebene GmbH & Co. KG (KG) aufgelöst worden war. 

Von den Wirtschaftsgütern des Gesellschaftsvermögens erhielt der Vater nur ei-

nen geringen Teil (weiterhin Betriebsvermögen), während der Sohn mit dem we-

sentlichen Teil des ehemaligen Gesellschaftsvermögens weiter alleine betrieblich 

tätig blieb.  

Das Finanzamt sah in diesem Vorgang keine gewinnneutrale Realteilung, weil die 

betriebliche Tätigkeit fortgesetzt worden sei. Deshalb sei von einer Sachwertab-

findung eines ausscheidenden Gesellschafters (Vater) auszugehen. Da nicht 

sämtliche stillen Reserven aufgedeckt worden seien, handele es sich um einen 

weder nach § 16 Abs. 4 EStG noch nach § 34 EStG begünstigten laufenden Ge-

winn. Das Finanzgericht widersprach der Auffassung des Finanzamts. Die von 

den Klägern begründete Mitunternehmerschaft sei im Wege einer buchwertneut-

ralen Realteilung ohne Gewinnrealisierung beendet worden.  

Auch bei diesem Urteil hat der BFH die Auffassung des Finanzgerichts im Ergeb-

nis bestätigt. Die Feststellung eines Veräußerungsgewinns des Vaters könne 

deshalb nicht erfolgen, weil im Streitfall eine Realteilung i.S.d § 16 Abs. 3 S. 2 

EStG vorgelegen habe. Im Zuge der Auseinandersetzung der KG seien die ein-

zelnen Wirtschaftsgüter in das jeweilige Betriebsvermögen der einzelnen Mitun-

ternehmer (Vater und Sohn) übertragen worden. Die Anwendung der Realtei-

lungsgrundsätze setze auch nicht voraus, dass alle Mitunternehmer die ihnen je-

weils zugeteilten Teilbetriebe, Mitunternehmeranteile oder einzelnen Wirtschafts-

güter ausnahmslos in ein eigenes Betriebsvermögen übertragen. Ausreichend sei 
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danach, dass jedenfalls einer der Realteiler eine der ihm zugeteilten Betriebs-

grundlagen in ein eigenes Betriebsvermögen übernehme.  

In diesem Urteil trifft der BFH ausdrücklich die (terminologische) Unterscheidung 

zwischen der „echten Realteilung“ und der „unechten Realteilung“. Während bei 

einer Auflösung der Mitunternehmerschaft und Verteilung des Betriebsvermögens 

– wie hier im Streitfall – von einer "echten Realteilung" auszugehen sei, betreffe 

die „unechte Realteilung“ die Fälle, in welchen (mindestens) ein Mitunternehmer 

unter Mitnahme von mitunternehmerischem Vermögen aus einer zwischen den 

übrigen Mitunternehmern fortbestehenden Mitunternehmerschaft ausscheide. 

Beide Fälle der Realteilung fielen unter den Anwendungsbereich des § 16 Abs. 3 

S. 2 bis 4 EStG und führten insoweit nicht zu einer Gewinnrealisierung.  

 

BFH: Keine Rückstellung für künftige Zusatzbeiträge zur Handelskammer  

In seinem Urteil vom 05.04.2017 (X R 30/15) hatte der BFH zu entscheiden, ob 

der Inhaber eines Handwerksbetriebs eine Rückstellung für seine künftig zu er-

wartenden Zusatzbeiträge zur Handwerkskammer bilden kann (vgl. Pressemittei-

lung).  

Im Streitfall war der Kläger, ein gewerblicher Einzelunternehmer, Mitglied einer 

Handwerkskammer, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, die nach ihrer 

Beitragsordnung einen Grund- und einen Zusatzbeitrag erhob. Bemessungs-

grundlage des Zusatzbeitrags war in der Vergangenheit jeweils der Gewerbeer-

trag des drei Jahre vor dem Beitragsjahr liegenden Steuerjahres. In der Bilanz 

zum 31.12.2009 passivierte der Kläger seine zu erwartenden Zusatzbeiträge für 

die Jahre 2010, 2011 und 2012 aufgrund seiner Gewerbeerträge der Jahre 2007, 

2008 und 2009 unter „sonstige Rückstellungen“.  

Nach einer Betriebsprüfung erkannte das Finanzamt die Rückstellung nicht an. 

Die Zusatzbeiträge seien erst im jeweiligen Beitragsjahr wirtschaftlich verursacht. 

Demgegenüber kam das Finanzgericht zu dem Schluss, dass sämtliche Voraus-

setzungen für eine Rückstellung aus einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung er-

füllt seien.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil des Finanzgerichts aufgehoben und die Auffas-

sung des Finanzamts bestätigt. Eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkei-

ten sei nur dann zulässig, wenn entweder eine ihrer Höhe nach ungewisse Ver-

bindlichkeit bestehe oder die hinreichende oder überwiegende Wahrscheinlichkeit 

des Entstehens einer Verbindlichkeit dem Grunde nach vorliege. Zudem müsse 

ernsthaft mit einer Inanspruchnahme gerechnet werden. Sofern die Verbindlich-

keit rechtlich noch nicht entstanden sei, müsse ein wirtschaftlicher Bezug zum 

Zeitraum vor dem jeweiligen Bilanzstichtag bestehen. 

Rückstellungen für Verpflichtungen aus öffentlichem Recht könnten nur dann ge-

bildet werden, wenn die Verpflichtung bereits konkretisiert, d.h. inhaltlich hinrei-

chend bestimmt, in zeitlicher Nähe zum Bilanzstichtag zu erfüllen sowie sankti-

onsbewehrt sei. Der rechtliche und wirtschaftliche Bezugspunkt der Verpflichtung 

müsse in der Vergangenheit liegen; die Verbindlichkeit müsse nicht nur an Ver-
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gangenes anknüpfen, sondern auch Vergangenes abgelten. Dies gelte auch 

dann, wenn diese jeweils nach dem Gewerbeertrag bereits abgelaufener Wirt-

schaftsjahre berechnet werde und eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür 

bestehe, dass die Zusatzbeiträge auch künftig in der geltend gemachten Höhe 

entstünden und der Steuerpflichtige hierfür in Anspruch genommen werde. 

Aus diesen Gründen habe im Streitfall keine Rückstellung für ungewisse Verbind-

lichkeiten gebildet werden dürfen. Zum Bilanzstichtag 2009 seien die Beitrags-

pflichten des Klägers für die Jahre 2010, 2011 und 2012 rechtlich noch nicht ent-

standen. Sie seien weder durch einen Verwaltungsakt festgesetzt worden noch 

seien die Merkmale des gesetzlichen Tatbestands erfüllt. Die Beitragspflicht sei 

zudem zwingend an die Kammerzugehörigkeit im Beitragsjahr geknüpft. Gebe 

der Kläger seinen Handwerksbetrieb auf, entfalle diese und er schulde weder den 

Grund- noch den Zusatzbeitrag. Auch eine Berufung auf das Going-Concern-

Prinzip könne nicht die Bildung einer Rückstellung rechtfertigen. Denn dieses 

Prinzip sei leidglich auf die Bewertung von Bilanzpositionen anzuwenden, nicht 

hingegen – wie hier im Streitfall – auf die Fragestellung, ob ein Bilanzansatz dem 

Grunde nach vorzunehmen ist.  
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Alle am 21.06.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III B 100/16 26.04.2017 
Keine Zusammenveranlagung für die Partner einer nichtehelichen verschie-
dengeschlechtlichen Lebensgemeinschaft 

IV R 14/14 13.04.2017 Gewinnermittlung nach der Tonnage, Zinseinnahmen in der Investitionsphase 

IV R 31/14 16.03.2017 
Echte und unechte Realteilung; Aufgabe des Gewerbebetriebs bei Auflösung 
einer Mitunternehmerschaft  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 40/17 vom 21.06.2017 

IV R 11/15 30.03.2017 
Ausscheiden aus Mitunternehmerschaft gegen Sachwertabfindung mit Einzel-
wirtschaftsgütern folgt Realteilungsgrundsätzen  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 40/17 vom 21.06.2017 

IV R 49/15 13.04.2017 
Abgrenzung gewerbesteuerrechtlich unbeachtlicher Vorbereitungshandlungen 
vom Beginn einer werbenden Tätigkeit; Hilfsgeschäfte eines Schiffsbetriebs 

V R 27/16 16.03.2017 Steuerschuld aufgrund Rechnungserteilung 

VIII R 24/14 25.04.2017 
Zur Frage der Gewerblichkeit der Einkünfte einer im Bereich der Durchführung 
klinischer Studien tätigen Fachkrankenschwester 

X R 30/15 05.04.2017 
Keine Rückstellung für Zusatzbeiträge zur Handwerkskammer  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 41/17 vom 21.06.2017 

 

Alle am 21.06.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

X R 45/14 25.01.2017 
Betriebsaufspaltung bei Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Vorbe-
haltsnießbrauch; bestimmter Sachverhalt und Anforderungen an die Kenntnis 
i.S. des § 174 Abs. 4 AO 

II B 110/16 03.05.2017 
Verzinsung von hinterzogenem Solidaritätszuschlag - Zur Übertragung eines 
Rechtsstreits auf einen Einzelrichter gem. § 6 FGO 

X B 109/16 25.04.2017 
Mängel in der Dokumentation der senatsinternen Geschäftsverteilungspläne 
sind keine Verfahrensfehler - Wirksamkeit eines Gerichtsbeschlusses bei nicht 
lesbarer Unterschrift 

VIII R 33/14 17.01.2017 
Fahrtkostenpauschale bei Belegarzttätigkeit und Praxis - Einheitliche Betriebs-
stätte 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34746&pos=0&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34747&pos=1&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34748&pos=2&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34712&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34749&pos=3&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34712&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34750&pos=4&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34751&pos=5&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34752&pos=6&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34753&pos=7&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34713&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34754&pos=8&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34755&pos=9&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34756&pos=10&anz=61
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34757&pos=11&anz=61
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Alle bis zum 23.06.2017 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV C 2 - S 
2706/14/1000
1 

21.06.2017 
Beteiligung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts an einer Perso-
nengesellschaft 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2017-06-21-beteiligung-einer-juristischen-person-des-oeffentlichen-rechts-an-einer-personengesellschaft.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2017-06-21-beteiligung-einer-juristischen-person-des-oeffentlichen-rechts-an-einer-personengesellschaft.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2017-06-21-beteiligung-einer-juristischen-person-des-oeffentlichen-rechts-an-einer-personengesellschaft.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Pressemitteilung
Nr. 40 vom 21. Juni 2017


Buchwertfortführung bei Ausscheiden aus Personengesellschaft gegen 
Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern
Urteil vom 30.3.2017   IV R 11/15 
Urteil vom 16.3.2017   IV R 31/14 


Gesellschafter können künftig weitergehend als bisher aus ihren Personengesellschaften gewinnneutral und damit 
ohne Aufdeckung stiller Reserven ausscheiden. Wie der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 30. März 2017 IV R 
11/15 entschieden hat, liegt eine sog. gewinnneutrale Realteilung in allen Fällen der Sachwertabfindung eines 
ausscheidenden Gesellschafters vor, wenn er die erhaltenen Wirtschaftsgüter weiter als Betriebsvermögen 
verwendet. So wird eine Buchwertfortführung auch dann ermöglicht, wenn der ausscheidende Gesellschafter 
lediglich Einzelwirtschaftsgüter ohne sog. Teilbetriebseigenschaft erhält. Damit wendet sich der BFH ausdrücklich 
gegen die Auffassung der Finanzverwaltung (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 20. Dezember 
2016 IV C 6 S 2242/07/10002:004, BStBl I 2017, 36), die eine Gewinnneutralität nur dann gewähren will, wenn der 
ausscheidende Gesellschafter einen Teilbetrieb oder einen Mitunternehmeranteil erhält.


Der Auflösung der Gesellschaft mit anschließender Verteilung der Wirtschaftsgüter des Gesellschaftsvermögens 
unter den Gesellschaftern wird damit das Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer fortbestehenden Gesellschaft 
gleichgestellt. Den ersten Fall bezeichnet der BFH als „echte Realteilung“, beim Ausscheiden aus der 
fortbestehenden Gesellschaft gegen Abfindung mit Gesellschaftsvermögen handelt es sich um eine „unechte 
Realteilung“.


Im Fall des Urteils vom 30. März 2017 hatte ein Gesellschafter seinen Anteil an einer KG zunächst in eine neu 
gegründete Ein-Mann-GmbH & Co. KG eingebracht, die dann sogleich unter demselben Datum aus der KG 
ausschied. Zur Abfindung erhielt die ausscheidende neue Gesellschaft alle Wirtschaftsgüter eines nicht als 
Teilbetrieb organisierten Geschäftsbereichs der KG, den sie anschließend fortführte. Der BFH hielt diesen Vorgang 
für eine gewinnneutrale unechte Realteilung und bestätigte damit im Ergebnis das erstinstanzliche Urteil des 
Finanzgerichts (FG). Die Finanzverwaltung, die im entschiedenen Fall unter Einbeziehung einer kurz zuvor 
vorgenommenen Übertragung vom Gesellschafter auf die Gesellschaft ein gewinnrealisierendes Tauschgeschäft 
angenommen hatte, ist bislang mit der Anwendung von Realteilungsgrundsätzen auf Fälle des Ausscheidens gegen 
Abfindung mit einzelnen Wirtschaftsgütern nicht einverstanden. Negative Auswirkungen kann die Handhabung der 
Finanzverwaltung insbesondere dann haben, wenn der ausscheidende Gesellschafter mit den erhaltenen 
Wirtschaftsgütern verbundene Schulden oder sonstige Verpflichtungen übernimmt.


Das Urteil vom 16. März 2017 IV R 31/14 betraf einen Fall, in dem eine von Vater und Sohn betriebene GmbH & Co. 
KG aufgelöst worden war. Von den Wirtschaftsgütern des Gesellschaftsvermögens erhielt der Vater nur einen 
geringen Teil, während der Sohn mit dem wesentlichen Teil des ehemaligen Gesellschaftsvermögens weiter alleine 
betrieblich tätig blieb. Das Finanzamt hatte eine gewinnneutrale Realteilung abgelehnt, weil die betriebliche Tätigkeit 
fortgesetzt worden sei. Der BFH stützte sich demgegenüber ebenso wie zuvor das FG darauf, dass die Tätigkeit der 
Gesellschaft infolge ihrer Auflösung und Vollbeendigung eingestellt worden sei. Es habe deshalb eine echte 
gewinnneutrale Realteilung stattgefunden.


Bundesfinanzhof
Pressestelle      Tel. (089) 9231-400
Pressereferent  Tel. (089) 9231-300


Siehe auch:  Urteil des IV.  Senats vom 16.3.2017 - IV R 31/14 -, Urteil des IV.  Senats vom 30.3.2017 
- IV R 11/15 -
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"ANNEX IV 


HALLMARKS 


 


Generic hallmarks and specific hallmarks under category B may only be taken into account 


where they fulfil the "main benefit test". 


 


Main benefit test 


The test will be satisfied where the main benefit of an arrangement or of a series of 


arrangements is to obtain a tax advantage if it can be established that the advantage is the 


outcome which one may expect to derive from such an arrangement, or series of 


arrangements, including through taking advantage of the specific way that the arrangement or 


series of arrangements are structured. 


A. Generic hallmarks 


1. An arrangement or series of arrangements where the taxpayer undertakes to comply 


with a condition of confidentiality which may require them not to disclose how the 


arrangement could secure a tax advantage vis-à-vis other intermediaries or the tax 


authorities. 


2. An arrangement or series of arrangements where the intermediary is entitled to 


receive a fee (or interest, remuneration for finance costs and other charges) for the 


arrangement or series of arrangements and this fee is fixed by reference to: 


(a) the amount of the tax advantage derived from the arrangement or series of 


arrangements; or 


(b) whether or not a tax advantage is actually derived from the arrangement or 


series of arrangements. This would include an obligation on the intermediary to 


partially or fully refund the fees where the intended tax advantage derived from 


the arrangement or series of arrangements was not partially or fully achieved. 


3. An arrangement or series of arrangements that involves the use of standardised 


documentation including standard forms. The documentation is commonly available 


to more than one taxpayer and does not need to be tailor-made to enable a taxpayer 


to implement the arrangement or series of arrangements. 


 


B. Specific hallmarks which may be linked to the main benefit test 


1. An arrangement or series of arrangements whereby the taxpayer uses losses to reduce 


their tax liability, including through the transfers of those losses to another 


jurisdiction or by the acceleration of the use of those losses. 


2. An arrangement or series of arrangements that has the effect of converting income 


into capital, gifts or other categories of revenue which are taxed at a lower level. 


3. An arrangement or series of arrangements which includes circular transactions 


resulting in the round-tripping of funds, namely through involving interposed entities 


without other primary commercial function or transactions that offset or cancel each 


other or that have other similar features. 
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C. Specific hallmarks related to cross-border transactions 


1. An arrangement or series of arrangements that involves deductible cross-border 


payments made between two or more related parties where at least one of the 


following conditions occurs: 


(a) the recipient is not resident for tax purposes in any tax jurisdiction;  


(b) although the recipient is resident for tax purposes in a jurisdiction, that 


jurisdiction either: 


i. does not impose any corporate tax; or 


ii. imposes corporate tax at zero rate or at a statutory corporate tax rate 


lower than half of the average statutory corporate tax rate in the Union, 


as it stands at the end of the previous calendar year; or 


iii. is included in a list of certain third-country jurisdictions which have been 


assessed by Member States collectively or within the framework of an 


international organisation as having harmful tax regimes. 


(c) the payment benefits from a partial or full exemption from tax in the 


jurisdiction where the recipient is resident for tax purposes; 


(d) the payment benefits from a preferential tax regime in the jurisdiction where 


the recipient is resident for tax purposes; 


(e) there is a mismatch within the scope of Council Directive amending Directive 


(EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries, which was 


adopted by the Council of Ministers on 23 May 2017. 


2. The same asset is subject to depreciation in more than one jurisdiction. 


3. More than one taxpayer can claim relief from double taxation in respect of the same 


item of income in different jurisdictions. 


4. There is an arrangement or series of arrangements that includes transfers of assets 


and where there is a material difference in the amount being treated as payable in 


consideration for the assets in those jurisdictions involved. 


 


D. Specific hallmarks concerning automatic exchange of information agreements in 


the Union 


An arrangement or series of arrangements which circumvent Union legislation or 


agreements on the automatic exchange of information, including agreements with 


third countries, and that have the effect of avoiding the reporting of income to the 


State of tax residence of the taxpayer. These arrangements may include: 


(a) the use of jurisdictions that are not bound by the Union legislation or 


agreements on the automatic exchange of information; 


(b) the re-classification of the types of income into categories that are not subject 


to the automatic exchange of information; 


(c) the use of legal entities and structures that are not captured by either the Union 


legislation or agreements on the automatic exchange of information; 


(d) the use of jurisdictions with inadequate or weak regimes of enforcement of 


anti-money laundering legislation. This includes where there are a lack of rules 
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for identifying the beneficial ownership of legal entities, including trusts, 


foundations and special purpose vehicles or where there is a use of nominees or 


powers of attorney to conceal the identity of the beneficial owner. 


 


E. Specific hallmarks concerning transfer pricing 


1. An arrangement or series of arrangements which does not conform with the arm's 


length principle or with the OECD transfer pricing guidelines, including the 


allocation of profit between different members of the same corporate group. 


2. An arrangement or series of arrangements which falls within the scope of the 


automatic exchange of information on advance cross-border rulings but which is not 


reported or exchanged." 
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European Commission - Fact Sheet


Questions and Answers on new tax transparency rules for intermediaries


Why has the Commission proposed new transparency requirements for intermediaries?
Today's proposal forms part of the Juncker Commission's ambitious agenda to tackle tax abuse and
ensure fairer taxation in the EU. Unprecedented strides have already been taken by the EU to boost tax
transparency and close loopholes leading to large scale tax avoidance. Thanks to binding measures and
greater transparency, it is now much harder for large companies to get away with not paying their fair
share of tax. The Commission has also put in place a strategy to deal with non-EU countries that refuse
to play fair when it comes to tax and a common EU blacklist of tax havens will be published this year.


Now the Commission is also tackling the central role played by intermediaries in international tax
avoidance and evasion, as exposed by the Panama Papers. Most services provided by intermediaries,
such as tax advisors, accountants, financial institutions, law firms, are legitimate. However, certain
intermediaries actively design, promote and sell schemes with the specific aim of helping their clients
to escape taxation.


The Commission already underlined the urgent need to create more transparency and accountability in
this area in July 2016 and confirmed that it would propose EU-wide rules. The Council and European
Parliament have also called for EU measures against those that enable or promote aggressive tax
planning. Some Member States (UK, Ireland and Portugal) already have mandatory reporting
requirements for intermediaries and these rules have proven very effective in clamping down on
domestic tax abuse. In addition, the OECD BEPS project recommended that countries introduce
mandatory disclosure requirements for aggressive tax planning schemes (see annex). The measures
proposed today will ensure that all Member States have the same oversight of tax planners' activities,
and that they cooperate in preventing aggressive tax planning schemes.


What has the Commission been doing to fight tax evasion and avoidance in the EU?
The Commission is pursuing an ambitious agenda to strengthen EU defences against tax evasion and
avoidance, which has already resulted in a number of landmark achievements.


This agenda is based on three main pillars:


Tax Transparency:
Major progress has been made in increasing openness and cooperation between Member States on tax
issues. Member States have agreed to automatically exchange information on tax rulings (from July
2017) and on multinationals' country-by-country reports (from June 2018). They also agreed on
new rules which will give tax authorities access to anti-money laundering information, an idea
proposed in the wake of the Panama Papers. The Commission also proposed public country-by-
country reporting for multinationals in April 2016, to provide citizens with greater oversight of
companies' tax practices. This proposal is currently being negotiated by the Council and Parliament.


Fair and Effective Taxation:
A primary goal in the EU corporate tax agenda is to ensure that all companies pay tax where they
make their profits. This called for strong, coordinated measures to block cross-border tax avoidance. In
January 2016, the Commission proposed an Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD), setting out
legally-binding anti-abuse measures for the entire EU. Member States adopted this ambitious new
legislation within 6 months, and it will enter into force in 2019. The Commission complemented the
Directive with measures to tackle tax loopholes ('hybrid mismatches') in relation to third
countries (ATAD 2), which Member States adopted at the end of May. A review of preferential
regimes (patent boxes) and transfer pricing rules was also launched, to prevent them from being
abused for tax avoidance reasons. In July 2016, the Commission proposed strengthening the EU's
anti-money laundering legislation, which is now being negotiated by Council and Parliament.


Global Tax Good Governance:
An External Strategy for Effective Taxation was presented by the Commission in January 2016, to
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establish a more coherent and effective approach to promoting tax good governance internationally. A
key component of this Strategy is a new EU listing process, to deal with non-cooperative tax
jurisdictions. The first EU list should be ready by the end of 2017, and the process to compile it is
underway. A proposed revision of the EU Financial Regulation will prevent EU funds from being
routed through tax havens, and work is also underway to strengthen the tax good governance
clauses in EU agreements with third countries. Finally, through a number of state aid cases, the
Commission has challenged selective tax advantages granted to multinational companies.


How will the reporting requirements for intermediaries help to reduce tax avoidance?
The immediate effect of the new rules will be to give Member States more information on the tax
planning schemes that intermediaries design and market, so that they can then assess whether those
schemes facilitate tax evasion and avoidance. The proposed measures will enable authorities to react
much more quickly to risks of tax abuse, as intermediaries will have to report the relevant
arrangements before they are used. As such, Member States can better target their audits or even
change their legislation to close any loopholes that are being abused.


The proposed reporting requirements will also act as a deterrent for those that promote aggressive tax
planning schemes. Intermediaries are less likely to design arrangements that will be blocked before
they can be implemented. Companies also risk doing serious damage to their reputation if they are
found to be marketing or using aggressive tax planning schemes.


Finally, Member States must automatically exchange the information they receive from intermediaries.
This is particularly important for cross-border schemes: all Member States should be aware of any tax
planning arrangements that may have an impact on their tax base, regardless of where the scheme is
designed and marketed.


How would the proposed measures work in practice?
Intermediaries will have to report any cross-border tax planning arrangement that they design or
promote if it bears any of the features or "hallmarks" defined in the Directive (see below). They must
make this report to their tax authorities within five days of giving such an arrangement to their client.
Member States must ensure proper penalties are in place for intermediaries that fail to meet these
reporting requirements.


The Member State to whom the arrangements are reported must automatically share this information
with all other Member States on a quarterly basis through a centralised database. There will be a
standard format for the exchange of this information, which will include details on the intermediary,
the tax payer(s) involved and features of the tax scheme, amongst other information.


The Commission will have access to certain aspects of the information exchanged between Member
States, so that it can monitor the implementation of the rules.


Which intermediaries are covered by the proposal?
The proposal has a very wide scope, covering all intermediaries and all types of direct taxes (income,
corporate, capital gains, inheritance, etc.).


Any company or professional that designs or promotes a tax planning arrangement which has a cross-
border element and contains any of the hallmarks set out in the proposed Directive will be covered.
This includes lawyers, accountants, tax and financial advisors, banks and consultants.


What happens if the intermediary is based in a non-EU country?
EU legislation cannot be extended to cover intermediaries that are not based in the EU. It would be
impossible to enforce compliance with the rules or to sanction non-compliance of intermediaries
without sufficient presence in the EU. Therefore, if the intermediary is not located in the EU or is bound
by professional privilege or secrecy rules (see below), the obligation to report the tax arrangement
passes to the EU-based taxpayer instead.


What tax planning arrangements will have to be reported?
Intermediaries will have to report any cross-border arrangement that contains one or more of the
'hallmarks' listed in the proposal. These hallmarks are features or characteristics in a transaction that
could potentially enable tax avoidance or abuse. Examples of these hallmarks include arrangements
which:


involve a cross-border payment to a recipient resident in a no-tax country;●


involve a jurisdiction with inadequate or weakly enforced anti-money laundering legislation;●


are set up to avoid reporting income as required under EU transparency rules;●


circumvent EU information exchange requirements for tax rulings;●







have a direct correlation between the fee charged by the intermediary and what the taxpayer will
save in tax avoidance;


●


ensure that the same asset benefits from depreciation rules in more than one country;●


enable the same income to benefit from tax relief in more than one jurisdiction;●


do not respect EU or international transfer pricing guidelines.●


The full list of hallmarks is annexed to the proposal. Once it is agreed, intermediaries will need to be
familiar with the full set of hallmarks in the legislation to ensure that they meet their reporting
obligations fully.


How did the Commission choose the hallmarks which trigger the reporting requirement?
The hallmarks reflect features that are commonly found in aggressive tax planning arrangements. They
are as wide-ranging as possible to avoid any loopholes or omissions that could be exploited by
aggressive tax planners. In selecting the hallmarks, the Commission took inspiration from the OECD
mandatory disclosure provisions (BEPS Action 12), Member States' mandatory disclosure legislation
and other studies and reports on aggressive tax planning schemes.


What sanctions will apply to intermediaries that do not report the arrangements?
Member States must ensure effective, proportionate and dissuasive penalties for intermediaries that do
not respect the reporting requirements. The decision on the exact nature of these penalties is being left
as a national competence and each Member State must decide its own national sanctions to apply.
These could include, for example, fines or administrative sanctions. Beyond national sanctions, there
would also be a reputational risk for intermediaries that fail to comply with the reporting obligations.
The proposed reporting requirements will also create a disincentive against designing and marketing
aggressive tax planning schemes, as they could be quickly blocked by the authorities.


Will the new reporting and information exchange requirements create new burdens for the
industry?
The reporting requirements are conceived to avoid creating undue burdens on the industry. For the
reports to tax authorities, intermediaries can re-use summaries that they prepare for their clients on
the tax planning arrangements. The proposal also respects national rules on professional privileges and
secrets. In these cases, the intermediary is no longer obliged to report and intermediaries who are not
based in the EU get a waiver from reporting. To prevent loopholes in these two cases, the obligation to
report is shifted to the taxpayer.


Although the new rules do not set a minimum threshold for disclosure, the hallmarks for reporting
usually point to high-risk situations that involve elaborate arrangements. Small companies and
individuals (unless particularly wealthy) would not normally have the resources to seek out
sophisticated tax advice. So, by effect, it can be assumed that the reporting obligation would mostly
affect – where there is a shift in the liability – big corporate taxpayers or very wealthy individuals.


Member States which already operate mandatory disclosure rules have not noted a negative impact on
the industry as a result of the transparency requirements. In fact, the UK is one of the few Member
States to have such legislation for intermediaries, and yet it still has one of the highest number of
intermediaries in the EU.


Will the information exchange requirements create new burdens for national tax
authorities?
No. Member States already automatically exchange information on some forms of income (e.g.
financial accounts and VAT) through well-developed EU systems. As of July 2017, authorities will begin
to exchange information on their tax rulings and in 2018 they will exchange country-by-country reports
for the first time. The new requirements for intermediaries would be built into this existing framework.
Member States can use all the procedures and processes already in place, making it quicker and easier
for them to apply the new rules.


If intermediaries declare all tax planning arrangements in advance, are the other EU
transparency and anti-avoidance measures still necessary?
Each new EU measure to boost tax transparency and counteract tax abuse reinforces Member States'
ability to prevent, detect and clamp down on aggressive tax planning. Collectively, they create a
comprehensive EU system against tax evasion and avoidance, which addresses the main risk areas and
ensures safety-nets against harmful schemes and regimes. Today's proposal builds on this system. It
offers Member States a valuable early warning system, so that they can react quickly against abusive
tax schemes. But the other EU transparency and anti-abuse measures, agreed over the past few years
(see annex), are equally important. For example, they will capture arrangements that are not linked to
intermediaries, they will ensure that tax rulings are transparent and fair, they will provide better
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oversight of multinationals' tax practices, and they will remove some of the main loopholes and
mismatches exploited by tax evaders and avoiders. The Commission continuously reviews the
transparency and anti-avoidance measures at EU level, to ensure that no gaps remain, and is ready to
react quickly to any new risks or challenges as they arise.


Is this proposal in line with international action to tackle base erosion and profit shifting
(BEPS)?
The OECD BEPS project recommended that all countries should introduce a mandatory disclosure
requirement for intermediaries (BEPS Action 12). However, it was not prescriptive in how countries
should implement such measures, nor did it provide for the exchange of information between countries
on the reported schemes.


Today's proposal is fully compatible with BEPS. It has the added advantage of being legally binding and
ensuring that all Member States apply the same measures for intermediaries. Unlike the BEPS action,
the EU provisions will also ensure that the reported information on cross-border arrangements is
automatically exchanged between Member States.


What progress has been made with implementing the OECD BEPS recommendations in the
EU?
The OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project, agreed in October 2015, provides for 15
Actions to "equip governments with the domestic and international instruments needed to tackle" the
erosion of their tax bases and profit shifting for tax avoidance purposes in their jurisdictions. Though
not legally-binding - the OECD does not have legal authority - all G20 countries are politically
committed to the BEPS project and endorsed its outputs, as have all 28 EU Member States.


While the OECD BEPS project has produced a good framework for international corporate tax reform,
the EU needs to tailor these to fit the Single Market so as to allow all EU countries to protect their tax
bases. The Commission's approach has been to enshrine key BEPS measures into binding EU law, so
that they are swiftly and smoothly implemented across the EU, leaving no room for different
interpretations of these standards. The EU has sought to lead by example, using the BEPS standards as
the basis on which to create a solid, legal framework for Member States.


What is the scale of tax evasion and avoidance in the EU?
Tax evasion and avoidance are notoriously difficult to quantify, due to their nature and the lack of
national data. A recent study[1] by the European Parliament estimated that tax avoidance costs public
budgets between €50-70 billion a year, while another study[2] estimated that a total of €173 billion
was evaded or avoided through the Panama Paper schemes alone.
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Beschlussempfehlung und Bericht
des Finanzausschusses (7. Ausschuss)


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung


– Drucksachen 18/11493, 18/11927, 18/12181 Nr. 1.7 –


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer-
und des Stromsteuergesetzes


A. Problem


Derzeit sind komprimiertes und verflüssigtes Erdgas sowie Flüssiggas in Deutsch-
land steuerlich begünstigt. Diese Begünstigungen bei der Energiesteuer laufen
Ende des Jahres 2018 aus. Der Bundestag hatte die Bundesregierung aufgefordert,
einen Gesetzentwurf zur Verlängerung dieser Steuerermäßigungen einschließlich
einer validen Gegenfinanzierung vorzulegen.


Des Weiteren müssen zwingende Vorgaben des Rechts der Europäischen Union
in nationales Recht umgesetzt werden. Dies betrifft nicht nur Rechtssetzungsakte
der Union aus der letzten Reform des Beihilferechts, sondern auch Beihilfeent-
scheidungen der Europäischen Kommission und die einschlägige Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) im Energiesteuer- und Stromsteuerge-
setz.


Schließlich fordern die Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität eine Re-
aktion des Gesetzgebers. Die technologischen Fortschritte in der Automobilin-
dustrie machen es erforderlich, technische Entwicklungen im Stromsteuergesetz
angemessen zu berücksichtigen.


B. Lösung


Der Gesetzentwurf sieht im Wesentlichen vor, die Steuerbegünstigung für Erdgas
(CNG/LNG) fortzuführen. Die Steuerbegünstigung für CNG/LNG wird bis Ende
2026 verlängert, verringert sich aber sukzessive ab 2024.


Die Vorgaben des Rechts der Europäischen Union erstrecken sich insbesondere
auf den Bereich des europäischen Beihilferechts, dessen Rechtsgrundlagen in jün-
gerer Zeit mehrfach überarbeitet wurden; eine Angleichung des nationalen Rechts
wird deshalb vorgenommen.


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Für den Bereich der Elektromobilität sieht der Gesetzentwurf unter anderem eine
Anpassung an die unionsrechtlichen Vorgaben der Richtlinie 2003/96/EG (Ener-
giesteuerrichtlinie) vor. Zugleich wird das Stromsteuergesetz über Öffnungsklau-
seln, Definitionen und Ermächtigungsgrundlagen an die Erfordernisse der neue-
ren technischen Entwicklungen angepasst.


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss Änderungen am Gesetzentwurf
insbesondere in folgenden Punkten:


– Definition „Staatliche Beihilfen“ im Energie- und im Stromsteuergesetz


– Auszahlung staatlicher Beihilfen bei offenen Rückforderungen


– Steuerentlastung für den öffentlichen Personennahverkehr


– Steuerentlastung für die Land- und Forstwirtschaft


– Verschiebung von Vorschriften zur Vermeidung von Inkrafttretenskonflik-
ten (EnergieStG)


– Aufhebung der Steuerentlastung bei Zahlungsausfall - § 60 Energiesteuerge-
setz


– Steuerbefreiung für den Eigenverbrauch


– Steuerbegünstigung für Flüssiggas als Kraftstoff


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


C. Alternativen


Wegen möglicher Regelungsalternativen wird auf die Ausführungen im allgemei-
nen Teil der Begründung im Gesetzentwurf erwiesen.


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand


Durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuer-
gesetzes ergeben sich folgende Steuermehr- (+)/-mindereinnahmen (–) in Mio.
Euro


Gebiets-
körper-
schaft


Kassenjahr


2018 2019 2020 2021 2022


Bund
+ 86,4 - 104,7 - 105,9 - 119,5 - 144,1


Die Steuermindereinnahmen, die sich durch die ungeschmälerte Fortführung der
Steuerbegünstigung für Erdgas bis 2023 und die anschließende Abschmelzung bis
2026 ergeben, werden durch Absenkung von Ausgabenansätzen im Einzelplan 12
gegenfinanziert (2020: 12 Mio. Euro, 2021: 53 Mio. Euro, 2022: 105 Mio. Euro,
2023: 152 Mio. Euro, 2024: 129 Mio. Euro, 2025: 92 Mio. Euro, 2026: 48,5 Mio.
Euro).
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Die Tabelle berücksichtigt die Auswirkungen der vom Ausschuss angenommenen
Änderungsanträge 7 und 9 der Koalitionsfraktionen (vgl. Bericht weiter unten).


Die Haushalte der Länder und Kommunen sind von dem Gesetzentwurf nicht be-
troffen.


E. Erfüllungsaufwand


Erfüllungsauf-
wand


Normadressat


Bürger Wirtschaft Verwaltung


Jährlich 0 Euro 3.3 Mio. Euro 4,3 Mio. Euro


Einmalig 0 Euro 34 Tsd. Euro 0,8 Mio. Euro


Der jährliche Gesamtaufwand der Wirtschaft i. H. v. ca. 3,3 Mio. Euro ergibt sich
im Saldo aus 15 Informationspflichten des Energiesteuergesetzes (EnergieStG)
und weiteren fünf Informationspflichten aus dem Stromsteuergesetz (StromStG).
Der einmalige Aufwand i. H. v. ca. 34 Tsd. Euro stammt aus drei Vorgaben des
EnergieStG.


Der jährliche Aufwand der Verwaltung beträgt ca. 4,3 Mio. Euro, der einmalige
Aufwand ca. 0,8 Mio. Euro.


Es besteht für die Zollverwaltung ein Personalbedarf von 66 zusätzlichen Plan-
stellen.


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft


Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft ergibt sich aus folgender Übersicht:


Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft in Tsd. Euro


Aufwand Wirtschaft jährlich EnergieStG 2.468


Aufwand Wirtschaft jährlich StromStG 853


Aufwand Wirtschaft einmalig EnergieStG 34


Aufwand Wirtschaft einmalig StromStG 0
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E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung


Der Erfüllungsaufwand der Verwaltung ergibt sich aus folgender Übersicht:


Erfüllungsaufwand für die Verwaltung in Tsd. Euro


Aufwand Verwaltung jährlich EnergieStG 3.398


Aufwand Verwaltung jährlich StromStG 856


Aufwand Verwaltung einmalig EnergieStG 25


Aufwand Verwaltung einmalig StromStG 782


Im Sinne der „One in one out“-Regel der Bundesregierung stellt der jährliche Er-
füllungsaufwand der Wirtschaft in diesem Regelungsvorhaben ein „Out“ von
101 000 Euro dar.


F. Weitere Kosten


Unmittelbare Auswirkungen auf die Einzelpreise, das allgemeine Preisniveau o-
der das Verbraucherpreisniveau sind nicht zu erwarten.
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Beschlussempfehlung


Der Bundestag wolle beschließen,


den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/11493, 18/11927 in der aus der nachste-
henden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen.


Berlin, den 31. Mai 2017


Der Finanzausschuss


Ingrid Arndt-Brauer
Vorsitzende


Norbert Schindler
Berichterstatter


Christian Petry
Berichterstatter
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Zusammenstellung


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und
des Stromsteuergesetzes


– Drucksachen 18/11493, 18/11927 –
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)


Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur
Änderung des Energiesteuer-
und des Stromsteuergesetzes


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur
Änderung des Energiesteuer-
und des Stromsteuergesetzes


Vom ... Vom ...


Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:


Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:


I n h a l t s ü b e r s i c h t u n v e r ä n d e r t


Artikel 1 Änderung des Energiesteuergesetzes


Artikel 2 Weitere Änderung des Energiesteu-
ergesetzes


Artikel 3 Änderung des Stromsteuergesetzes


Artikel 4 Weitere Änderung des Stromsteuer-
gesetzes


Artikel 5 Änderung des Tabaksteuergesetzes


Artikel 6 Änderung des Schaumwein- und
Zwischenerzeugnissteuergesetzes


Artikel 7 Änderung des Kaffeesteuergesetzes


Artikel 8 Änderung des Alkoholsteuergesetzes


Artikel 9 Änderung des Luftverkehrsteuerge-
setzes


Artikel 10 Inkrafttreten


Artikel 1 Artikel 1


Änderung des Energiesteuergesetzes Änderung des Energiesteuergesetzes


Das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006
(BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007), das zuletzt
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 3. Dezember
2015 (BGBl. I S. 2178) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:


Das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006
(BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007), das zuletzt
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 3. Dezember
2015 (BGBl. I S. 2178) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
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Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses


a) Nach der Angabe zu § 3a wird folgende
Angabe eingefügt:


a) u n v e r ä n d e r t


„§ 3b Staatliche Beihilfen“.


b) Die Angabe zu § 26 wird wie folgt ge-
fasst:


b) u n v e r ä n d e r t


„§ 26 Steuerbefreiung für den Eigen-
verbrauch“.


c) Die Angabe zu § 50 wird wie folgt ge-
fasst:


c) u n v e r ä n d e r t


„§ 50 (weggefallen)“.


d) Die Angabe zu § 53 wird wie folgt ge-
fasst:


„§ 53 Steuerentlastung für die
Stromerzeugung“.


e) Die Angabe zu § 53a wird wie folgt ge-
fasst:


„§ 53a Steuerentlastung für die ge-
koppelte Erzeugung von
Kraft und Wärme“.


f) Die Angabe zu § 53b wird wie folgt ge-
fasst:


„§ 53b (weggefallen)“.


d) Die Angabe zu § 60 wird wie folgt ge-
fasst:


entfällt


„§ 60 (weggefallen)“.


e) Die Angabe zu § 66a wird wie folgt ge-
fasst:


g) u n v e r ä n d e r t


„§ 66a (weggefallen)“.


f) Nach der Angabe zu § 66b wird folgende
Angabe eingefügt:


h) u n v e r ä n d e r t


„§ 66c Bußgeldvorschriften“.


g) Die Angabe zu § 67 wird wie folgt ge-
fasst:


i) u n v e r ä n d e r t


„§ 67 (weggefallen)“.


2. § 1a Satz 1 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t


a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
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Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses


„2. Kombinierte Nomenklatur: die Wa-
rennomenklatur nach Artikel 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 2658/87
des Rates vom 23. Juli 1987 über
die zolltarifliche und statistische
Nomenklatur sowie den Gemeinsa-
men Zolltarif (ABl. L 256 vom
7.9.1987, S. 1, L 341 vom
3.12.1987, S. 38, L 378 vom
31.12.1987, S. 120, L 130 vom
26.5.1988, S. 42) in der durch die
Verordnung (EG) Nr. 578/2002
(ABl. L 97 vom 13.4.2002, S. 1)
geänderten, am 1. Januar 2002 gel-
tenden Fassung;“.


b) Nummer 13a wird wie folgt gefasst:
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„13a. Biokraft- und Bioheizstoffe: Ener-
gieerzeugnisse ausschließlich aus
Biomasse im Sinn der Biomasse-
verordnung. Energieerzeugnisse,
die anteilig aus Biomasse herge-
stellt werden, gelten in Höhe dieses
Anteils als Biokraft- oder Bioheiz-
stoff. Fettsäuremethylester (Biodie-
sel) sind abweichend von den Sät-
zen 1 und 2 nur dann Biokraftstoff,
wenn sie aus biogenen Ölen oder
Fetten gewonnen werden, die selbst
Biomasse im Sinn der Biomasse-
verordnung sind und wenn ihre Ei-
genschaften mindestens den Anfor-
derungen an Biodiesel nach § 5 der
Verordnung über die Beschaffen-
heit und die Auszeichnung der Qua-
litäten von Kraft- und Brennstoffen
vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I
S. 1849), die durch Artikel 1 der
Verordnung vom 1. Dezember
2014 (BGBl. I S. 1890) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung entsprechen. Biodiesel ist
unter diesen Voraussetzungen in
vollem Umfang als Biokraftstoff zu
behandeln. Bioethanol ist abwei-
chend von den Sätzen 1 und 2 nur
dann Biokraftstoff, wenn es sich um
Ethylalkohol ex Unterposition 2207
10 00 der Kombinierten Nomenkla-
tur handelt. Im Fall von Bioethanol,
das fossilem Ottokraftstoff beige-
mischt wird, müssen die Eigen-
schaften des Bioethanols außerdem
mindestens den Anforderungen der
DIN EN 15376, Ausgabe März
2008, Ausgabe November 2009
oder Ausgabe April 2011, entspre-
chen. Im Fall von Bioethanol, das
im Ethanolkraftstoff (E85) enthal-
ten ist, müssen die Eigenschaften
des Ethanolkraftstoffs (E85) außer-
dem mindestens den Anforderun-
gen an Ethanolkraftstoff (E85) nach
§ 6 der Verordnung über die Be-
schaffenheit und die Auszeichnung
der Qualitäten von Kraft- und
Brennstoffen entsprechen. Für
Energieerzeugnisse, die anteilig aus
Bioethanol hergestellt werden, gel-
ten für den Bioethanol-Anteil die
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Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses


Sätze 5 und 6 entsprechend. Pflan-
zenöl ist abweichend von den Sät-
zen 1 und 2 nur dann Biokraftstoff,
wenn seine Eigenschaften mindes-
tens den Anforderungen an Pflan-
zenölkraftstoff nach § 9 der Ver-
ordnung über die Beschaffenheit
und die Auszeichnung der Qualitä-
ten von Kraft- und Brennstoffen
entsprechen. Hydrierte biogene Öle
sind abweichend von den Sätzen 1
und 2 nur dann Biokraftstoff, wenn
sie aus biogenen Ölen oder Fetten
gewonnen werden, die selbst Bio-
masse im Sinn der Biomassever-
ordnung sind, und wenn die Hydrie-
rung nicht in einem raffinerietech-
nischen Verfahren gemeinsam mit
mineralölstämmigen Ölen erfolgt
ist. Biomethan ist abweichend von
Satz 1 nur dann Biokraftstoff, wenn
es den Anforderungen an Erdgas
nach § 8 der Verordnung über die
Beschaffenheit und die Auszeich-
nung der Qualitäten von Kraft- und
Brennstoffen entspricht. Für Biok-
raftstoffe gilt § 11 der Verordnung
über die Beschaffenheit und die
Auszeichnung der Qualitäten von
Kraft- und Brennstoffen entspre-
chend.“


3. § 2 wird wie folgt geändert: 3. § 2 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:


„(2) Abweichend von Absatz 1 be-
trägt die Steuer


„(2) Abweichend von Absatz 1 be-
trägt die Steuer


1. für 1 Megawattstunde Erdgas und 1
Megawattstunde gasförmige Koh-
lenwasserstoffe


1. u n v e r ä n d e r t


a) bis zum 31. Dezember 2023


13,90 EUR,


b) vom 1. Januar 2024 bis zum
31. Dezember 2024


18,38 EUR,


c) vom 1. Januar 2025 bis zum
31. Dezember 2025


22,85 EUR,


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 11 – Drucksache 18/12580


Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses


d) vom 1. Januar 2026 bis zum
31. Dezember 2026


27,33 EUR;


2. für 1 000 kg Flüssiggase unver-
mischt mit anderen
Energieerzeugnissen bis zum 31.
Dezember 2018


180,32 EUR.“


2. für 1 000 kg Flüssiggase unver-
mischt mit anderen
Energieerzeugnissen


a) bis zum 31. Dezember 2018
180,32


EUR,


b) vom 1. Januar 2019 bis zum
31. Dezember 2019 226,06
EUR,


c) vom 1. Januar 2020 bis zum
31. Dezember 2020 271,79
EUR,


d) vom 1. Januar 2021 bis zum
31. Dezember 2021 317,53
EUR,


e) vom 1. Januar 2022 bis zum
31. Dezember 2022 363,94
EUR.“


b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: b) u n v e r ä n d e r t
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Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses


„(4) Andere als die in den Absätzen
1 bis 3 genannten Energieerzeugnisse
unterliegen der gleichen Steuer wie die
Energieerzeugnisse, denen sie nach ih-
rem Verwendungszweck und ihrer Be-
schaffenheit am nächsten stehen. Zu-
nächst ist der Verwendungszweck als
Kraftstoff oder als Heizstoff zu bestim-
men. Kann das Energieerzeugnis für
diese Verwendung als Kraftstoff oder als
Heizstoff durch eines der in den Absät-
zen 1 bis 3 genannten Energieerzeug-
nisse ersetzt werden, unterliegt es der
gleichen Steuer wie das genannte Ener-
gieerzeugnis bei gleicher Verwendung.
Kann das Energieerzeugnis für die fest-
gestellte Verwendung nicht durch eines
der in den Absätzen 1 bis 3 genannten
Energieerzeugnisse ersetzt werden, un-
terliegt es der gleichen Steuer, wie das-
jenige der genannten Energieerzeug-
nisse, dem es nach seinem Verwen-
dungszweck und seiner Beschaffenheit
am nächsten steht. Werden Ölabfälle der
Unterpositionen 2710 91 und 2710 99
der Kombinierten Nomenklatur oder an-
dere vergleichbare Abfälle zu den in Ab-
satz 3 genannten Zwecken verwendet
oder abgegeben, sind abweichend von
den Sätzen 1 bis 4 für den Vergleich mit
der Beschaffenheit ausschließlich die in
Absatz 1 Nummer 9 und 10 und Ab-
satz 3 Satz 1 genannten Energieerzeug-
nisse heranzuziehen. Der Steuersatz
nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 kommt
nur bei einer ordnungsgemäßen Kenn-
zeichnung der Energieerzeugnisse zur
Anwendung. Satz 6 gilt nicht für Biok-
raft- und Bioheizstoffe sowie Abfälle im
Sinn des Satzes 5.“


c) In Absatz 4a werden die Wörter „Ab-
satz 4 Satz 1 und 2“ durch die Wörter
„Absatz 4 Satz 1 bis 4“ ersetzt.


c) u n v e r ä n d e r t


4. § 3 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den
Wörtern „Energie aus Energieerzeugnis-
sen“ die Wörter „und der Hilfsenergie“
eingefügt.
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Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses


b) Dem Absatz 5 wird folgender Satz ange-
fügt:


„Verwender von Energieerzeugnissen
nach § 2 Absatz 3 Satz 1 ist diejenige
Person, die die Energieerzeugnisse in der
begünstigten Anlage einsetzt.“


c) Absatz 6 Satz 1 und 2 wird wie folgt ge-
fasst:


„Die gemäß § 2 Absatz 3 Satz 1 festge-
legten Steuersätze für die Verwendung
von Energieerzeugnissen als Kraftstoff
in begünstigten Anlagen werden ange-
wendet nach Maßgabe und bis zum Aus-
laufen der erforderlichen Freistellungs-
anzeige bei der Europäischen Kommis-
sion nach der Verordnung (EU)
Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.
Juni 2014 zur Feststellung der Verein-
barkeit bestimmter Gruppen von Beihil-
fen mit dem Binnenmarkt in Anwendung
der Artikel 107 und 108 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (Allgemeine Gruppenfreistel-
lungsverordnung; ABl. L 187 vom
26.6.2014, S. 1, L 283, S. 65) in der je-
weils geltenden Fassung. Das Auslaufen
der Freistellungsanzeige ist vom Bun-
desministerium der Finanzen im Bun-
desgesetzblatt gesondert bekannt zu ge-
ben.“


5. Dem § 3a wird folgender Absatz 3 angefügt: 5. u n v e r ä n d e r t


„(3) Die gemäß § 2 Absatz 3 Satz 1 fest-
gelegten Steuersätze für die Verwendung von
Energieerzeugnissen als Kraftstoff in sonsti-
gen begünstigten Anlagen werden angewen-
det nach Maßgabe und bis zum Auslaufen der
hierfür erforderlichen Freistellungsanzeige
bei der Europäischen Kommission nach der
Verordnung (EU) Nr. 651/2014. Das Auslau-
fen der Freistellungsanzeige ist vom Bundes-
ministerium der Finanzen im Bundesgesetz-
blatt gesondert bekannt zu geben.“


6. Nach § 3a wird folgender § 3b eingefügt: 6. Nach § 3a wird folgender § 3b eingefügt:
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„§ 3b „§ 3b


Staatliche Beihilfen Staatliche Beihilfen


(1) Die Inanspruchnahme oder Bean-
tragung einer Steuerbefreiung, Steuerermäßi-
gung oder Steuerentlastung, die nach Ab-
satz 3 als staatliche Beihilfe anzusehen sind,
ist nicht zulässig, wenn derjenige, der die
Energieerzeugnisse verwendet, zu einer
Rückzahlung von Beihilfen auf Grund eines
früheren Beschlusses der Kommission zur
Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe
und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnen-
markt verpflichtet worden und dieser Rück-
zahlungsanforderung nicht nachgekommen
ist. Im Falle einer Steuerbefreiung oder der In-
anspruchnahme einer Steuerermäßigung hat
der Verwender dem zuständigen Hauptzoll-
amt unverzüglich mitzuteilen, wenn er einer
Forderung zur Rückzahlung gewährter Bei-
hilfen im Sinn des Satzes 1 nicht nachkommt.
Im Falle eines Antrages auf Steuerentlastung
ist bei Antragstellung zu versichern, dass
keine offenen Ansprüche nach Satz 1 beste-
hen.


(1) Die Inanspruchnahme oder Bean-
tragung einer Steuerbefreiung, Steuerermäßi-
gung oder Steuerentlastung, die nach Ab-
satz 3 als staatliche Beihilfe anzusehen sind,
ist nicht zulässig, solange derjenige, der die
Energieerzeugnisse verwendet, zu einer
Rückzahlung von Beihilfen auf Grund eines
früheren Beschlusses der Kommission zur
Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe
und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnen-
markt verpflichtet worden und dieser Rück-
zahlungsanforderung nicht nachgekommen
ist. Im Falle einer Steuerbefreiung oder der In-
anspruchnahme einer Steuerermäßigung hat
der Verwender dem zuständigen Hauptzoll-
amt unverzüglich mitzuteilen, wenn er einer
Forderung zur Rückzahlung gewährter Bei-
hilfen im Sinn des Satzes 1 nicht nachkommt.
Im Falle eines Antrages auf Steuerentlastung
ist bei Antragstellung zu versichern, dass
keine offenen Ansprüche nach Satz 1 beste-
hen.


(2) Die Inanspruchnahme oder Bean-
tragung einer Steuerbefreiung, Steuerermäßi-
gung oder Steuerentlastung, die nach Ab-
satz 3 als staatliche Beihilfe anzusehen sind,
ist nicht zulässig für Unternehmen in Schwie-
rigkeiten


(2) u n v e r ä n d e r t


1. im Sinn des Artikels 1 Absatz 4 Buch-
stabe c, des Artikels 2 Nummer 18 der
Allgemeinen Gruppenfreistellungsver-
ordnung in der jeweils geltenden Fas-
sung, soweit diese Anwendung findet, o-
der


2. im Sinn der Leitlinien für staatliche Bei-
hilfen zur Rettung und Umstrukturierung
nichtfinanzieller Unternehmen in
Schwierigkeiten (2014/C 249/01) (ABl.
C 249 vom 31.7.2014, S. 1 ff.) in der je-
weils geltenden Fassung, soweit die All-
gemeine Gruppenfreistellungsverord-
nung keine Anwendung findet.
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Im Falle einer Steuerbefreiung oder Inan-
spruchnahme einer Steuerermäßigung hat das
betreffende Unternehmen dem zuständigen
Hauptzollamt unverzüglich mitzuteilen, wenn
es sich im Sinn des Satzes 1 in wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten befindet. Im Falle eines
Antrages auf Steuerentlastung ist bei Antrag-
stellung zu versichern, dass kein Fall von
Satz 1 vorliegt.


(3) Staatliche Beihilfen im Sinn des
Artikels 107 des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union, die der Kom-
mission anzuzeigen oder von ihr zu genehmi-
gen sind, sind in diesem Gesetz die §§ 3, 3a,
28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 53a, 53b, 54,
55, 56 und 57.“


(3) Staatliche Beihilfen im Sinn des
Artikels 107 des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union, die der Kom-
mission anzuzeigen oder von ihr zu genehmi-
gen sind, sind in diesem Gesetz die §§ 3, 3a,
28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie
die §§ 53a, 53b, 54, 55, 56 und 57.“


7. § 6 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:


aa) In Nummer 6 wird der Punkt am
Ende durch ein Komma ersetzt.


bb) Folgende Nummer 7 wird ange-
fügt:


„7. das Auffangen und Verflüssi-
gen von kohlenwasserstoffhal-
tigen Dämpfen.“


b) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:


„Sind Anzeichen für eine Gefährdung
der Steuer erkennbar, ist die Erlaubnis
von einer Sicherheit bis zur Höhe des
Steuerwerts der voraussichtlich im Jah-
resdurchschnitt in zwei Monaten aus
dem Herstellungsbetrieb in den steuer-
rechtlich freien Verkehr überführten
Energieerzeugnisse abhängig.“


8. § 7 wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t


a) Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben.


b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:


„Sind Anzeichen für eine Gefährdung
der Steuer erkennbar, ist die Erlaubnis
von einer Sicherheit bis zur Höhe des
Steuerwerts der voraussichtlich im Jah-
resdurchschnitt in zwei Monaten aus
dem Lager in den steuerrechtlich freien
Verkehr überführten Energieerzeugnisse
abhängig.“
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c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6
eingefügt:


„(6) Abweichend von den Absät-
zen 1 und 2 erteilt das Hauptzollamt auf
Antrag eine Erlaubnis nach Absatz 2 für
Flugbenzin der Unterposition 2710 11
31 der Kombinierten Nomenklatur und
Flugturbinenkraftstoff der Unterposition
2710 19 21 der Kombinierten Nomen-
klatur, die


1. nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 oder
Nummer 3 versteuert werden sol-
len,


2. zu steuerfreien Zwecken nach § 27
Absatz 2 und 3 abgegeben werden
sollen oder


3. an ein anderes Steuerlager im Steu-
ergebiet abgegeben werden sollen,
ohne nach den §§ 10 bis 13 beför-
dert zu werden,


sofern die dafür eingesetzten Fahrzeuge
oder Anhänger nicht über eine Zulas-
sung zum Straßenverkehr nach § 3 Ab-
satz 1 der Fahrzeug-Zulassungsverord-
nung verfügen und deshalb nicht auf öf-
fentlichen Straßen eingesetzt werden
dürfen. Dabei ist es unerheblich, ob die
Fahrzeuge oder Anhänger über eine
Möglichkeit der Lagerung verfügen.
Fahrzeuge und Anhänger nach den Sät-
zen 1 und 2, die von einem Inhaber einer
Erlaubnis nach den Absätzen 1 und 2 be-
trieben werden, gelten als Bestandteile
des Lagers des Erlaubnisinhabers und
sind in die Erlaubnis des Steuerlagers
mit aufzunehmen.“


d) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.


9. Dem § 14 Absatz 7 werden die folgenden
Sätze angefügt:


9. u n v e r ä n d e r t


„Das Hauptzollamt kann auf Antrag eines
Steuerschuldners nach Absatz 6 Nummer 1
bis 3 eine § 8 Absatz 3 bis 6 entsprechende
Regelung treffen. § 6 Absatz 3 Satz 2 und 3
und § 8 Absatz 7 gelten sinngemäß.“


10. § 23 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t
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a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:


„Eine erstmalige Abgabe als Heizstoff
liegt bei Energieerzeugnissen nach § 1
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 dann nicht
vor, wenn die Energieerzeugnisse zur
Abfallentsorgung ausgesondert oder ge-
liefert werden und nicht ausdrücklich
eine Bestimmung als Heizstoff vorge-
nommen wird.“


b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden auf-
gehoben.


c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a
eingefügt:


„(1a) Bei der Steuerentstehung nach
Absatz 1 sind nachweisliche Vorversteu-
erungen anzurechnen. Die Steuer nach
Absatz 1 entsteht nicht, wenn die Vo-
raussetzungen eines Verfahrens der
Steuerbefreiung (§ 24 Absatz 1) vorlie-
gen.“


11. § 24 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 11. u n v e r ä n d e r t


„(5) Die Erlaubnis nach den Absätzen 2
und 4 wird auf Antrag unter Widerrufsvorbe-
halt Personen erteilt, gegen deren steuerliche
Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen.
Sind Anzeichen für eine Gefährdung der
Steuer erkennbar, ist die Erlaubnis von einer
Sicherheit bis zur Höhe des Steuerwerts der
voraussichtlich im Jahresdurchschnitt wäh-
rend zwei Monaten verwendeten oder verteil-
ten Energieerzeugnisse abhängig. Die Erlaub-
nis ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzung
nach Satz 1 nicht mehr erfüllt ist oder eine an-
geforderte Sicherheit nicht geleistet wird. Die
Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn eine
geleistete Sicherheit nicht mehr ausreicht.“


12. § 26 wird wie folgt gefasst: 12. § 26 wird wie folgt gefasst:


„§ 26 „§ 26


Steuerbefreiung für den Eigenverbrauch Steuerbefreiung für den Eigenverbrauch


(1) Der Inhaber eines Betriebs, der an-
dere Energieerzeugnisse als Kohle und Erd-
gas herstellt, darf Energieerzeugnisse inner-
halb des Betriebsgeländes steuerfrei verwen-
den, wenn sie


(1) Der Inhaber eines Betriebs, der an-
dere Energieerzeugnisse als Kohle und Erd-
gas herstellt, darf Energieerzeugnisse inner-
halb des Betriebsgeländes steuerfrei verwen-
den, wenn sie
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1. innerhalb des Betriebsgeländes selbst
hergestellt worden sind und


1. u n v e r ä n d e r t


2. ausschließlich im Zusammenhang mit
der Herstellung von Energieerzeugnis-
sen verwendet werden; sie dürfen insbe-
sondere nicht für den Antrieb von Fahr-
zeugen verwendet werden.


2. im Zusammenhang mit der Herstellung
von Energieerzeugnissen verwendet
werden; sie dürfen insbesondere nicht
für den Antrieb von Fahrzeugen verwen-
det werden.


(2) § 1 Absatz 3 Satz 2 ist nicht anzu-
wenden.


(2) u n v e r ä n d e r t


(3) Das Mischen von fremdbezogenen
Energieerzeugnissen mit innerhalb des Be-
triebsgeländes selbst hergestellten Energieer-
zeugnissen gilt nicht als Herstellung im Sinn
des Absatzes 1 Nummer 2 erster Halbsatz.


(3) u n v e r ä n d e r t


(4) Absatz 1 gilt nicht für die in § 6 Ab-
satz 2 genannten Vorgänge, es sei denn, diese
Vorgänge finden in einem Herstellungsbe-
trieb (§ 6) oder in einem Gasgewinnungsbe-
trieb (§ 44 Absatz 3) statt.“


(4) u n v e r ä n d e r t


13. In § 27 Absatz 1 Satz 1 wird nach dem Wort
„Unterpositionen“ die Angabe „2707 9999
und“ eingefügt.


13. u n v e r ä n d e r t


14. § 28 wird wie folgt gefasst: 14. u n v e r ä n d e r t


„§ 28


Steuerbefreiung für gasförmige Energieer-
zeugnisse


(1) Zu den in § 2 Absatz 3 Satz 1 ge-
nannten Zwecken dürfen steuerfrei verwendet
werden:


1. gasförmige Biokraft- und Bioheizstoffe,
unvermischt mit anderen Energieerzeug-
nissen, wenn diese zum Verheizen oder
in begünstigten Anlagen nach § 3 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2
verwendet werden,


2. gasförmige Kohlenwasserstoffe, die aus
dem biologisch abbaubaren Anteil von
Abfällen gewonnen werden und bei der
Lagerung von Abfällen oder bei der Ab-
wasserreinigung anfallen, wenn diese in
begünstigten Anlagen nach § 3 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 verwendet werden,
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3. Energieerzeugnisse der Position 2705
der Kombinierten Nomenklatur.


Ein Mischen mit anderen Energieerzeugnis-
sen im Betrieb des Verwenders unmittelbar
vor der Verwendung schließt für den einge-
setzten Anteil an Energieerzeugnissen nach
Satz 1 eine Steuerbefreiung nicht aus. Satz 1
Nummer 3 gilt nicht für Energieerzeugnisse
der Position 2705 der Kombinierten Nomen-
klatur, soweit diese Waren der Position 2710
oder 2711 der Kombinierten Nomenklatur,
die nicht nach Satz 1 steuerfrei sind, durch
Beimischung enthalten oder aus diesen Waren
erzeugt worden sind.


(2) Die Steuerbefreiung nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 und 2 wird gewährt nach
Maßgabe und bis zum Auslaufen der hierfür
erforderlichen beihilferechtlichen Genehmi-
gung der Europäischen Kommission. Das
Auslaufen der Genehmigung ist vom Bundes-
ministerium der Finanzen im Bundesgesetz-
blatt gesondert bekannt zu geben.“


15. Dem § 30 Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fügt:


15. u n v e r ä n d e r t


„Das Hauptzollamt kann für Energieerzeug-
nisse, die entsprechend der in der Erlaubnis
genannten Zweckbestimmung verwendet
worden sind, ohne dabei verbraucht zu wer-
den, auf Antrag eine § 8 Absatz 3 bis 6 ent-
sprechende Regelung treffen; § 6 Absatz 3
Satz 2 und 3 und § 8 Absatz 7 gelten sinnge-
mäß.“


16. § 31 Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 16. u n v e r ä n d e r t


„Sind Anzeichen für eine Gefährdung der
Steuer erkennbar, ist die Erlaubnis von einer
Sicherheit bis zur Höhe des Steuerwerts der
Kohle abhängig, die voraussichtlich im Jah-
resdurchschnitt in zwei Monaten vom Kohle-
betrieb oder vom Kohlelieferer an Personen,
die nicht im Besitz einer Erlaubnis nach § 31
Absatz 4 oder § 37 Absatz 1 sind, geliefert
wird.“


17. § 37 wird wie folgt geändert: 17. § 37 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t


aa) In Nummer 5 wird das Komma am
Ende durch einen Punkt ersetzt.
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bb) Nummer 6 wird aufgehoben.


b) Nach Absatz 2 Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:


b) Nach Absatz 2 Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:


„Satz 1 Nummer 2 gilt für die Verwen-
dung anderer Energieerzeugnisse ent-
sprechend, wenn sie


„Satz 1 Nummer 2 gilt für die Verwen-
dung anderer Energieerzeugnisse ent-
sprechend, wenn sie


1. innerhalb des Betriebs selbst herge-
stellt worden sind und


1. u n v e r ä n d e r t


2. ausschließlich zur Aufrechterhal-
tung des Kohlebetriebs verwendet
werden; sie dürfen insbesondere
nicht für den Antrieb von Fahrzeu-
gen verwendet werden.“


2. zur Aufrechterhaltung des Kohle-
betriebs verwendet werden; sie dür-
fen insbesondere nicht für den An-
trieb von Fahrzeugen verwendet
werden.“


c) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst: c) u n v e r ä n d e r t


„Die Steuer entsteht nicht, wenn die
Kohle untergegangen ist oder an Perso-
nen abgegeben worden ist, die zum Be-
zug unversteuerter Kohle gemäß § 31
Absatz 4 oder zur steuerfreien Verwen-
dung von Kohle gemäß § 37 Absatz 1
berechtigt sind.“


18. Nach § 38 Absatz 4 wird folgender Absatz 4a
eingefügt:


18. u n v e r ä n d e r t


„(4a) Lieferer von Erdgas gelten nicht als
andere Lieferer (Absatz 2 Nummer 1), soweit


1. sie Erdgas zum Selbstverbrauch entneh-
men,


2. ihnen dieses Erdgas versteuert von ei-
nem im Steuergebiet ansässigen Lieferer
geliefert wird und


3. die Menge dieses Erdgases vom letztge-
nannten Lieferer ermittelt wird.“


19. § 44 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 19. § 44 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:


„(2) Der Inhaber eines Gasgewinnungs-
betriebes (Absatz 3) darf Energieerzeugnisse
innerhalb des Betriebsgeländes steuerfrei ver-
wenden, wenn sie


„(2) Der Inhaber eines Gasgewinnungs-
betriebes (Absatz 3) darf Energieerzeugnisse
innerhalb des Betriebsgeländes steuerfrei ver-
wenden, wenn sie


1. innerhalb des Betriebsgeländes selbst
hergestellt worden sind und


1. u n v e r ä n d e r t
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2. ausschließlich im Zusammenhang mit
dem Gewinnen oder Bearbeiten (Her-
stellen) von Erdgas verwendet werden;
sie dürfen insbesondere nicht für den
Antrieb von Fahrzeugen verwendet wer-
den.“


2. im Zusammenhang mit dem Gewinnen
oder Bearbeiten (Herstellen) von Erdgas
verwendet werden; sie dürfen insbeson-
dere nicht für den Antrieb von Fahrzeu-
gen verwendet werden.“


20. § 46 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 20. u n v e r ä n d e r t


„(2) Die Steuerentlastung wird im Fall
des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 nur gewährt,
wenn der Entlastungsberechtigte


1. die Energieerzeugnisse mit den Begleit-
papieren nach Artikel 34 der System-
richtlinie befördert hat und


2. eine ordnungsgemäße Empfangsbestäti-
gung sowie eine amtliche Bestätigung
des anderen Mitgliedstaats darüber vor-
legt, dass die Energieerzeugnisse dort
ordnungsgemäß steuerlich erfasst wor-
den sind.“


21. § 47 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 21. u n v e r ä n d e r t


a) Nummer 4 wird aufgehoben.


b) In Nummer 5 Buchstabe b werden die
Wörter „den Voraussetzungen des § 37
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2“ durch die
Wörter „den Voraussetzungen des § 37
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie
Satz 2“ ersetzt.


22. § 49 wird wie folgt geändert: 22. u n v e r ä n d e r t


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:


„(1) Eine Steuerentlastung wird
auf Antrag gewährt für nachweislich
nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 versteuerte
Gasöle bis zum Steuersatz des § 2 Abs. 3
Satz 1 Nummer 1, soweit diese


1. nachweislich verheizt worden sind
und ein besonderes wirtschaftliches
Bedürfnis für die Verwendung von
nicht gekennzeichnetem Gasöl zum
Verheizen vorliegt oder
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2. in Prüfständen zum Antrieb von
Motoren verwendet worden sind,
deren mechanische Energie aus-
schließlich der Stromerzeugung
dient, und es aus Gründen der öf-
fentlichen Gesundheit, der Sicher-
heit oder aus technischen Gründen
nicht möglich ist, ordnungsgemäß
gekennzeichnete Gasöle zu ver-
wenden.


Die Steuerentlastung nach Satz 1 Num-
mer 2 wird nur gewährt, wenn die Steu-
erbelange nicht beeinträchtigt werden
und der Entlastungsbetrag mindestens 50
Euro im Kalenderjahr beträgt.“


b) Absatz 2a wird Absatz 3.


c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4
und wie folgt gefasst:


„(4) Entlastungsberechtigt ist, wer
die Energieerzeugnisse nach Absatz 1
oder Absatz 3 verwendet oder die Flüs-
siggase nach Absatz 2 abgegeben hat.“


23. § 50 wird aufgehoben. 23. u n v e r ä n d e r t


24. § 51 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 24. u n v e r ä n d e r t


a) Nummer 1 Buchstabe a wird wie folgt
gefasst:
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„a) für die Herstellung von Glas und
Glaswaren, keramischen Erzeug-
nissen, keramischen Wand- und
Bodenfliesen und -platten, Ziegeln
und sonstiger Baukeramik, Zement,
Kalk und gebranntem Gips, Er-
zeugnissen aus Beton, Zement und
Gips, keramisch gebundenen
Schleifkörpern, mineralischen Iso-
liermaterialien und Erzeugnissen
aus mineralischen Isoliermateria-
lien, Katalysatorenträgern aus mi-
neralischen Stoffen, Waren aus As-
phalt und bituminösen Erzeugnis-
sen, Waren aus Graphit oder ande-
ren Kohlenstoffen, Erzeugnissen
aus Porenbetonerzeugnissen zum
Trocknen, Kalzinieren, Brennen,
Schmelzen, Erwärmen, Warmhal-
ten, Entspannen, Tempern oder
Sintern der vorgenannten Erzeug-
nisse oder der zu ihrer Herstellung
verwendeten Vorprodukte,“.


b) Im Satzteil nach Nummer 2 wird das
Wort „verwendet“ durch das Wort „ver-
heizt“ ersetzt.


25. Dem § 53 Absatz 4 wird folgender Satz ange-
fügt:


25. § 53 wird wie folgt geändert:


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:


„§ 53 Steuerentlastung für die
Stromerzeugung“.


b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:


„(1) Eine Steuerentlastung wird
auf Antrag gewährt für Energieer-
zeugnisse, die nachweislich nach § 2
Absatz 1 Nummer 9 und 10, Absatz 3
Satz 1 oder Absatz 4a versteuert wor-
den sind und die zur Stromerzeugung
in ortsfesten Anlagen


1. mit einer elektrischen Nennleis-
tung von mehr als 2 Megawatt
verwendet worden sind oder
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2. mit einer elektrischen Nennleis-
tung von bis zu 2 Megawatt ver-
wendet worden sind, soweit der
erzeugte Strom nicht nach § 9
Absatz 1 Nummer 1 und 3 des
Stromsteuergesetzes von der
Stromsteuer befreit ist.


Wenn die in der Anlage erzeugte me-
chanische Energie neben der Stromer-
zeugung auch anderen Zwecken dient,
wird nur für den auf die Stromerzeu-
gung entfallenden Anteil an Energie-
erzeugnissen eine Steuerentlastung
gewährt.“


c) Dem Absatz 4 wird folgender Satz an-
gefügt:


„Verwender im Sinn des Satzes 1 ist nur die-
jenige Person, die die Energieerzeugnisse
zum Betrieb einer Stromerzeugungsanlage in
ihr einsetzt.“


u n v e r ä n d e r t


26. § 53a wird wie folgt geändert: 26. § 53a wird wie folgt gefasst:


„§ 53a


Steuerentlastung für die gekoppelte Er-
zeugung von Kraft und Wärme


a) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6
eingefügt:


(1) Eine teilweise Steuerentlastung
wird auf Antrag gewährt für Energieer-
zeugnisse, die nachweislich nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 9 und 10, Absatz 3 Satz 1 o-
der Absatz 4a versteuert worden sind und
die zur gekoppelten Erzeugung von Kraft
und Wärme in ortsfesten Anlagen mit ei-
nem Monats- oder Jahresnutzungsgrad
von mindestens 70 Prozent verheizt wor-
den sind.


„(6) Die vollständige Steuerentlas-
tung nach Absatz 1 erfolgt abzüglich der
erhaltenen Investitionsbeihilfen. So-
lange die Investitionsbeihilfen den Steu-
erentlastungsbetrag nach § 53a errei-
chen oder übersteigen, wird die Steu-
erentlastung nicht gewährt. Der Entlas-
tungsberechtigte nach Absatz 4 ist ver-
pflichtet, dem zuständigen Hauptzollamt
Angaben zu sämtlichen Investitionsbei-
hilfen zu machen, die ihm gewährt wer-
den.“


(2) Die Steuerentlastung nach Absatz 1
beträgt
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b) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7. 1. für 1 000 Liter nach § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 3 ver-
steuerte Energieerzeugnisse
40,35 EUR,


2. für 1 000 Kilogramm nach § 2 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 2 versteuerte
Energieerzeugnisse 10,00 EUR,


3. für 1 Megawattstunde nach § 2 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 4 versteuerte
Energieerzeugnisse 4,42 EUR,


4. für 1 000 Kilogramm nach § 2 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 5 versteuerte
Energieerzeugnisse 60,60 EUR.


Eine weitere Steuerentlastung kann für
diese Energieerzeugnisse nicht gewährt
werden.


(3) Werden im Fall des Absatzes 1
die Energieerzeugnisse von einem Unter-
nehmen des Produzierenden Gewerbes im
Sinn des § 2 Nummer 3 des Stromsteuerge-
setzes oder von einem Unternehmen der
Land- und Forstwirtschaft im Sinn des § 2
Nummer 5 des Stromsteuergesetzes zu be-
trieblichen Zwecken verheizt, gilt Absatz 2
mit der Maßgabe, dass die Steuerentlas-
tung


1. für 1 Gigajoule nach § 2 Absatz 1
Nummer 9 und 10 oder Absatz 4a ver-
steuerte Energieerzeugnisse 0,16 EUR
beträgt,


2. für 1 Megawattstunde nach § 2 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 4 versteuerte
Energieerzeugnisse 4,96 EUR beträgt.


(4) Eine teilweise Steuerentlastung
wird auf Antrag gewährt für Energieer-
zeugnisse, die nachweislich nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 9 und 10, Absatz 3 Satz 1 o-
der Absatz 4a versteuert worden sind und
die zum Antrieb von Gasturbinen und Ver-
brennungsmotoren in begünstigten Anla-
gen zur gekoppelten Erzeugung von Kraft
und Wärme nach § 3 mit einem Monats- o-
der Jahresnutzungsgrad von mindestens
70 Prozent verwendet worden sind.


(5) Die Steuerentlastung nach Ab-
satz 4 beträgt
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1. für 1 000 Liter nach § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 3 ver-
steuerte Energieerzeugnisse
40,35 EUR,


2. für 1 000 Kilogramm nach § 2 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 2 versteuerte
Energieerzeugnisse 4,00 EUR,


3. für 1 Megawattstunde nach § 2 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 4 versteuerte
Energieerzeugnisse 4,42 EUR,


4. für 1 000 Kilogramm nach § 2 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 5 versteuerte
Energieerzeugnisse 19,60 EUR,


5. für 1 Gigajoule nach § 2 Absatz 1
Nummer 9 und 10 oder Absatz 4a ver-
steuerte Energieerzeugnisse
0,16 EUR.


Eine weitere Steuerentlastung kann für
diese Energieerzeugnisse nicht gewährt
werden.


(6) Eine vollständige Steuerentlas-
tung wird auf Antrag gewährt für Energie-
erzeugnisse, die nachweislich nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 9 und 10, Absatz 3 Satz 1 o-
der Absatz 4a versteuert worden sind und
die zur gekoppelten Erzeugung von Kraft
und Wärme in ortsfesten Anlagen verwen-
det worden sind. Abweichend von Satz 1
beträgt die Steuerentlastung für nachweis-
lich nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1
Buchstabe a versteuerte Energieerzeug-
nisse 61,35 EUR für 1 000 Liter. Eine wei-
tere Steuerentlastung kann für die in Satz 2
genannten Energieerzeugnisse nicht ge-
währt werden. Die Steuerentlastung nach
den Sätzen 1 und 2 wird nur gewährt, wenn
diese Anlagen


1. einen Monats- oder Jahresnutzungs-
grad von mindestens 70 Prozent errei-
chen und


2. hocheffizient sind.
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Eine Anlage zur Kraft-Wärme-Kopplung
ist hocheffizient, wenn sie die Kriterien des
Anhangs II der Richtlinie 2012/27/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz,
zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG
und 2010/30/EU und zur Aufhebung der
Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG
(ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 1, L 113
vom 25.4.2013, S. 24), die durch die Richt-
linie 2013/12/EU (ABl. L 141 vom
28.5.2013, S. 28) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung erfüllt.


(7) Die vollständige Steuerentlastung
nach Absatz 6 wird nur gewährt bis zur
vollständigen Absetzung für die Abnut-
zung der Hauptbestandteile der Anlage
entsprechend den Vorgaben des § 7 des
Einkommensteuergesetzes. Hauptbestand-
teile der Anlage sind Gasturbine, Motor,
Dampferzeuger, Dampfturbine, Generator
und Steuerung. Werden Hauptbestandteile
der Anlage durch neue Hauptbestandteile
ersetzt, wird die Steuerentlastung bis zur
vollständigen Absetzung für Abnutzung
der neu eingefügten Hauptbestandteile ge-
währt, sofern die Kosten für die Erneue-
rung mindestens 50 Prozent der Kosten für
die Neuerrichtung der Anlage betragen.


(8) Die vollständige Steuerentlastung
nach Absatz 6 erfolgt abzüglich der erhal-
tenen Investitionsbeihilfen. Solange die In-
vestitionsbeihilfen den Steuerentlastungs-
betrag nach § 53a erreichen oder überstei-
gen, wird die Steuerentlastung nicht ge-
währt. Der Entlastungsberechtigte nach
Absatz 10 Satz 1 ist verpflichtet, dem zu-
ständigen Hauptzollamt Angaben zu sämt-
lichen Investitionsbeihilfen zu machen, die
ihm gewährt werden.


(9) Die teilweise Steuerentlastung
nach den Absätzen 1 und 3 wird nur für
den Monat oder das Jahr gewährt, in dem
der Nutzungsgrad von mindestens 70 Pro-
zent nachweislich erreicht wurde. Die voll-
ständige Steuerentlastung nach Absatz 6
wird nur für den Monat oder das Jahr ge-
währt, in dem die in den Absätzen 6 und 7
genannten Voraussetzungen nachweislich
erfüllt wurden.
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(10) Entlastungsberechtigt ist derje-
nige, der die Energieerzeugnisse zur ge-
koppelten Erzeugung von Kraft und
Wärme verwendet hat. Verwender im Sinn
des Satzes 1 ist nur diejenige Person, die die
Energieerzeugnisse in einer KWK-Anlage
zum Betrieb der Anlage einsetzt.


(11) Die teilweise Steuerentlastung
nach den Absätzen 1, 3 und 4 wird gewährt
nach Maßgabe und bis zum Auslaufen der
hierfür erforderlichen Freistellungsan-
zeige bei der Europäischen Kommission
nach der Verordnung (EU) Nr. 651/2014.
Das Auslaufen der Freistellungsanzeige ist
vom Bundesministerium der Finanzen im
Bundesgesetzblatt gesondert bekannt zu
geben. Die vollständige Steuerentlastung
nach Absatz 6 wird gewährt nach Maß-
gabe und bis zum Auslaufen der hierfür er-
forderlichen beihilferechtlichen Genehmi-
gung der Europäischen Kommission. Das
Auslaufen der Genehmigung ist vom Bun-
desministerium der Finanzen im Bundes-
gesetzblatt gesondert bekannt zu geben.


(12) Die vollständige Steuerentlastung
nach Absatz 6 wird gewährt nach Maß-
gabe und bis zum Auslaufen der hierfür er-
forderlichen beihilferechtlichen Genehmi-
gung der Europäischen Kommission. Das
Auslaufen der Genehmigung ist vom Bun-
desministerium der Finanzen im Bundes-
gesetzblatt gesondert bekannt zu geben.“


27. § 53b Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 27. § 53b wird aufgehoben.


„(8) Die Steuerentlastung wird gewährt
nach Maßgabe und bis zum Auslaufen der
hierfür erforderlichen Freistellungsanzeige
bei der Europäischen Kommission nach der
Verordnung (EU) Nr. 651/2014. Das Auslau-
fen der Freistellungsanzeige ist vom Bundes-
ministerium der Finanzen im Bundesgesetz-
blatt gesondert bekannt zu geben.“


entfällt


28. Dem § 54 wird folgender Absatz 5 angefügt: 28. u n v e r ä n d e r t
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„(5) Die Steuerentlastung wird gewährt
nach Maßgabe und bis zum Auslaufen der
hierfür erforderlichen Freistellungsanzeige
bei der Europäischen Kommission nach der
Verordnung (EU) Nr. 651/2014. Das Auslau-
fen der Freistellungsanzeige ist vom Bundes-
ministerium der Finanzen im Bundesgesetz-
blatt gesondert bekannt zu geben.“


29. § 55 wird wie folgt geändert: 29. u n v e r ä n d e r t


a) Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b
wird wie folgt gefasst:


„b) eine registrierte Organisation nach
Artikel 13 der Verordnung (EG)
Nr. 1221/2009 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25.
November 2009 über die freiwillige
Teilnahme von Organisationen an
einem Gemeinschaftssystem für
Umweltmanagement und Umwelt-
betriebsprüfung und zur Aufhebung
der Verordnung (EG) Nr. 761/2001
sowie der Beschlüsse der Kommis-
sion 2001/681/EG und
2006/193/EG (ABl. L 342 vom
22.12.2009, S. 1), die durch die
Verordnung (EG) Nr. 517/2013
(ABl. L. 158 vom 10.6.2013, S. 1)
geändert worden sind, in der jeweils
geltenden Fassung, ist und“.


b) Absatz 9 wird wie folgt gefasst:


„(9) Die Steuerentlastung nach den
Absätzen 1 und 2 wird gewährt nach
Maßgabe und bis zum Auslaufen der
hierfür erforderlichen Freistellungsan-
zeige bei der Europäischen Kommission
nach der Verordnung (EU)
Nr. 651/2014. Das Auslaufen der Frei-
stellungsanzeige ist vom Bundesministe-
rium der Finanzen im Bundesgesetzblatt
gesondert bekannt zu geben.“


30. Dem § 56 wird folgender Absatz 5 angefügt: 30. u n v e r ä n d e r t
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„(5) Die Steuerentlastung wird gewährt
nach Maßgabe und bis zum Auslaufen der
hierfür erforderlichen Freistellungsanzeige
bei der Europäischen Kommission nach der
Verordnung (EU) Nr. 651/2014. Das Auslau-
fen der Freistellungsanzeige ist vom Bundes-
ministerium der Finanzen im Bundesgesetz-
blatt gesondert bekannt zu geben.“


31. Dem § 57 wird folgender Absatz 9 angefügt: 31. u n v e r ä n d e r t


„(9) Die festgelegte Steuerentlastung
nach Absatz 5 Nummer 1 wird angewendet
nach Maßgabe und bis zum Auslaufen der
hierfür erforderlichen Freistellungsanzeige
bei der Europäischen Kommission nach der
Verordnung (EU) Nr. 651/2014. Das Auslau-
fen der Freistellungsanzeige ist vom Bundes-
ministerium der Finanzen im Bundesgesetz-
blatt gesondert bekannt zu geben.“


32. § 60 wird aufgehoben. entfällt


33. § 66 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 32. u n v e r ä n d e r t


a) Nummer 3 wird wie folgt geändert:


aa) Im Satzteil vor Buchstabe a wird
die Angabe „3a“ durch die Angabe
„3b“ ersetzt.


bb) Folgender Buchstabe e wird ange-
fügt:


„e) die Begriffe des § 3b näher zu
bestimmen und für die Mittei-
lungspflichten die Form, den
Inhalt, den Umfang und die
Art und Weise der Übermitt-
lung festzulegen sowie beson-
dere Bestimmungen, ein-
schließlich der Fristen, inner-
halb derer die Angaben zu ma-
chen sind, zu erlassen,“.


b) In Nummer 4 Buchstabe a werden nach
dem Komma die Wörter „eine Mindes-
tumschlagsmenge und eine Mindestla-
gerdauer vorzusehen und bei Gefähr-
dung der Steuerbelange eine Sicherheit
bis zur Höhe des Steuerwerts des tat-
sächlichen Steuerlagerbestands zu ver-
langen oder das Steuerlager unter amtli-
chen Verschluss zu nehmen,“ eingefügt.
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c) Der Nummer 5 wird folgender Buch-
stabe f angefügt:


„f) das Zulassungsverfahren nach § 14
Absatz 7 Satz 3 und 4 näher zu re-
geln und dabei insbesondere vorzu-
sehen, dass die Vereinfachung nur
zuzulassen ist, wenn der Steuer-
schuldner eine verbindliche Erklä-
rung darüber abgibt, auf welchen
Steuerbetrag je Beförderungsvor-
gang der Antrag auf Abgabe einer
Steueranmeldung entsprechend § 8
Absatz 3 bis 6 beschränkt ist,“.


d) Der Nummer 6 wird folgender Buch-
stabe e angefügt:


„e) zur Durchführung von Artikel 35
der Systemrichtlinie das Verfahren
der Beförderung von Erzeugnissen
des steuerrechtlich freien Verkehrs
durch einen anderen Mitgliedstaat
unter Verwendung des Begleitdo-
kuments nach Artikel 34 der Sys-
temrichtlinie und nach den dazu er-
gangenen Verordnungen in den je-
weils geltenden Fassungen näher zu
regeln und vorzusehen, dass durch
bilaterale Vereinbarungen mit den
jeweiligen Mitgliedstaaten ein vom
Regelverfahren abweichendes ver-
einfachtes Verfahren zugelassen
werden kann,“.


e) Nummer 11 wird wie folgt geändert:


aa) In Satz 1 werden die Wörter „zu
den §§ 45 bis 60“ durch die Wörter
„zu den §§ 45 bis 59“ ersetzt.


bb) Die Buchstaben f und h werden auf-
gehoben.


f) Die Nummern 11a und 11b werden auf-
gehoben.


g) Nach Nummer 18 wird folgende Num-
mer 18a eingefügt:


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Drucksache 18/12580 – 32 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode


Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses


„18a. zur Verfahrensvereinfachung, zur
Vermeidung unangemessener wirt-
schaftlicher Belastungen sowie zur
Sicherung der Gleichmäßigkeit der
Besteuerung und des Steuerauf-
kommens Bestimmungen in Bezug
auf die steuerliche Begünstigung
internationaler Einrichtungen und
derer Mitglieder zu erlassen und da-
bei insbesondere


a) die Voraussetzungen für die
Gewährung einer Steuerbe-
freiung einschließlich der Be-
griffe näher zu bestimmen, das
Verfahren der Steuerbefreiung
zu regeln und Pflichten für die
Abgabe, den Bezug und die
Verwendung der Energieer-
zeugnisse vorzusehen,


b) die Voraussetzungen für die
Gewährung einer Steuerent-
lastung einschließlich der Be-
griffe näher zu bestimmen, das
Verfahren der Steuerentlas-
tung zu regeln und Vorschrif-
ten über die zum Zweck der
Steuerentlastung erforderli-
chen Angaben und Nachweise
einschließlich ihrer Aufbe-
wahrung zu erlassen und zu
bestimmen, dass der Anspruch
auf Steuerentlastung innerhalb
bestimmter Fristen geltend zu
machen ist,


c) vorzusehen, dass bei Abgabe
der Energieerzeugnisse an
Nichtbegünstigte eine Steuer
nach § 2 entsteht, und das da-
für erforderliche Verfahren
einschließlich des Verfahrens
der Steuererhebung zu regeln
und zu bestimmen, dass die
Steueranmeldung innerhalb
bestimmter Fristen abzugeben
ist,“.


h) Nummer 20 wird durch die folgenden
Nummern 20 und 20a ersetzt:
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„20. im Benehmen mit dem Bundesmi-
nisterium des Innern alternativ zur
qualifizierten elektronischen Signa-
tur ein anderes sicheres Verfahren
zuzulassen, das den Datenübermitt-
ler authentifiziert und die Vertrau-
lichkeit und Integrität des elektro-
nisch übermittelten Datensatzes ge-
währleistet. § 87a Absatz 6 Satz 2
der Abgabenordnung gilt entspre-
chend. In der Rechtsverordnung
können auch Ausnahmen von der
Pflicht zur Verwendung des nach
Satz 1 zugelassenen Verfahrens
vorgesehen werden. Die Daten-
übermittlung kann in der Rechts-
verordnung auch durch Verweis auf
Veröffentlichungen sachverständi-
ger Stellen geregelt werden,


20a. zur Verfahrensvereinfachung zu
bestimmen, dass in diesem Gesetz
oder einer auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Verordnung vorge-
sehene Steuererklärungen oder
sonstige Erklärungen, Steueranmel-
dungen, Anträge, Anzeigen, Mittei-
lungen, Nachweise, sonstige für das
Verfahren erforderliche Daten oder
zur Erfüllung unionsrechtlicher
Veröffentlichungs-, Informations-
und Transparenzvorschriften nach
Nummer 21 erforderliche Daten
ganz oder teilweise durch Daten-
fernübertragung zu übermitteln
sind oder übermittelt werden kön-
nen, und dabei insbesondere Fol-
gendes zu regeln:


a) die Voraussetzungen für die
Anwendung des Verfahrens
der Datenfernübertragung,


b) das Nähere über Form, Verar-
beitung und Sicherung der zu
übermittelnden Daten,


c) die Art und Weise der Über-
mittlung der Daten,


d) die Zuständigkeit für die Ent-
gegennahme der zu übermit-
telnden Daten,
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e) die Mitwirkungspflichten
Dritter und deren Haftung,
wenn auf Grund unrichtiger
Erhebung, Verarbeitung oder
Übermittlung der Daten Steu-
ern verkürzt oder Steuervor-
teile erlangt werden,


f) die Haftung des Datenüber-
mittlers für verkürzte Steuern
oder für zu Unrecht erlangte
Steuervorteile, wenn der Da-
tenübermittler sich keine Ge-
wissheit über die Identität des
Auftraggebers verschafft hat,


g) den Umfang und die Form der
für dieses Verfahren erforder-
lichen besonderen Erklärungs-
pflichten des Steuerpflichtigen
oder Antragstellers.


Bei der Datenübermittlung ist ein
sicheres Verfahren zu verwenden,
das den Datenübermittler authenti-
fiziert und die Vertraulichkeit und
Integrität des elektronisch übermit-
telten Datensatzes gewährleistet.
Die Datenübermittlung kann in der
Rechtsverordnung auch durch Ver-
weis auf Veröffentlichungen sach-
verständiger Stellen geregelt wer-
den,“.


i) Nummer 21 wird wie folgt gefasst:
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„21. zur Umsetzung der sich aus Durch-
führungsverordnungen des Rates
auf Grund von Artikel 109 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union, Verordnungen
der Kommission auf Grund von Ar-
tikel 108 Absatz 4 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union sowie Beschlüssen,
Rahmen, Leitlinien oder Mitteilun-
gen der Kommission zu den Arti-
keln 107 bis 109 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen
Union ergebenden unionsrechtli-
chen Veröffentlichungs-, Informa-
tions- und Transparenzverpflich-
tungen für die Gewährung staatli-
cher Beihilfen ergänzende Bestim-
mungen zu erlassen und dabei Fol-
gendes zu regeln:


a) die Meldepflichten einschließ-
lich des Verfahrens zur Erhe-
bung der erforderlichen Infor-
mationen bei den Begünstig-
ten zu bestimmen,


b) den Begünstigten Pflichten
zum Nachweis der beihilfe-
rechtlichen Voraussetzungen
aufzuerlegen,


c) die Art und Weise der Über-
mittlung der nach den Buch-
staben a und b zu übermitteln-
den Daten zu regeln,


d) das Nähere über Form, Inhalt,
Umfang, Verarbeitung, Nut-
zung und Sicherung der nach
den Buchstaben a und b zu
übermittelnden Daten zu be-
stimmen,


e) die Weitergabe und Veröffent-
lichung der nach den Buchsta-
ben a und b zu übermittelnden
Daten vorzusehen,
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f) die Zuständigkeit für die Ent-
gegennahme, Verarbeitung,
Nutzung und Weitergabe der
nach den Buchstaben a und b
zu übermittelnden Daten zu
regeln,


g) die Einhaltung der in den er-
gänzenden Bestimmungen
normierten Verpflichtungen
im Wege der Steueraufsicht si-
cherzustellen und zu regeln.
Die für die Steueraufsicht gel-
tenden Vorschriften der Abga-
benordnung finden entspre-
chende Anwendung.“


34. § 66a wird aufgehoben. 33. u n v e r ä n d e r t


35. Dem § 66b wird folgender Absatz 4 angefügt: 34. u n v e r ä n d e r t


„(4) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium der
Finanzen und dem Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit zur Durchführung dieses Gesetzes
und der Verordnung nach Absatz 1 durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen, dass Erkenntnisse
und Informationen, die sich auf die Gültigkeit
von Nachweisen nach § 55 Absatz 4, 5 und 8
auswirken können, übermittelt werden kön-
nen, und dabei Folgendes zu regeln:


1. die Art der zu übermittelnden Erkennt-
nisse und Informationen,


2. die Voraussetzungen für die Übermitt-
lung der Erkenntnisse und Informatio-
nen,


3. die Art und Weise der Übermittlung der
Erkenntnisse und Informationen,


4. die Zuständigkeit für die Entgegen-
nahme der zu übermittelnden Erkennt-
nisse und Informationen.“


36. Nach § 66b wird folgender § 66c eingefügt: 35. u n v e r ä n d e r t
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„§ 66c


Bußgeldvorschriften


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder leichtfertig einer Rechtsverord-
nung nach § 66 Absatz 1 Nummer 21 Buch-
stabe a bis c oder d oder einer vollziehbaren
Anordnung auf Grund einer solchen Rechts-
verordnung zuwiderhandelt, soweit die
Rechtsverordnung für einen bestimmten Tat-
bestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro ge-
ahndet werden.


(3) Verwaltungsbehörde im Sinn des
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist das Hauptzollamt.“


37. § 67 wird aufgehoben. 36. u n v e r ä n d e r t


Artikel 2 Artikel 2


Weitere Änderung des Energiesteuergesetzes Weitere Änderung des Energiesteuergesetzes


Das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006
(BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007), das zuletzt
durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:


Das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006
(BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007), das zuletzt
durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. In der Inhaltsübersicht wird nach der An-
gabe zu § 47 folgende Angabe eingefügt:


a) Nach der Angabe zu § 47 wird folgende
Angabe eingefügt:


entfällt


„§ 47a Steuerentlastung für den Eigen-
verbrauch“.


„§ 47a u n v e r ä n d e r t


b) Die Angabe zu § 53 wird wie folgt ge-
fasst:


entfällt


„§ 53 Steuerentlastung für die Stromer-
zeugung“.


c) Die Angabe zu § 53a wird wie folgt ge-
fasst:


entfällt


„§ 53a Steuerentlastung für die gekop-
pelte Erzeugung von Kraft und
Wärme“.
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d) Die Angabe zu § 53b wird wie folgt ge-
fasst:


entfällt


„§ 53b (weggefallen)“.


2. § 3b Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 2. § 3b Absatz 3 wird wie folgt gefasst:


„(3) Staatliche Beihilfen im Sinn des
Artikels 107 des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union, die der Kom-
mission anzuzeigen oder von ihr zu genehmi-
gen sind, sind in diesem Gesetz die §§ 3, 3a,
28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 47a, 53a, 54,
55, 56 und 57.“


„(3) Staatliche Beihilfen im Sinn des
Artikels 107 des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union, die der Kom-
mission anzuzeigen oder von ihr zu genehmi-
gen sind, sind in diesem Gesetz die §§ 3, 3a,
28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie
die §§ 47a, 53a, 54, 55, 56 und 57.“


3. Nach § 47 wird folgender § 47a eingefügt: 3. u n v e r ä n d e r t


„§ 47a


Steuerentlastung für den Eigenverbrauch


(1) Eine teilweise Entlastung wird auf
Antrag für nachweislich versteuerte Energie-
erzeugnisse gewährt, die unter den Vorausset-
zungen der §§ 26, 37 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2, Satz 2 oder § 44 Absatz 2 zu den dort
genannten Zwecken verwendet worden sind.


(2) Die Steuerentlastung für nach Ab-
satz 1 verwendete Energieerzeugnisse beträgt


1. für 1 000 Liter nach § 2 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 oder Nummer 3 versteuerte
Energieerzeugnisse 40,35 EUR,


2. für 1 000 Kilogramm nach § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 2 versteuerte Energieer-
zeugnisse 10,00 EUR,


3. für 1 Megawattstunde nach § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 4 versteuerte Energieer-
zeugnisse 4,96 EUR ,


4. für 1 000 Kilogramm nach Absatz 3
Satz 1 Nummer 5 versteuerte Energieer-
zeugnisse 60,60 EUR


5. für 1 Gigajoule nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 9, 10 oder Absatz 4a versteuerte
Energieerzeugnisse 0,16 EUR.


Eine weitere Steuerentlastung kann für diese
Energieerzeugnisse nicht gewährt werden.


(3) Entlastungsberechtigt ist derjenige,
der die Energieerzeugnisse verwendet hat.
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(4) Die Steuerentlastung wird gewährt
nach Maßgabe und bis zum Auslaufen der
hierfür erforderlichen Freistellungsanzeige
bei der Europäischen Kommission nach der
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommis-
sion vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Bei-
hilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (Allge-
meine Gruppenfreistellungsverordnung; ABl.
L 187 vom 26.6.2014, S. 1) in der jeweils gel-
tenden Fassung. Das Auslaufen der Freistel-
lungsanzeige wird vom Bundesministerium
der Finanzen im Bundesgesetzblatt gesondert
bekannt gegeben.“


4. § 53 wird wie folgt geändert: entfällt


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:


„§ 53


Steuerentlastung für die Stromerzeu-
gung“.


b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:


„(1) Eine Steuerentlastung wird
auf Antrag gewährt für Energieerzeug-
nisse, die nachweislich nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 9 und 10, Absatz 3 Satz 1
oder Absatz 4a versteuert worden sind
und die zur Stromerzeugung in ortsfesten
Anlagen


1. mit einer elektrischen Nennleistung
von mehr als 2 Megawatt verwen-
det worden sind oder


2. mit einer elektrischen Nennleistung
von bis zu 2 Megawatt verwendet
worden sind, soweit der erzeugte
Strom nicht nach § 9 Absatz 1 Num-
mer 1 und 3 des Stromsteuergeset-
zes von der Stromsteuer befreit ist.


Wenn die in der Anlage erzeugte mecha-
nische Energie neben der Stromerzeu-
gung auch anderen Zwecken dient, wird
nur für den auf die Stromerzeugung ent-
fallenden Anteil an Energieerzeugnissen
eine Steuerentlastung gewährt.“


5. § 53a wird wie folgt gefasst: entfällt
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„§ 53a


Steuerentlastung für die gekoppelte Erzeu-
gung von Kraft und Wärme


(1) Eine teilweise Steuerentlastung
wird auf Antrag gewährt für Energieerzeug-
nisse, die nachweislich nach § 2 Absatz 1
Nummer 9 und 10, Absatz 3 Satz 1 oder Ab-
satz 4a versteuert worden sind und die zur ge-
koppelten Erzeugung von Kraft und Wärme in
ortsfesten Anlagen mit einem Monats- oder
Jahresnutzungsgrad von mindestens 70 Pro-
zent verheizt worden sind.


(2) Die Steuerentlastung nach Absatz 1
beträgt


1. für 1 000 Liter nach § 2 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 oder Nummer 3 versteuerte
Energieerzeugnisse 40,35 EUR,


2. für 1 000 Kilogramm nach § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 2 versteuerte Energieer-
zeugnisse 10,00 EUR ,


3. für 1 Megawattstunde nach § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 4 versteuerte Energieer-
zeugnisse 4,42 EUR ,


4. für 1 000 Kilogramm nach § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 5 versteuerte Energieer-
zeugnisse 60,60 EUR.


Eine weitere Steuerentlastung kann für diese
Energieerzeugnisse nicht gewährt werden.


(3) Werden im Fall des Absatzes 1 die
Energieerzeugnisse von einem Unternehmen
des Produzierenden Gewerbes im Sinn des § 2
Nummer 3 des Stromsteuergesetzes oder von
einem Unternehmen der Land- und Forstwirt-
schaft im Sinn des § 2 Nummer 5 des
Stromsteuergesetzes zu betrieblichen Zwe-
cken verheizt, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe,
dass die Steuerentlastung


1. für 1 Gigajoule nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 9 und 10 oder Absatz 4a versteuerte
Energieerzeugnisse 0,16 EUR beträgt,


2. für 1 Megawattstunde nach § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 4 versteuerte Energieer-
zeugnisse 4,96 EUR beträgt.
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(4) Eine teilweise Steuerentlastung
wird auf Antrag gewährt für Energieerzeug-
nisse, die nachweislich nach § 2 Absatz 1
Nummer 9 und 10, Absatz 3 Satz 1 oder Ab-
satz 4a versteuert worden sind und die zum
Antrieb von Gasturbinen und Verbrennungs-
motoren in begünstigten Anlagen zur gekop-
pelten Erzeugung von Kraft und Wärme nach
§ 3 mit einem Monats- oder Jahresnutzungs-
grad von mindestens 70 Prozent verwendet
worden sind.


(5) Die Steuerentlastung nach Absatz 4
beträgt


1. für 1 000 Liter nach § 2 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 oder Nummer 3 versteuerte
Energieerzeugnisse 40,35 EUR,


2. für 1 000 Kilogramm nach § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 2 versteuerte Energieer-
zeugnisse 4,00 EUR ,


3. für 1 Megawattstunde nach § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 4 versteuerte Energieer-
zeugnisse 4,42 EUR ,


4. für 1 000 Kilogramm nach § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 5 versteuerte Energieer-
zeugnisse 19,60 EUR ,


5. für 1 Gigajoule nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 9 und 10 oder Absatz 4a versteuerte
Energieerzeugnisse 0,16 EUR.


Eine weitere Steuerentlastung kann für diese
Energieerzeugnisse nicht gewährt werden.


(6) Eine vollständige Steuerentlastung
wird auf Antrag gewährt für Energieerzeug-
nisse, die nachweislich nach § 2 Absatz 1
Nummer 9 und 10, Absatz 3 Satz 1 oder Ab-
satz 4a versteuert worden sind und die zur ge-
koppelten Erzeugung von Kraft und Wärme in
ortsfesten Anlagen verwendet worden sind.
Abweichend von Satz 1 beträgt die Steuerent-
lastung für nachweislich nach § 2 Absatz 3
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a versteuerte
Energieerzeugnisse 61,35 Euro für 1 000 Li-
ter. Eine weitere Steuerentlastung kann für
die in Satz 2 genannten Energieerzeugnisse
nicht gewährt werden. Die Steuerentlastung
nach den Sätzen 1 und 2 wird nur gewährt,
wenn diese Anlagen
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1. einen Monats- oder Jahresnutzungsgrad
von mindestens 70 Prozent erreichen
und


2. hocheffizient sind.


Eine Anlage zur Kraft-Wärme-Kopplung ist
hocheffizient, wenn sie die Kriterien des An-
hangs II der Richtlinie 2012/27/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 25.
Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Ände-
rung der Richtlinien 2009/125/EG und
2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtli-
nien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABl. L 315
vom 14.11.2012, S. 1, L 113 vom 25.4.2013,
S. 24), die durch die Richtlinie 2013/12/EU
(ABl. L 141 vom 28.5.2013, S. 28) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung
erfüllt.


(7) Die vollständige Steuerentlastung
nach Absatz 6 wird nur gewährt bis zur voll-
ständigen Absetzung für die Abnutzung der
Hauptbestandteile der Anlage entsprechend
den Vorgaben des § 7 des Einkommensteuer-
gesetzes. Hauptbestandteile der Anlage sind
Gasturbine, Motor, Dampferzeuger, Dampf-
turbine, Generator und Steuerung. Werden
Hauptbestandteile der Anlage durch neue
Hauptbestandteile ersetzt, wird die Steuerent-
lastung bis zur vollständigen Absetzung für
Abnutzung der neu eingefügten Hauptbe-
standteile gewährt, sofern die Kosten für die
Erneuerung mindestens 50 Prozent der Kos-
ten für die Neuerrichtung der Anlage betra-
gen.


(8) Die vollständige Steuerentlastung
nach Absatz 6 erfolgt abzüglich der erhalte-
nen Investitionsbeihilfen. Solange die Investi-
tionsbeihilfen den Steuerentlastungsbetrag
nach § 53a erreichen oder übersteigen, wird
die Steuerentlastung nicht gewährt. Der Ent-
lastungsberechtigte nach Absatz 10 Satz 1 ist
verpflichtet, dem zuständigen Hauptzollamt
Angaben zu sämtlichen Investitionsbeihilfen
zu machen, die ihm gewährt werden.
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(9) Die teilweise Steuerentlastung nach
den Absätzen 1 und 3 wird nur für den Monat
oder das Jahr gewährt, in dem der Nutzungs-
grad von mindestens 70 Prozent nachweislich
erreicht wurde. Die vollständige Steuerent-
lastung nach Absatz 6 wird nur für den Monat
oder das Jahr gewährt, in dem die in den Ab-
sätzen 6 und 7 genannten Voraussetzungen
nachweislich erfüllt wurden.


(10) Entlastungsberechtigt ist derjenige,
der die Energieerzeugnisse zur gekoppelten
Erzeugung von Kraft und Wärme verwendet
hat. Verwender im Sinn des Satzes 1 ist nur
diejenige Person, die die Energieerzeugnisse
in einer KWK-Anlage zum Betrieb der Anlage
einsetzt.


(11) Die teilweise Steuerentlastung nach
den Absätzen 1, 3 und 4 wird gewährt nach
Maßgabe und bis zum Auslaufen der hierfür
erforderlichen Freistellungsanzeige bei der
Europäischen Kommission nach der Verord-
nung (EU) Nr. 651/2014. Das Auslaufen der
Freistellungsanzeige ist vom Bundesministe-
rium der Finanzen im Bundesgesetzblatt ge-
sondert bekannt zu geben. Die vollständige
Steuerentlastung nach Absatz 6 wird gewährt
nach Maßgabe und bis zum Auslaufen der
hierfür erforderlichen beihilferechtlichen Ge-
nehmigung der Europäischen Kommission.
Das Auslaufen der Genehmigung ist vom
Bundesministerium der Finanzen im Bundes-
gesetzblatt gesondert bekannt zu geben.


(12) Die vollständige Steuerentlastung
nach Absatz 6 wird gewährt nach Maßgabe
und bis zum Auslaufen der hierfür erforderli-
chen beihilferechtlichen Genehmigung der
Europäischen Kommission. Das Auslaufen
der Genehmigung ist vom Bundesministerium
der Finanzen im Bundesgesetzblatt gesondert
bekannt zu geben.“


6. § 53b wird aufgehoben. entfällt


7. § 56 wird wie folgt geändert: 4. § 56 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben. a) u n v e r ä n d e r t


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:


„(2) Die Steuerentlastung beträgt „(2) Die Steuerentlastung beträgt
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1. für 1 000 Liter Ben-
zine nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 1 oder
für 1 000 Liter Gas-
öle nach § 2 Absatz 1 Nummer 4


54,02 EUR,


1. u n v e r ä n d e r t


2. für 1 000 kg Flüssig-
gase nach § 2 Absatz 2 Nummer 2
bis zum 31. Dezember 2018


13,37 EUR,


2. für 1 000 kg Flüssig-
gase nach § 2 Absatz 2 Nummer 2


a) bis zum 31. Dezember 2018
13,37


EUR,


b) vom 1. Januar 2019 bis zum
31. Dezember 2019 16,77
EUR,


c) vom 1. Januar 2020 bis zum
31. Dezember 2020 20,17
EUR,


d) vom 1. Januar 2021 bis zum
31. Dezember 2021 23,56
EUR,


e) vom 1. Januar 2022 bis zum
31. Dezember 2022 27,00
EUR,


für 1 000 kg Flüssiggase nach § 2
Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe a


f) ab dem 1. Januar 2023
30,33


EUR,


3. für 1 Megawattstunde Erdgas oder
1 Megawattstunde gasförmige
Kohlenwasserstoffe nach § 2 Ab-
satz 2 Nummer 1


3. u n v e r ä n d e r t


a) bis zum 31. Dezember 2023


1,00 EUR,


b) vom 1. Januar 2024 bis zum
31. Dezember 2024


1,32 EUR,


c) vom 1. Januar 2025 bis zum
31. Dezember 2025


1,64 EUR,
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d) vom 1. Januar 2026 bis zum
31. Dezember 2026


1,97 EUR,


e) ab dem 1. Januar 2027


2,36 EUR.


Satz 1 gilt für Energieerzeugnisse nach
§ 2 Absatz 4 sinngemäß.“


Satz 1 gilt für Energieerzeugnisse nach
§ 2 Absatz 4 sinngemäß.“


8. § 57 wird wie folgt geändert: 5. § 57 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. a) u n v e r ä n d e r t


b) Absatz 5 Nummer 2 wird wie folgt geän-
dert:


b) Absatz 5 Nummer 2 wird wie folgt geän-
dert:


aa) In Buchstabe a werden nach den
Wörtern „§ 50 Absatz 3 Satz 3
Nummer 1“ die Wörter „des Ener-
giesteuergesetzes in der Fassung
vom 15. Juli 2006 (BGBl. I
S. 1534; 2008 I S. 660, 1007), das
zuletzt durch Artikel 10 des Geset-
zes vom 3. Dezember 2015
(BGBl. I S. 2178) geändert worden
ist,“ eingefügt.


aa) In Buchstabe a werden die Wörter
„§ 50 Absatz 3 Satz 3 Nummer 1“
durch die Wörter „§ 50 Absatz 3
Satz 4 Nummer 1 des Energiesteu-
ergesetzes in der Fassung vom 15.
Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I
S. 660, 1007), das zuletzt durch Ar-
tikel 10 des Gesetzes vom 3. De-
zember 2015 (BGBl. I S. 2178) ge-
ändert worden ist“ ersetzt.


bb) In Buchstabe b werden nach den
Wörtern „§ 50 Absatz 3 Satz 3
Nummer 2“ die Wörter „des Ener-
giesteuergesetzes in der Fassung
vom 15. Juli 2006 (BGBl. I
S. 1534; 2008 I S. 660, 1007), das
zuletzt durch Artikel 10 des Geset-
zes vom 3. Dezember 2015
(BGBl. I S. 2178) geändert worden
ist,“ eingefügt.


bb) In Buchstabe b werden die Wörter
„§ 50 Absatz 3 Satz 3 Nummer 2“
durch die Wörter „§ 50 Absatz 3
Satz 4 Nummer 2 des Energiesteu-
ergesetzes in der Fassung vom 15.
Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I
S. 660, 1007), das zuletzt durch Ar-
tikel 10 des Gesetzes vom 3. De-
zember 2015 (BGBl. I S. 2178) ge-
ändert worden ist“ ersetzt.


c) In Absatz 7 werden die Wörter „den Ab-
sätzen 5 und 6“ durch die Angabe „Ab-
satz 5“ ersetzt.


c) u n v e r ä n d e r t


Artikel 3 Artikel 3


Änderung des Stromsteuergesetzes Änderung des Stromsteuergesetzes


Das Stromsteuergesetz vom 24. März 1999
(BGBl. I S. 378; 2000 I S. 147), das zuletzt durch
Artikel 11 des Gesetzes vom 3. Dezember 2015
(BGBl. I S. 2178) geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:


Das Stromsteuergesetz vom 24. März 1999
(BGBl. I S. 378; 2000 I S. 147), das zuletzt durch
Artikel 11 des Gesetzes vom 3. Dezember 2015
(BGBl. I S. 2178) geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:
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1. In § 2 wird der Punkt am Ende durch ein Se-
mikolon ersetzt und werden die folgenden
Nummern 8 und 9 angefügt:


1. u n v e r ä n d e r t


„8. Elektromobilität: das Nutzen elektrisch
betriebener Fahrzeuge, ausgenommen
schienen- oder leitungsgebundener Fahr-
zeuge;


9. stationärer Batteriespeicher: ein wieder
aufladbarer Speicher für Strom auf elekt-
rochemischer Basis, der während des
Betriebs ausschließlich an seinem geo-
grafischen Standort verbleibt, dauerhaft
mit dem Versorgungsnetz verbunden
und nicht Teil eines Fahrzeuges ist. Der
geografische Standort ist ein durch geo-
grafische Koordinaten bestimmter
Punkt.“


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


„§ 2a „§ 2a


Staatliche Beihilfen Staatliche Beihilfen


(1) Die Inanspruchnahme oder Bean-
tragung einer Steuerbefreiung, Steuerermäßi-
gung oder Steuerentlastung, die nach Ab-
satz 3 als staatliche Beihilfe anzusehen sind,
ist nicht zulässig, wenn derjenige, der die
Energieerzeugnisse verwendet, zu einer
Rückzahlung von Beihilfen auf Grund eines
früheren Beschlusses der Kommission zur
Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe
und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnen-
markt verpflichtet worden und dieser Rück-
zahlungsanforderung nicht nachgekommen
ist. Im Falle einer Steuerbefreiung oder der In-
anspruchnahme einer Steuerermäßigung hat
der Verwender dem zuständigen Hauptzoll-
amt unverzüglich mitzuteilen, wenn er einer
Forderung zur Rückzahlung gewährter Bei-
hilfen im Sinn des Satzes 1 nicht nachkommt.
Im Falle eines Antrages auf Steuerentlastung
ist bei Antragstellung zu versichern, dass
keine offenen Ansprüche nach Satz 1 beste-
hen.


(1) Die Inanspruchnahme oder Bean-
tragung einer Steuerbefreiung, Steuerermäßi-
gung oder Steuerentlastung, die nach Ab-
satz 3 als staatliche Beihilfe anzusehen sind,
ist nicht zulässig, solange derjenige, der die
Energieerzeugnisse verwendet, zu einer
Rückzahlung von Beihilfen auf Grund eines
früheren Beschlusses der Kommission zur
Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe
und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnen-
markt verpflichtet worden und dieser Rück-
zahlungsanforderung nicht nachgekommen
ist. Im Falle einer Steuerbefreiung oder der In-
anspruchnahme einer Steuerermäßigung hat
der Verwender dem zuständigen Hauptzoll-
amt unverzüglich mitzuteilen, wenn er einer
Forderung zur Rückzahlung gewährter Bei-
hilfen im Sinn des Satzes 1 nicht nachkommt.
Im Falle eines Antrages auf Steuerentlastung
ist bei Antragstellung zu versichern, dass
keine offenen Ansprüche nach Satz 1 beste-
hen.
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(2) Die Inanspruchnahme oder Bean-
tragung einer Steuerbefreiung, Steuerermäßi-
gung oder Steuerentlastung, die nach Ab-
satz 3 als staatliche Beihilfe anzusehen sind,
ist nicht zulässig für Unternehmen in Schwie-
rigkeiten


(2) u n v e r ä n d e r t


1. im Sinn des Artikels 1 Absatz 4 Buch-
stabe c, des Artikels 2 Nummer 18 der
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der
Kommission vom 17. Juni 2014 zur Fest-
stellung der Vereinbarkeit bestimmter
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107
und 108 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (Allge-
meine Gruppenfreistellungsverordnung;
ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1, L 283,
S. 65), soweit diese Anwendung findet,
oder


2. im Sinn der Leitlinien für staatliche Bei-
hilfen zur Rettung und Umstrukturierung
nichtfinanzieller Unternehmen in
Schwierigkeiten (2014/C 249/01) (ABl.
C 249 vom 31.7.2014, S. 1 ff.) in der je-
weils geltenden Fassung, soweit die All-
gemeine Gruppenfreistellungsverord-
nung keine Anwendung findet.


Im Falle einer Steuerbefreiung oder Inan-
spruchnahme einer Steuerermäßigung hat das
betreffende Unternehmen dem zuständigen
Hauptzollamt unverzüglich mitzuteilen, wenn
es sich im Sinn des Satzes 1 in wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten befindet. Im Falle eines
Antrags auf Steuerentlastung ist bei Antrag-
stellung zu versichern, dass kein Fall von
Satz 1 vorliegt.


(3) Staatliche Beihilfen im Sinn des
Artikels 107 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union, die der Kom-
mission anzuzeigen oder von ihr zu genehmi-
gen sind, sind in diesem Gesetz die § 9 Ab-
satz 1 Nummer 1 und 3, Absatz 2, 3, die §§ 9b
und 10.“


(3) Staatliche Beihilfen im Sinn des
Artikels 107 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union, die der Kom-
mission anzuzeigen oder von ihr zu genehmi-
gen sind, sind in diesem Gesetz § 9 Absatz 2
und 3 sowie die §§ 9b und 10.“


3. § 4 Absatz 2 und 3 wird wie folgt gefasst: 3. u n v e r ä n d e r t
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„(2) Die Erlaubnis wird auf Antrag unter
Widerrufsvorbehalt Personen erteilt, gegen
deren steuerliche Zuverlässigkeit keine Be-
denken bestehen und die, soweit nach dem
Handelsgesetzbuch oder der Abgabenord-
nung dazu verpflichtet, ordnungsmäßig kauf-
männische Bücher führen und rechtzeitig Jah-
resabschlüsse aufstellen.


(3) Sind Anzeichen für eine Gefähr-
dung der Steuer erkennbar, ist die Erlaubnis
von einer Sicherheit bis zur Höhe des Steuer-
werts der voraussichtlich im Jahresdurch-
schnitt während zweier Monate entstehenden
Steuer abhängig.“


4. § 5 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t


a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a
eingefügt:


„(1a) Die Steuer entsteht nicht,
wenn


1. Strom nach diesem Gesetz von der
Steuer befreit ist oder


2. die Voraussetzungen für eine der in
§ 11 Nummer 12 oder 14 genann-
ten Steuerbefreiungen vorliegen.“


b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:


„(4) Auf Antrag kann das zustän-
dige Hauptzollamt zulassen, dass statio-
näre Batteriespeicher, die dazu dienen,
Strom vorübergehend zu speichern und
anschließend in ein Versorgungsnetz für
Strom einzuspeisen, als Teile des Ver-
sorgungsnetzes gelten.“


5. § 8 Absatz 9 wird wie folgt gefasst: 5. u n v e r ä n d e r t


„(9) Wird Strom


1. ohne Erlaubnis nach § 4 Absatz 1 oder
steuerbegünstigt an einen Nichtberech-
tigten nach § 9 Absatz 8 geleistet,


2. ohne Erlaubnis nach § 4 Absatz 1 zum
Selbstverbrauch entnommen,


3. widerrechtlich nach § 6 entnommen oder


4. zweckwidrig nach § 9 Absatz 6 entnom-
men,
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hat der Steuerschuldner unverzüglich eine
Steueranmeldung abzugeben. Die Steuer ist
sofort zu entrichten. Die Sätze 1 und 2 gelten
im Falle des § 9 Absatz 8 nur für den Nicht-
berechtigten.“


6. § 9 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t


a) Dem Absatz 3 wird folgender Satz ange-
fügt:


„Satz 1 gilt nicht für die landseitige
Stromversorgung von Wasserfahrzeugen
während ihres Aufenthaltes in einer
Werft.“


b) Folgender Absatz 9 wird angefügt:


„(9) Die Steuerermäßigungen nach
den Absätzen 2 und 3 werden gewährt
nach Maßgabe und bis zum Auslaufen
der hierfür erforderlichen Freistellungs-
anzeige bei der Europäischen Kommis-
sion nach der Verordnung (EU)
Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.
Juni 2014 zur Feststellung der Verein-
barkeit bestimmter Gruppen von Beihil-
fen mit dem Binnenmarkt in Anwendung
der Artikel 107 und 108 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (Allgemeine Gruppenfreistel-
lungsverordnung; ABl. L 187 vom
26.6.2014, S. 1, L 283, S. 65) in der je-
weils geltenden Fassung. Das Auslaufen
der Freistellungsanzeige ist vom Bun-
desministerium der Finanzen im Bun-
desgesetzblatt gesondert bekannt zu ge-
ben.“


7. § 9a Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 7. u n v e r ä n d e r t
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„2. für die Herstellung von Glas und Glas-
waren, keramischen Erzeugnissen, kera-
mischen Wand- und Bodenfliesen und -
platten, Ziegeln und sonstiger Baukera-
mik, Zement, Kalk und gebranntem
Gips, Erzeugnissen aus Beton, Zement
und Gips, keramisch gebundenen
Schleifkörpern, mineralischen Isolier-
materialien und Erzeugnissen daraus,
Katalysatorenträgern aus mineralischen
Stoffen, Waren aus Asphalt und bitumi-
nösen Erzeugnissen, Waren aus Graphit
oder anderen Kohlenstoffen, Erzeugnis-
sen aus Porenbetonerzeugnissen zum
Trocknen, Kalzinieren, Brennen,
Schmelzen, Erwärmen, Warmhalten,
Entspannen, Tempern oder Sintern der
vorgenannten Erzeugnisse oder der zu
ihrer Herstellung verwendeten Vorpro-
dukte,“.


8. § 9b wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:


„Eine Steuerentlastung wird auf Antrag
gewährt für nachweislich nach § 3 ver-
steuerten Strom, den ein Unternehmen
des Produzierenden Gewerbes oder ein
Unternehmen der Land- und Forstwirt-
schaft für betriebliche Zwecke entnom-
men hat und dieser nicht von der Steuer
befreit ist.“


b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt:


„Die Steuerentlastung wird nicht für
Strom gewährt, der für Elektromobilität
verwendet wird.“


c) Folgender Absatz 4 wird angefügt:


„(4) Die Steuerentlastung wird ge-
währt nach Maßgabe und bis zum Aus-
laufen der hierfür erforderlichen Frei-
stellungsanzeige bei der Europäischen
Kommission nach der Verordnung (EU)
Nr. 651/2014. Das Auslaufen der Frei-
stellungsanzeige ist vom Bundesministe-
rium der Finanzen im Bundesgesetzblatt
gesondert bekannt zu geben.“


9. § 10 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t
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a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt:


„Die Steuerentlastung wird nicht für
Strom gewährt, der für Elektromobilität
verwendet wird.“


b) Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b
wird wie folgt gefasst:


„b) eine registrierte Organisation nach
Artikel 13 der Verordnung (EG)
Nr. 1221/2009 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25.
November 2009 über die freiwillige
Teilnahme von Organisationen an
einem Gemeinschaftssystem für
Umweltmanagement und Umwelt-
betriebsprüfung und zur Aufhebung
der Verordnung (EG) Nr. 761/2001
sowie der Beschlüsse der Kommis-
sion 2001/681/EG und
2006/193/EG (ABl. L 342 vom
22.12.2009, S. 1), die durch die
Verordnung (EG) Nr. 517/2013
(ABl. L 158 vom 10.6.2013, S. 1)
geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung, ist und“.


c) Absatz 8 wird wie folgt gefasst:


„(8) Der Erlass, die Erstattung oder
die Vergütung wird gewährt nach Maß-
gabe und bis zum Auslaufen der hierfür
erforderlichen Freistellungsanzeige bei
der Europäischen Kommission nach der
Verordnung (EU) Nr. 651/2014. Das
Auslaufen der Freistellungsanzeige ist
vom Bundesministerium der Finanzen
im Bundesgesetzblatt gesondert bekannt
zu geben.“


10. § 11 Satz 1 wird wie folgt geändert: 10.u n v e r ä n d e r t


a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:


„2. zur Sicherung des Steueraufkom-
mens und der Gleichmäßigkeit der
Besteuerung, zur Verfahrenser-
leichterung und zur Vermeidung
unangemessener wirtschaftlicher
Belastungen Bestimmungen zu den
§§ 1 bis 2a zu erlassen und dabei
insbesondere
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a) die Begriffe des Versorgers,
des Letztverbrauchers und des
Eigenerzeugers abweichend
von § 2 Nummer 1 und 2 zu
bestimmen,


b) die Begriffe des § 2a näher zu
bestimmen und für die Mittei-
lungspflichten die Form, den
Inhalt, den Umfang und die
Art und Weise der Übermitt-
lung festzulegen sowie beson-
dere Vorgaben, einschließlich
der Fristen, innerhalb derer die
Angaben zu machen sind, zu
machen;“.


b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:


„3. zur Sicherung des Steueraufkom-
mens und der Gleichmäßigkeit der
Besteuerung, zur Verfahrenser-
leichterung und zur Vermeidung
unangemessener wirtschaftlicher
Belastungen Bestimmungen für die
Elektromobilität (§ 2 Nummer 8)
zu erlassen und dabei insbesondere


a) die Begriffe der elektrisch be-
triebenen Fahrzeuge sowie der
Ladepunkte näher zu bestim-
men und den Kreis der
elektrisch betriebenen Fahr-
zeuge einzugrenzen,


b) im Zusammenhang mit der
Leistung von Strom an
elektrisch betriebene Fahr-
zeuge Ausnahmen vom Status
als Versorger vorzusehen und
eine Meldepflicht für geleiste-
ten oder entnommenen Strom
für die Abgebenden oder die
Letztverbraucher einzuführen,


c) ein Erlaubnisverfahren oder
eine Anzeigepflicht im Zu-
sammenhang mit der Leistung
von Strom an elektrisch betrie-
bene Fahrzeuge oder für die
Entnahme von Strom durch
elektrisch betriebene Fahr-
zeuge einzuführen und
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d) ein Erlaubnisverfahren für die
Speicherung von Strom in den
Batterien oder sonstigen Spei-
chern der elektrisch betriebe-
nen Fahrzeuge vorzusehen,
die Verfahren für die Steuer-
entstehung oder Steuerentlas-
tung zu regeln und Vorschrif-
ten über Angaben und Nach-
weise zu erlassen, die für die
Steuerentlastungen erforder-
lich sind; dabei kann es anord-
nen, dass der Anspruch auf Er-
lass, Erstattung oder Vergü-
tung der Steuer innerhalb be-
stimmter Fristen geltend zu
machen ist;“.


c) Der Nummer 8 wird folgender Buch-
stabe d angefügt:


„d) vorzuschreiben, in welchen Fällen
die Steuerbegünstigung auf der
Rechnung gesondert auszuweisen
ist;“.


d) Nummer 13 wird wie folgt gefasst:


„13. zur Umsetzung der sich aus Durch-
führungsverordnungen des Rates
auf Grund von Artikel 109 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union, Verordnungen
der Kommission auf Grund von Ar-
tikel 108 Absatz 4 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union sowie Beschlüssen,
Rahmen, Leitlinien oder Mitteilun-
gen der Kommission zu den Arti-
keln 107 bis 109 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen
Union ergebenden unionsrechtli-
chen Veröffentlichungs-, Informa-
tions- und Transparenzverpflich-
tungen für die Gewährung staatli-
cher Beihilfen ergänzende Bestim-
mungen zu erlassen und dabei Fol-
gendes zu regeln:


a) die Meldepflichten einschließ-
lich des Verfahrens zur Erhe-
bung der erforderlichen Infor-
mationen bei den Begünstig-
ten zu bestimmen,


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Drucksache 18/12580 – 54 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode


Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses


b) den Begünstigten Pflichten
zum Nachweis der beihilfe-
rechtlichen Voraussetzungen
aufzuerlegen,


c) die Art und Weise der Über-
mittlung der nach den Buch-
staben a und b zu übermitteln-
den Daten zu regeln,


d) das Nähere über Form, Inhalt,
Umfang, Verarbeitung, Nut-
zung und Sicherung der nach
den Buchstaben a und b zu
übermittelnden Daten zu be-
stimmen,


e) die Weitergabe und Veröffent-
lichung der nach den Buchsta-
ben a und b zu übermittelnden
Daten vorzusehen,


f) die Zuständigkeit für die Ent-
gegennahme, Verarbeitung,
Nutzung und Weitergabe der
nach den Buchstaben a und b
zu übermittelnden Daten zu
regeln,


g) die Einhaltung der in den er-
gänzenden Bestimmungen
normierten Verpflichtungen
im Wege der Steueraufsicht si-
cherzustellen und zu regeln.
Die für die Steueraufsicht gel-
tenden Vorschriften der Abga-
benordnung finden entspre-
chende Anwendung;“.


e) In Nummer 13 wird der Punkt am Ende
durch ein Semikolon ersetzt und werden
die folgenden Nummern 14 bis 16 ange-
fügt:


„14. zur Sicherung des Steueraufkom-
mens und der Gleichmäßigkeit der
Besteuerung, zur Verfahrenser-
leichterung und zur Vermeidung
unangemessener wirtschaftlicher
Belastungen Bestimmungen in Be-
zug auf die steuerliche Begünsti-
gung internationaler Einrichtungen
und derer Mitglieder zu erlassen
und dabei insbesondere
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a) die Voraussetzungen für die
Gewährung einer Steuerbe-
freiung einschließlich der Be-
griffe näher zu bestimmen, das
Verfahren der Steuerbefreiung
zu regeln und Pflichten für die
Abgabe, den Bezug und die
Verwendung des Stroms vor-
zusehen,


b) die Voraussetzungen für die
Gewährung einer Steuerent-
lastung einschließlich der Be-
griffe näher zu bestimmen und
das Verfahren der Steuerent-
lastung zu regeln sowie Vor-
schriften zu erlassen über die
für die Steuerentlastung erfor-
derlichen Angaben und Nach-
weise einschließlich ihrer
Aufbewahrung und zu bestim-
men, dass der Anspruch auf
Steuerentlastung innerhalb be-
stimmter Fristen geltend zu
machen ist,


c) vorzusehen, dass bei Abgabe
des Stroms an Nichtbegüns-
tigte die Steuer entsteht, und
das dafür erforderliche Ver-
fahren einschließlich des Ver-
fahrens der Steuererhebung zu
regeln und zu bestimmen, dass
die Steueranmeldung inner-
halb bestimmter Fristen abzu-
geben ist;


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Drucksache 18/12580 – 56 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode


Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses


15. im Benehmen mit dem Bundesmi-
nisterium des Innern alternativ zur
qualifizierten elektronischen Signa-
tur ein anderes sicheres Verfahren
zuzulassen, das den Datenübermitt-
ler authentifiziert und die Vertrau-
lichkeit und Integrität des elektro-
nisch übermittelten Datensatzes ge-
währleistet. § 87a Absatz 6 Satz 2
der Abgabenordnung gilt entspre-
chend. In der Rechtsverordnung
können auch Ausnahmen von der
Pflicht zur Verwendung des nach
Satz 1 zugelassenen Verfahrens
vorgesehen werden. Die Daten-
übermittlung kann in der Rechts-
verordnung auch durch Verweis auf
Veröffentlichungen sachverständi-
ger Stellen geregelt werden;


16. zur Verfahrensvereinfachung zu
bestimmen, dass in diesem Gesetz
oder einer auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Verordnung vorge-
sehene Steuererklärungen oder
sonstige Erklärungen, Steueranmel-
dungen, Anträge, Anzeigen, Mittei-
lungen, Nachweise oder sonstige
für das Verfahren erforderliche Da-
ten oder zur Erfüllung unionsrecht-
licher Veröffentlichungs-, Informa-
tions- und Transparenzvorschriften
nach Nummer 13 erforderliche Da-
ten ganz oder teilweise durch Da-
tenfernübertragung zu übermitteln
sind oder übermittelt werden kön-
nen, und dabei insbesondere Fol-
gendes zu regeln:


a) die Voraussetzungen für die
Anwendung des Verfahrens
der Datenfernübertragung,


b) das Nähere über Form, Verar-
beitung und Sicherung der zu
übermittelnden Daten,


c) die Art und Weise der Über-
mittlung der Daten,


d) die Zuständigkeit für die Ent-
gegennahme der zu übermit-
telnden Daten,
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e) die Mitwirkungspflichten
Dritter und deren Haftung,
wenn auf Grund unrichtiger
Erhebung, Verarbeitung oder
Übermittlung der Daten Steu-
ern verkürzt oder Steuervor-
teile erlangt werden,


f) die Haftung des Datenüber-
mittlers für verkürzte Steuern
oder zu Unrecht erlangte Steu-
ervorteile, wenn der Daten-
übermittler sich keine Gewiss-
heit über die Identität des Auf-
traggebers verschafft hat,


g) den Umfang und die Form der
für dieses Verfahren erforder-
lichen besonderen Erklärungs-
pflichten des Steuerpflichtigen
oder Antragstellers.


Bei der Datenübermittlung ist ein
sicheres Verfahren zu verwenden,
das den Datenübermittler authenti-
fiziert und die Vertraulichkeit und
Integrität des elektronisch übermit-
telten Datensatzes gewährleistet.
Die Datenübermittlung kann in der
Rechtsverordnung auch durch Ver-
weis auf Veröffentlichungen sach-
verständiger Stellen geregelt wer-
den.“


11. Dem § 12 wird folgender Absatz 4 angefügt: 11. u n v e r ä n d e r t


„(4) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium der
Finanzen und dem Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit zur Durchführung dieses Gesetzes
und der Verordnung nach Absatz 1 durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen, dass Erkenntnisse
und Informationen, die sich auf die Gültigkeit
von Nachweisen nach § 10 Absatz 3, 4 und 7
auswirken können, übermittelt werden kön-
nen, und dabei Folgendes zu regeln:


1. die übermittelnden Stellen,


2. die Art der zu übermittelnden Erkennt-
nisse und Informationen,
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3. die Voraussetzungen für die Übermitt-
lung der Erkenntnisse und Informatio-
nen,


4. die Art und Weise der Übermittlung der
Erkenntnisse und Informationen,


5. die Zuständigkeit für die Entgegen-
nahme der zu übermittelnden Erkennt-
nisse und Informationen.“


12. Nach § 13 wird folgender § 14 eingefügt: 12. u n v e r ä n d e r t


„§ 14


Bußgeldvorschriften


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder leichtfertig einer Rechtsverord-
nung nach § 11 Nummer 13 Buchstabe a bis c
oder d oder einer vollziehbaren Anordnung
auf Grund einer solchen Rechtsverordnung
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung
für einen bestimmten Tatbestand auf diese
Bußgeldvorschrift verweist.


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro ge-
ahndet werden.


(3) Verwaltungsbehörde im Sinn des
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist das Hauptzollamt.“


13. Der bisherige § 14 wird § 15. 13. u n v e r ä n d e r t


Artikel 4 Artikel 4


Weitere Änderung des Stromsteuergesetzes Weitere Änderung des Stromsteuergesetzes


Das Stromsteuergesetz vom 24. März 1999
(BGBl. I S. 378; 2000 I S. 147), das zuletzt durch
Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:


Das Stromsteuergesetz vom 24. März 1999
(BGBl. I S. 378; 2000 I S. 147), das zuletzt durch
Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:


1. § 2a Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 1. § 2a Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
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„(3) Staatliche Beihilfen im Sinn des
Artikels 107 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union, die der Kom-
mission anzuzeigen oder von ihr zu genehmi-
gen sind, sind in diesem Gesetz die § 9 Ab-
satz 1 Nummer 1 und 3, Absatz 2, 3, die
§§ 9b, 9c und 10.“


„(3) Staatliche Beihilfen im Sinn des
Artikels 107 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union, die der Kom-
mission anzuzeigen oder von ihr zu genehmi-
gen sind, sind in diesem Gesetz die § 9 Ab-
satz 2 und 3 sowie die §§ 9b, 9c und 10.“


2. Nach § 9b wird folgender § 9c eingefügt: 2. u n v e r ä n d e r t


„9c


Steuerentlastung für den öffentlichen Perso-
nennahverkehr


(1) Eine Steuerentlastung wird auf An-
trag gewährt für Strom, der nachweislich nach
§ 3 versteuert worden ist und der


1. in Kraftfahrzeugen im genehmigten Li-
nienverkehr nach den §§ 42 und 43 des
Personenbeförderungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 8.
August 1990 (BGBl. I S. 1690), das zu-
letzt durch Artikel 2 Absatz 7 des Geset-
zes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1954)
geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung, oder


2. in Kraftfahrzeugen in Verkehren nach
§ 1 Nr. 4 Buchstabe d, g und i der Frei-
stellungs-Verordnung vom 30. August
1962 (BGBl. I S. 601), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 30. Juni
1989 (BGBl. I S. 1273) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung,


zum Antrieb des Kraftfahrzeuges verwendet
worden ist, wenn in der Mehrzahl der Beför-
derungsfälle eines Verkehrsmittels die ge-
samte Reiseweite 50 Kilometer oder die ge-
samte Reisezeit eine Stunde nicht übersteigt.
Die Steuerentlastung nach Satz 1 wird nur für
den Anteil an Strom gewährt, der im Steuer-
gebiet nach § 1 Absatz 1 Satz 2 verwendet
worden ist. Die Steuerentlastung wird nicht
gewährt, sofern der Strom bereits anderweitig
von der Stromsteuer befreit oder für betriebs-
interne Werkverkehre verwendet worden ist.


(2) Die Steuerentlastung beträgt 9,08
Euro für eine Megawattstunde.
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(3) Eine Steuerentlastung wird nur ge-
währt, wenn der Entlastungsbetrag nach Ab-
satz 2 mindestens 50 Euro im Kalenderjahr
beträgt.


(4) Entlastungsberechtigt ist derjenige,
der den Strom verwendet hat.


(5) Die Steuerentlastung wird gewährt
nach Maßgabe und bis zum Auslaufen der
hierfür erforderlichen Freistellungsanzeige
bei der Europäischen Kommission nach der
Verordnung (EU) Nr. 651/2014. Das Auslau-
fen der Freistellungsanzeige ist vom Bundes-
ministerium der Finanzen im Bundesgesetz-
blatt gesondert bekannt zu geben.“


Artikel 5 Artikel 5


Änderung des Tabaksteuergesetzes u n v e r ä n d e r t


§ 35 Absatz 1 des Tabaksteuergesetzes vom
15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1870), das zuletzt durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 4. April 2016 (BGBl. I
S. 569) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:


1. Nummer 4 wird durch die folgenden Num-
mern 4 und 5 ersetzt:


„4. im Benehmen mit dem Bundesministe-
rium des Innern alternativ zur qualifi-
zierten elektronischen Signatur ein ande-
res sicheres Verfahren zuzulassen, das
den Datenübermittler authentifiziert und
die Vertraulichkeit und Integrität des
elektronisch übermittelten Datensatzes
gewährleistet. § 87a Absatz 6 Satz 2 der
Abgabenordnung gilt entsprechend. In
der Rechtsverordnung können auch Aus-
nahmen von der Pflicht zur Verwendung
des nach Satz 1 zugelassenen Verfahrens
vorgesehen werden. Die Datenübermitt-
lung kann in der Rechtsverordnung auch
durch Verweis auf Veröffentlichungen
sachverständiger Stellen geregelt wer-
den;
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5. zur Verfahrensvereinfachung zu bestim-
men, dass in diesem Gesetz oder einer
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnung vorgesehene Steuererklä-
rungen oder sonstige Erklärungen, Steu-
eranmeldungen, Anträge, Anzeigen,
Mitteilungen, Nachweise oder sonstige
Daten, die für das Verfahren erforderlich
sind, ganz oder teilweise durch Daten-
fernübertragung zu übermitteln sind oder
übermittelt werden können, und dabei
insbesondere Folgendes zu regeln:


a) die Voraussetzungen für die An-
wendung des Verfahrens der Da-
tenfernübertragung,


b) das Nähere über Form, Verarbei-
tung und Sicherung der zu übermit-
telnden Daten,


c) die Art und Weise der Übermittlung
der Daten,


d) die Zuständigkeit für die Entgegen-
nahme der zu übermittelnden Da-
ten,


e) die Mitwirkungspflichten Dritter
und deren Haftung, wenn auf Grund
unrichtiger Erhebung, Verarbeitung
oder Übermittlung der Daten Steu-
ern verkürzt oder Steuervorteile er-
langt werden,


f) die Haftung des Datenübermittlers
für verkürzte Steuern oder für zu
Unrecht erlangte Steuervorteile,
wenn der Datenübermittler sich
keine Gewissheit über die Identität
des Auftraggebers verschafft hat,


g) den Umfang und die Form der für
dieses Verfahren erforderlichen be-
sonderen Erklärungspflichten des
Steuerpflichtigen oder Antragstel-
lers.
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Bei der Datenübermittlung ist ein siche-
res Verfahren zu verwenden, das den Da-
tenübermittler authentifiziert und die
Vertraulichkeit und Integrität des elekt-
ronisch übermittelten Datensatzes ge-
währleistet. Die Datenübermittlung kann
in der Rechtsverordnung auch durch
Verweis auf Veröffentlichungen sach-
verständiger Stellen geregelt werden;“.


2. Die bisherigen Nummern 5 und 6 werden die
Nummern 6 und 7.


Artikel 6 Artikel 6


Änderung des Schaumwein- und Zwischen-
erzeugnissteuergesetzes


u n v e r ä n d e r t


§ 28 des Schaumwein- und Zwischenerzeug-
nissteuergesetzes vom 15. Juli 2009 (BGBl. I
S. 1870, 1896), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 16. Juni 2011 (BGBl. I S. 1090) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. Nummer 4 wird durch die folgenden Num-
mern 4 und 5 ersetzt:


„4. im Benehmen mit dem Bundesministe-
rium des Innern alternativ zur qualifi-
zierten elektronischen Signatur ein ande-
res sicheres Verfahren zuzulassen, das
den Datenübermittler authentifiziert und
die Vertraulichkeit und Integrität des
elektronisch übermittelten Datensatzes
gewährleistet. § 87a Absatz 6 Satz 2 der
Abgabenordnung gilt entsprechend. In
der Rechtsverordnung können auch Aus-
nahmen von der Pflicht zur Verwendung
des nach Satz 1 zugelassenen Verfahrens
vorgesehen werden. Die Datenübermitt-
lung kann in der Rechtsverordnung auch
durch Verweis auf Veröffentlichungen
sachverständiger Stellen geregelt wer-
den;


V
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Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses


5. zur Verfahrensvereinfachung zu bestim-
men, dass in diesem Gesetz oder einer
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnung vorgesehene Steuererklä-
rungen oder sonstige Erklärungen, Steu-
eranmeldungen, Anträge, Anzeigen,
Mitteilungen, Nachweise oder sonstige
Daten, die für das Verfahren erforderlich
sind, ganz oder teilweise durch Daten-
fernübertragung zu übermitteln sind oder
übermittelt werden können, und dabei
insbesondere Folgendes zu regeln:


a) die Voraussetzungen für die An-
wendung des Verfahrens der Da-
tenfernübertragung,


b) das Nähere über Form, Verarbei-
tung und Sicherung der zu übermit-
telnden Daten,


c) die Art und Weise der Übermittlung
der Daten,


d) die Zuständigkeit für die Entgegen-
nahme der zu übermittelnden Da-
ten,


e) die Mitwirkungspflichten Dritter
und deren Haftung, wenn auf Grund
unrichtiger Erhebung, Verarbeitung
oder Übermittlung der Daten Steu-
ern verkürzt oder Steuervorteile er-
langt werden,


f) die Haftung des Datenübermittlers
für verkürzte Steuern oder für zu
Unrecht erlangte Steuervorteile,
wenn der Datenübermittler sich
keine Gewissheit über die Identität
des Auftraggebers verschafft hat,


g) den Umfang und die Form der für
dieses Verfahren erforderlichen be-
sonderen Erklärungspflichten des
Steuerpflichtigen oder Antragstel-
lers.


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses


Bei der Datenübermittlung ist ein siche-
res Verfahren zu verwenden, das den Da-
tenübermittler authentifiziert und die
Vertraulichkeit und Integrität des elekt-
ronisch übermittelten Datensatzes ge-
währleistet. Die Datenübermittlung kann
in der Rechtsverordnung auch durch
Verweis auf Veröffentlichungen sach-
verständiger Stellen geregelt werden;“.


2. Die bisherigen Nummern 5 und 6 werden die
Nummern 6 und 7.


Artikel 7 Artikel 7


Änderung des Kaffeesteuergesetzes u n v e r ä n d e r t


§ 23 Absatz 1 des Kaffeesteuergesetzes vom
15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1870, 1919), das durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 2010
(BGBl. I S. 2221) geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:


1. Nummer 4 wird durch die folgenden Num-
mern 4 und 5 ersetzt:


„4. im Benehmen mit dem Bundesministe-
rium des Innern alternativ zur qualifi-
zierten elektronischen Signatur ein ande-
res sicheres Verfahren zuzulassen, das
den Datenübermittler authentifiziert und
die Vertraulichkeit und Integrität des
elektronisch übermittelten Datensatzes
gewährleistet. § 87a Absatz 6 Satz 2 der
Abgabenordnung gilt entsprechend. In
der Rechtsverordnung können auch Aus-
nahmen von der Pflicht zur Verwendung
des nach Satz 1 zugelassenen Verfahrens
vorgesehen werden. Die Datenübermitt-
lung kann in der Rechtsverordnung auch
durch Verweis auf Veröffentlichungen
sachverständiger Stellen geregelt wer-
den;
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Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses


5. zur Verfahrensvereinfachung zu bestim-
men, dass in diesem Gesetz oder einer
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnung vorgesehene Steuererklä-
rungen oder sonstige Erklärungen, Steu-
eranmeldungen, Anträge, Anzeigen,
Mitteilungen, Nachweise oder sonstige
Daten, die für das Verfahren erforderlich
sind, ganz oder teilweise durch Daten-
fernübertragung zu übermitteln sind oder
übermittelt werden können, und dabei
insbesondere Folgendes zu regeln:


a) die Voraussetzungen für die An-
wendung des Verfahrens der Da-
tenfernübertragung,


b) das Nähere über Form, Verarbei-
tung und Sicherung der zu übermit-
telnden Daten,


c) die Art und Weise der Übermittlung
der Daten,


d) die Zuständigkeit für die Entgegen-
nahme der zu übermittelnden Da-
ten,


e) die Mitwirkungspflichten Dritter
und deren Haftung, wenn auf Grund
unrichtiger Erhebung, Verarbeitung
oder Übermittlung der Daten Steu-
ern verkürzt oder Steuervorteile er-
langt werden,


f) die Haftung des Datenübermittlers
für verkürzte Steuern oder für zu
Unrecht erlangte Steuervorteile,
wenn der Datenübermittler sich
keine Gewissheit über die Identität
des Auftraggebers verschafft hat,


g) den Umfang und die Form der für
dieses Verfahren erforderlichen be-
sonderen Erklärungspflichten des
Steuerpflichtigen oder Antragstel-
lers.
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Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses


Bei der Datenübermittlung ist ein siche-
res Verfahren zu verwenden, das den Da-
tenübermittler authentifiziert und die
Vertraulichkeit und Integrität des elekt-
ronisch übermittelten Datensatzes ge-
währleistet. Die Datenübermittlung kann
in der Rechtsverordnung auch durch
Verweis auf Veröffentlichungen sach-
verständiger Stellen geregelt werden;“.


2. Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6.


Artikel 8 Artikel 8


Änderung des Alkoholsteuergesetzes u n v e r ä n d e r t


§ 37 des Alkoholsteuergesetzes vom 21. Juni
2013 (BGBl. I S. 1650, 1651), das durch Arti-
kel 241 der Verordnung vom 31. August 2015
(BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:


1. Nummer 4 wird durch die folgenden Num-
mern 4 und 5 ersetzt:


„4. im Benehmen mit dem Bundesministe-
rium des Innern alternativ zur qualifi-
zierten elektronischen Signatur ein ande-
res sicheres Verfahren zuzulassen, das
den Datenübermittler authentifiziert und
die Vertraulichkeit und Integrität des
elektronisch übermittelten Datensatzes
gewährleistet. § 87a Absatz 6 Satz 2 der
Abgabenordnung gilt entsprechend. In
der Rechtsverordnung können auch Aus-
nahmen von der Pflicht zur Verwendung
des nach Satz 1 zugelassenen Verfahrens
vorgesehen werden. Die Datenübermitt-
lung kann in der Rechtsverordnung auch
durch Verweis auf Veröffentlichungen
sachverständiger Stellen geregelt wer-
den;
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Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses


5. zur Verfahrensvereinfachung zu bestim-
men, dass in diesem Gesetz oder einer
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnung vorgesehene Steuererklä-
rungen oder sonstige Erklärungen, Steu-
eranmeldungen, Anträge, Anzeigen,
Mitteilungen, Nachweise oder sonstige
Daten, die für das Verfahren erforderlich
sind, ganz oder teilweise durch Daten-
fernübertragung zu übermitteln sind oder
übermittelt werden können, und dabei
insbesondere Folgendes zu regeln:


a) die Voraussetzungen für die An-
wendung des Verfahrens der Da-
tenfernübertragung,


b) das Nähere über Form, Verarbei-
tung und Sicherung der zu übermit-
telnden Daten,


c) die Art und Weise der Übermittlung
der Daten,


d) die Zuständigkeit für die Entgegen-
nahme der zu übermittelnden Da-
ten,


e) die Mitwirkungspflichten Dritter
und deren Haftung, wenn auf Grund
unrichtiger Erhebung, Verarbeitung
oder Übermittlung der Daten Steu-
ern verkürzt oder Steuervorteile er-
langt werden,


f) die Haftung des Datenübermittlers
für verkürzte Steuern oder für zu
Unrecht erlangte Steuervorteile,
wenn der Datenübermittler sich
keine Gewissheit über die Identität
des Auftraggebers verschafft hat,


g) den Umfang und die Form der für
dieses Verfahren erforderlichen be-
sonderen Erklärungspflichten des
Steuerpflichtigen oder Antragstel-
lers.
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Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses


Bei der Datenübermittlung ist ein siche-
res Verfahren zu verwenden, das den Da-
tenübermittler authentifiziert und die
Vertraulichkeit und Integrität des elekt-
ronisch übermittelten Datensatzes ge-
währleistet. Die Datenübermittlung kann
in der Rechtsverordnung auch durch
Verweis auf Veröffentlichungen sach-
verständiger Stellen geregelt werden;“.


2. Die bisherigen Nummern 5 und 6 werden die
Nummern 6 und 7.


Artikel 9 Artikel 9


Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes u n v e r ä n d e r t


§ 18 Absatz 3 des Luftverkehrsteuergesetzes
vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1885; 2013 I
S. 81), das durch Artikel 237 der Verordnung vom
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert wor-
den ist, wird wie folgt gefasst:


„(3) Das Bundesministerium der Finanzen
wird ermächtigt, zur Durchführung dieses Gesetzes
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates


1. im Benehmen mit dem Bundesministerium
des Innern alternativ zur qualifizierten elekt-
ronischen Signatur ein anderes sicheres Ver-
fahren zuzulassen, das den Datenübermittler
authentifiziert und die Vertraulichkeit und In-
tegrität des elektronisch übermittelten Daten-
satzes gewährleistet. § 87a Absatz 6 Satz 2
der Abgabenordnung gilt entsprechend. In der
Rechtsverordnung können auch Ausnahmen
von der Pflicht zur Verwendung des nach
Satz 1 zugelassenen Verfahrens vorgesehen
werden. Die Datenübermittlung kann in der
Rechtsverordnung auch durch Verweis auf
Veröffentlichungen sachverständiger Stellen
geregelt werden;
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2. zur Verfahrensvereinfachung zu bestimmen,
dass in diesem Gesetz oder einer auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Verordnung vor-
gesehene Steuererklärungen oder sonstige Er-
klärungen, Steueranmeldungen, Anträge, An-
zeigen, Mitteilungen, Nachweise oder sons-
tige Daten, die für das Verfahren erforderlich
sind, ganz oder teilweise durch Datenfern-
übertragung zu übermitteln sind oder übermit-
telt werden können, und dabei insbesondere
Folgendes zu regeln:


a) die Voraussetzungen für die Anwendung
des Verfahrens der Datenfernübertra-
gung,


b) das Nähere über Form, Verarbeitung und
Sicherung der zu übermittelnden Daten,


c) die Art und Weise der Übermittlung der
Daten,


d) die Zuständigkeit für die Entgegen-
nahme der zu übermittelnden Daten,


e) die Mitwirkungspflichten Dritter und de-
ren Haftung, wenn auf Grund unrichtiger
Erhebung, Verarbeitung oder Übermitt-
lung der Daten Steuern verkürzt oder
Steuervorteile erlangt werden,


f) die Haftung des Datenübermittlers für
verkürzte Steuern oder für zu Unrecht er-
langte Steuervorteile, wenn der Daten-
übermittler sich keine Gewissheit über
die Identität des Auftraggebers ver-
schafft hat,


g) den Umfang und die Form der für dieses
Verfahren erforderlichen besonderen Er-
klärungspflichten des Steuerpflichtigen
oder Antragstellers.


Bei der Datenübermittlung ist ein sicheres
Verfahren zu verwenden, das den Datenüber-
mittler authentifiziert und die Vertraulichkeit
und Integrität des elektronisch übermittelten
Datensatzes gewährleistet. Die Datenüber-
mittlung kann in der Rechtsverordnung auch
durch Verweis auf Veröffentlichungen sach-
verständiger Stellen geregelt werden.“


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Drucksache 18/12580 – 70 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode


Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses


Artikel 10 Artikel 10


Inkrafttreten u n v e r ä n d e r t


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Ab-
satzes 2 am 1. Januar 2018 in Kraft.


(2) Die Artikel 2 und 4 treten


1. am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf
den Tag folgt, an dem die Europäische Kom-
mission die zu den Artikeln 2 und 4 erforder-
liche beihilferechtliche Genehmigung erteilt
oder an dem die insoweit erforderliche beihil-
ferechtliche Anzeige bei der Europäischen
Kommission erfolgt,


2. frühestens jedoch am 1. Januar 2018.


Der Tag des Inkrafttretens ist vom Bundesministe-
rium der Finanzen im Bundesgesetzblatt gesondert
bekannt zu geben.
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Bericht der Abgeordneten Norbert Schindler und Christian Petry


A. Allgemeiner Teil


I. Überweisung


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/11493, 18/11927 in seiner 225. Sitzung am
23. März 2017 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Recht und Verbrau-
cherschutz, dem Haushaltsausschuss, dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie, dem Ausschuss für Ernährung
und Landwirtschaft, dem Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur und dem Ausschuss für Umwelt, Na-
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit zur Mitberatung überwiesen. Außerdem wurde der Gesetzentwurf dem
Haushaltsausschuss gemäß § 96 GO-BT überwiesen.


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage


Komprimiertes und verflüssigtes Erdgas (CNG – „Compressed Natural Gas“/LNG – „Liquefied Natural Gas“)
und Flüssiggas (Autogas, LPG – „Liquefied Petroleum Gas“) sind in Deutschland derzeit energiesteuerlich be-
günstigt. Diese Begünstigung läuft Ende des Jahres 2018 aus. Aus diesem Grunde hatte der Deutsche Bundestag
mit Beschluss vom 2. Juli 2015 die Bundesregierung aufgefordert, einen Gesetzentwurf zur Verlängerung der
Energiesteuerermäßigung von Erd- und Flüssiggaskraftstoff einschließlich einer validen Gegenfinanzierung vor-
zulegen (BT-Drs. 18/5378). Der vorliegende Entwurf setzt die Verlängerung für Erdgas/LNG um.


Der Gesetzentwurf setzt zudem die aktuellen verbindlichen Vorgaben des Rechts der Europäischen Union in na-
tionales Recht um. Dies betrifft nicht nur Rechtssetzungsakte der Union aus der letzten Reform des Beihilferechts
allgemein, sondern im Speziellen auch die erforderliche Umsetzung von Beihilfeentscheidungen der Europäi-
schen Kommission sowie der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH im Energiesteuer- und Stromsteuergesetz.


Der vorliegende Gesetzentwurf reagiert außerdem auf die neuesten Entwicklungen im Bereich der sogenannten
E-Mobilität. Diverse Anpassungen sind notwendig, weil die technologischen Fortschritte in der Automobilindust-
rie sich in den letzten Jahren zügig entwickelt haben. Das Stromsteuergesetz hat bislang diese Entwicklung nicht
angemessen berücksichtigt.


Seit der letzten Änderung des Energiesteuer- und Stromsteuergesetzes hat sich durch Zeitablauf und aus weiteren,
unterschiedlichen Gründen die Notwendigkeit gezeigt, einzelne Vorschriften punktuell anzupassen. Diese Anpas-
sungen tragen den aktuellen Entwicklungen Rechnung und sollen Rechtsklarheit und eine einheitliche Anwen-
dung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes gewährleisten. Zudem enthält der Gesetzesentwurf die Er-
mächtigungsgrundlagen für eine elektronische Kommunikation zwischen den Wirtschaftsbeteiligten und der Ver-
waltung im Energiesteuer- und Stromsteuerbereich. Die Anpassungen der entsprechenden Ermächtigungsgrund-
lagen in anderen Verbrauchsteuergesetzen sowie dem Luftverkehrsteuergesetz dienen der Rechtsvereinheitli-
chung.


III. Öffentliche Anhörung


Der Finanzausschuss hat in seiner 113. Sitzung am 15. Mai 2017 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf
auf Drucksachen 18/11493, 18/11927 durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen
hatten Gelegenheit zur Stellungnahme:


1. arepo consult, Sarah Rieseberg


2. Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Kristina Haverkamp
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3. Deutscher Verband Flüssiggas e. V., RA Dr. Andreas Stücke


4. Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e. V. (FÖS), Alexander Mahler


5. Heinze, Prof. Dr.-Ing., Thomas, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlands


6. Ismer, Prof. Dr. Roland, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg


7. Löschel, Prof. Dr. Andreas, Westfälische Wilhelms-Universität Münster


8. Mineralölwirtschaftsverband e. V.


9. Mittelständische Energiewirtschaft Deutschland e. V. / Bundesverband Freier Tankstellen


10. UNITI Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen e. V., RA Elmar Kühn


11. Verband der Chemischen Industrie e. V.


12. Zukunft ERDGAS e. V., Peter Meyer


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich.


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf in seiner 151. Sitzung am 31. Mai
2017 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und DIE LINKE. bei Stimment-
haltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs.


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 107. Sitzung am 31. Mai 2017 beraten und empfiehlt
mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs.


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 114. Sitzung am 31. Mai 2017
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und DIE LINKE. bei Stimmenthaltung
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs.


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf in seiner 83. Sitzung am 31. Mai
2017 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und DIE LINKE. bei Stimment-
haltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs.


Der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur hat den Gesetzentwurf in seiner 113. Sitzung am 31.
Mai 2017 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und DIE LINKE. bei Stimm-
enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs.


Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hat den Gesetzentwurf in seiner 120.
Sitzung am 31. Mai 2017 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und DIE
LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs.


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich in seiner 60. Sitzung am 22. März 2017
mit dem Gesetzentwurf gutachtlich befasst und festgestellt, dass eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfs
gegeben sei. Die Aussage zu Nachhaltigkeitsaspekten würde annehmen lassen, dass eine Nachhaltigkeitsprüfung
stattgefunden hat. Inwieweit die Aussage plausibel sei, könne wegen der fehlenden Begründung nicht bewertet
werden. Eine Prüfbitte sei nicht erforderlich.
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V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/11493, 18/11927 in seiner 108. Sitzung am
29. März 2017 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durch-
führung der Anhörung am 15. Mai 2017 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner
114. Sitzung am 17. Mai 2017 fortgeführt und in seiner 116. Sitzung am 31. Mai 2017 abgeschlossen.


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und DIE LINKE. bei Stimm-
enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 18/11493,
18/11927 in geänderter Fassung.


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD verwiesen auf den gründlichen und erfolgreichen Beratungs-
prozess zum vorliegenden Gesetzgebungsverfahren, an dem neben den Fraktionen im Deutschen Bundestag meh-
rere Ressorts beteiligt gewesen seien. Neben den Zielen einer Verlängerung der Energiesteuerermäßigung von
Erd- und Flüssiggaskraftstoff, der Umsetzung von Vorgaben des europäischen Rechts sowie der Anpassung des
Stromsteuergesetzes an Erfordernisse der neueren technischen Entwicklungen bei der E-Mobilität, sei auch der
Anspruch, ökologische Lenkungswirkungen zu erzielen, erfüllt worden. Man habe einige Verbesserungen am
Gesetzentwurf vornehmen können. Wichtig sei neben der im Gesetzentwurf vorgesehenen Verlängerung der För-
derung von komprimiertem und verflüssigtem Erdgas, nun auch einen Übergangszeitraums bei Autogas (LPG)
bis einschließlich 2022 vorzusehen (Änderungsantrag 9 der Koalitionsfraktionen). Diese Regelung werde mit
Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen auch auf den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs übertra-
gen. Mit diesen Änderungen werde gleichzeitig der Koalitionsvertrag umgesetzt, in dem eine Verlängerung der
Förderung von Autogas (LPG) vorgesehen sei. Weitere wichtige Verbesserungen beträfen die Situation von Tank-
stellenbesitzern im Fall von Zahlungsausfällen (Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen) sowie die Steuer-
freiheit beim Eigenverbrauch von Energieerzeugnissen im Zusammenhang mit der Herstellung von Energieer-
zeugnissen (Änderungsantrag 8 der Koalitionsfraktionen).


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD baten die Bundesregierung sicherzustellen, dass für Unter-
nehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten die nationalen Rechtsvorschriften im Gesetzentwurf (§ 3b Abs. 2
EnergieStG-E und § 2a Abs. 2 StromStG-E) so angewendet werden, dass die unionsrechtlich begründeten Ein-
schränkungen von Steuerbegünstigungen mit größtem Augenmaß gehandhabt und auf das erforderliche Maß be-
grenzt werden. Anträge auf Gewährung einer Steuerbegünstigung könnten nicht verwehrt werden; die Bundesfi-
nanzverwaltung habe diese nach Maßgabe der zu erstellenden Erlasse nach Prüfung der unionsrechtlichen Vor-
gaben zu entscheiden.


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD forderten die Bundesregierung außerdem auf, von der im
geltenden Gesetz vorgesehenen Verordnungsermächtigung in § 66 Abs. 1 Nr. 11 EnergieStG Gebrauch zu ma-
chen und dabei insbesondere die Steuerentlastung beim Verbringen aus dem Steuergebiet (§ 46 EnergieStG) unter
Sicherung des Normalverfahrens so auszugestalten, dass bei geringfügigen Verfahrensabweichungen bei der
Durchführung von Steueraussetzungsverfahren eine Doppelbesteuerung vermieden werden kann.


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD forderten die Bundesregierung zusätzlich auf, von der im
geltenden Gesetz vorgesehenen Verordnungsermächtigung in § 66 Satz 1 Nr. 11 EnergieStG Gebrauch zu machen
und dabei insbesondere die Gewährung von Steuerentlastungen beim Verheizen von versteuertem Gasöl in Stand-
heizungen von Fahrzeugen des ÖPNV gem. Nr. 22 des Gesetzentwurfes an Hand von Zählern oder Berechnungen
zu ermöglichen.


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD baten die Bundesregierung außerdem, die technologische
Entwicklung zu Stromspeichern genau zu verfolgen und erforderlichenfalls Änderungsvorschläge zu unterbreiten.


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD forderten die Bundesregierung auf, von der im Gesetzent-
wurf vorgesehenen neuen Verordnungsermächtigung in § 11 Satz 1 Nr. 3 StromStG-Entwurf Gebrauch zu ma-
chen und dabei insbesondere den Kreis der elektrisch betriebenen Fahrzeuge so zu definieren, dass elektrisch
betriebene Fahrzeuge, die nicht für den Straßenverkehr zugelassen und aufgrund ihrer Bauart und Funktionsweise
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auch nicht für den Straßenverkehr vorgesehen sind (z.B. Flurförderfahrzeuge, die ausschließlich auf Betriebsge-
lände eingesetzt werden), nicht unter das Verständnis der Elektromobilität in § 9b Abs. 1 Satz 4 (bzw. § 10 Abs. 1
Satz 6) i. V. m. § 2 Nr. 8 StromStG-Entwurf fallen.


Die Fraktion DIE LINKE. erinnerte daran, sie habe für die Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung
einen Änderungsantrag vorgelegt. Dieser beinhalte die darin nicht vorgesehene Verlängerung der Steuerbegüns-
tigung von Autogas über das Jahr 2018 hinaus, wobei die Begünstigung sukzessive abgeschmolzen werden sollte.
Die Fraktion DIE LINKE. begrüße, dass die Koalitionsfraktionen dieses Anliegen aufgreifen und den Gesetzent-
wurf entsprechend ändern würden. Man habe daher den Änderungsantrag zurückgezogen und werde dem so ge-
änderten Gesetzentwurf zustimmen.


Die Bundesregierung habe im ursprünglichen Gesetzentwurf den Beitrag verkannt, den mit Autogas betriebene
Fahrzeuge für die Reduktion von Luftschadstoffen vor allem in innerstädtischen Bereichen leisten könnten. Im
Vergleich zum Dieselkraftstoff, welcher jährlich mit 7,8 Milliarden Euro subventioniert werde, würden bei der
Verbrennung von Autogas kaum Rußpartikel und Stickoxide anfallen, deren Grenzwerte in vielen deutschen Städ-
ten überschritten würden, was inzwischen sogar zur Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens durch die
EU-Kommission geführt habe.


Mit der befristeten und abschmelzenden Verlängerung der steuerlichen Begünstigung von Autogas werde der
finanzielle Anreiz für die Anschaffung von mit Flüssiggas betriebenen Fahrzeugen bzw. für eine Umrüstung kon-
ventioneller Verbrennungsmotoren erhalten. Damit werde die notwendige Reduktion der Verkehrsemissionen be-
schleunigt. Dies gelte vor allem in Hinblick auf den Öffentlichen Personennahverkehr (Busse, Taxis), in dem auf
Grund der hohen Verkehrsleistung der dort eingesetzten Fahrzeuge großes Potenzial für Emissionsreduktionen
bestehe.


Zudem wäre die abrupte Beendigung der Steuerbegünstigung für Autogas ab dem Jahr 2019 für die Verbraucher
untragbar gewesen, da dies einen sprunghaften Anstieg der Preise für Autogas mit entsprechender Verunsicherung
für Halter von Flüssiggasfahrzeugen zur Folge gehabt hätte.


Die Fraktion DIE LINKE. hätte es allerdings aus umweltpolitischen Gründen bevorzugt, die verlängerte Förde-
rung von Erdgas und Autogas als Kraftstoff gezielt durch die Streichung der Dieselsubvention zu finanzieren.


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellte fest, dass der Gesetzentwurf prinzipiell in die richtige Rich-
tung gehe. Dennoch müsse man dies vor dem Hintergrund sehen, dass die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich
in den letzten acht Jahren nicht zurückgegangen seien. Ursache dafür seien falsche und fehlende ökonomische
Anreize. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN halte es für unabdingbar, zu einer konsequenten Besteuerung
von CO2-Emissionen in Relation zum Energiegehalt von Kraftstoffen überzugehen. Damit wäre auch die Tech-
nologieunabhängigkeit der Besteuerung gesichert. Es sei bemerkenswert, dass der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN einerseits zu viel Regulierung vorgehalten werde, andererseits die Koalitionsfraktionen aber nicht ein-
mal in der Lage seien, eine Besteuerung von Kraftstoffen marktwirtschaftlich effizient auf Grundlage der CO2-
Emissionen in Relation zum Energiegehalt vorzusehen, um die richtigen ökonomischen Anreizwirkungen zu er-
zielen.


Petition


Der Petitionsausschuss hatte dem Finanzausschuss eine Bürgereingabe übermittelt. Mit der am 8. Februar 2017
eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)401) wird gefordert, die in Deutschland geltende energiesteu-
erliche Begünstigung von Flüssiggas (LPG, Autogas) im Rahmen des Energiesteuergesetzes zum Ende des Jahres
2018 nicht, insbesondere nicht übergangslos, auslaufen zu lassen.


Nach § 109 der Geschäftsordnung hat der Petitionsausschuss den federführenden Finanzausschuss zur Stellung-
nahme zu dem Anliegen aufgefordert. Der Finanzausschuss hat die Petition in seine Beratungen einbezogen.


Der vom Finanzausschuss angenommene Änderungsantrag Nummer 9 der Koalitionsfraktionen sieht vor, die
Steuerbegünstigung für Flüssiggas, das als Kraftstoff verwendet wird, über das Jahr 2018 hinaus zu verlängern.
Die Begünstigung wird über die Jahre 2019 bis 2022 um jeweils 20 Prozent abgeschmolzen. Ab 2023 ist der
reguläre Steuersatz von 409,00 EUR je 1.000 kg Flüssiggas anzuwenden. Insofern wird dem Anliegen des Peten-
ten entsprochen.
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Zu Verlauf und Gegenstand der Ausschussberatungen wird auf den vorstehenden Bericht verwiesen.


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/11493, 18/11927 sind
aus der Zusammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen
der Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der
CDU/CSU und SPD brachten insgesamt 9 Änderungsanträge ein.


Voten der Fraktionen:


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Definition „Staatliche Beihilfen“ (EnergieStG))


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Ablehnung: -


Enthaltung: -


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Auszahlung staatlicher Beihilfen bei offenen Rückforderungen)


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Ablehnung: -


Enthaltung: -


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Steuerentlastung für den öffentlichen Personennahverkehr)


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Ablehnung: -


Enthaltung: -


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Steuerentlastung für die Land- und Forstwirtschaft)


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Ablehnung: -


Enthaltung: -


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Definition „Staatliche Beihilfen“ (StromStG))


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Ablehnung: -


Enthaltung: -
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Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen (Verschiebung von Vorschriften zur Vermeidung von Inkrafttretens-
konflikten (EnergieStG))


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Ablehnung: -


Enthaltung: -


Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen (Aufhebung der Steuerentlastung bei Zahlungsausfall - § 60 Ener-
giesteuergesetz)


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE.


Ablehnung: -


Enthaltung: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Änderungsantrag 8 der Koalitionsfraktionen (Steuerbefreiung für den Eigenverbrauch)


Zustimmung: CDU/CSU, SPD


Ablehnung: -


Enthaltung: DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Änderungsantrag 9 der Koalitionsfraktionen (Steuerbegünstigung für Flüssiggas als Kraftstoff)


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE.


Ablehnung: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Enthaltung: -


B. Besonderer Teil


Zu Artikel 1 (Änderung des Energiesteuergesetzes)


Zu Nummer 3 Buchstabe a


Zu § 2 Absatz 2 Nummer 2


Mit der Ergänzung wird die Steuerbegünstigung für Flüssiggas, das als Kraftstoff verwendet wird, über das Jahr
2018 hinaus verlängert. Die Begünstigung wird über die Jahre 2019 bis 2022 um jeweils 20 Prozent abgeschmol-
zen. Ab 2023 ist der reguläre Steuersatz von 409,00 EUR je 1.000 kg Flüssiggas anzuwenden.


Zu Nummer 6


Zu § 3b Absatz 1 Satz 1


§ 2a Absatz 1 Satz 1 StromStG sowie § 3b Absatz 1 Satz 1 EnergieStG legen fest, dass staatliche Beihilfen zu-
nächst nicht an Unternehmen geleistet werden dürfen, die einer Rückforderungsanordnung auf Grund eines frühe-
ren Beschlusses der Kommission (noch) nicht nachgekommen sind. Durch die Änderung („so lange“ statt „wenn“)
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soll sichergestellt werden, dass, sobald eine Rückzahlung erfolgt ist, auch für den gesamten Zeitraum, in dem die
Rückzahlung als offen galt, gleichwohl „rückwirkend“ sowohl eine Steuerentlastung gewährt als auch die Steu-
erbefreiung/Steuerermäßigung nachträglich wieder gewährt werden kann.


Zu § 3b Absatz 3


Mit der Ergänzung in § 3b Absatz 3 wird der Verweis auf § 28 Absatz 1 Satz 1 auf die Nummer 2 ausgedehnt.
Ein Verweis nur auf Nummer 1 würde zu kurz greifen, da die bestehende beihilferechtliche Genehmigung inhalt-
lich Nummer 1 und 2 umfasst. Die redaktionelle Änderung ist erforderlich, da ursprünglich Nummer 1 und 2 in
einer Nummer erfasst waren, diese aber im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens aufgeteilt wurden.


Zu Nummer 12


Zu § 26 Absatz 1 Nummer 2


Zu Nummer 17 Buchstabe b


Zu § 37 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2


Zu Nummer 19


Zu § 44 Absatz 2 Nummer 2


Das Erfordernis in § 26 Absatz 1 Nummer 2 EnergieStG, wonach der Inhaber eines Betriebs Energieerzeugnisse
innerhalb des Betriebsgeländes steuerfrei verwenden darf, wenn sie „ausschließlich“ im Zusammenhang mit der
Herstellung von Energieerzeugnissen verwendet werden, könnte insbesondere bei der Chemieproduktion zu Ab-
grenzungsschwierigkeiten führen. Ferner ist in der unionsrechtlichen Grundlage des Herstellerprivilegs (Arti-
kel 21 der Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen
Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom [Energiesteuerrichtlinie])
eine solche Einschränkung nicht vorgesehen. Das Wort „ausschließlich“ wird demzufolge auch in § 37 Absatz 2
EnergieStG (steuerfreier Eigenverbrauch bei Kohlebetrieben) sowie in § 44 Absatz 2 EnergieStG (steuerfreier
Eigenverbrauch bei Gasgewinnungsbetrieben) gestrichen.


Zu Nummer 25 (§ 53)


Zu Nummer 26 (§ 53a)


Zu Nummer 27 (§ 53b)


Bei dieser Änderung des Gesetzentwurfes handelt es sich lediglich um eine Verschiebung von Vorschriften aus
Artikel 2 in Artikel 1 des Entwurfes. Inhaltlich werden die Rechtsnormen hingegen nicht geändert. Grund für die
Verschiebung ist die unterschiedliche Anordnung des Inkrafttretens einzelner Bestandteile des Gesetzes gem.
Artikel 10. Da die §§ 53 und 53a EnergieStG-E der Kommission nicht zur Genehmigung vorgelegt werden müs-
sen, stehen sie auch nicht unter dem Genehmigungsvorbehalt des Artikel 10 Absatz 2. Sie sollen stattdessen re-
gulär nach Artikel 10 Absatz 1 am 1. Januar 2018 in Kraft treten.


Zu Nummer 32 (alt- entfällt) (§ 60)


Entsprechend dem Änderungsantrag des Bundesrates vom 31. März 2017 soll § 60 Energiesteuergesetz beibehal-
ten werden. Bislang kann der Verkäufer von bestimmten Kraftstoffen bei Zahlungsunfähigkeit des Warenemp-
fängers unter gewissen Voraussetzungen eine Steuerentlastung für die im Verkaufspreis enthaltene Energiesteuer
beantragen. In der Regel müssen mittelständische Tankstellenbetreiber sich gegen Zahlungsausfall versichern.
Seit der Einführung von § 60 Energiesteuergesetz im Jahre 1991 kann die Versicherungssumme auf den Waren-
wert (ohne Energiesteuer) begrenzt werden. Diese Möglichkeit würde bei Aufhebung der Vorschrift entfallen.
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Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Energiesteuergesetzes)


Zu Nummer 2


Zu § 3b Absatz 3


Mit der Ergänzung in § 3b Absatz 3 wird der Verweis auf § 28 Absatz 1 Satz 1 auf die Nummer 2 ausgedehnt.
Ein Verweis nur auf Nummer 1 würde zu kurz greifen, da die bestehende beihilferechtliche Genehmigung inhalt-
lich Nummer 1 und 2 umfasst. Die redaktionelle Änderung ist erforderlich, da ursprünglich Nummer 1 und 2 in
einer Nummer erfasst waren, diese aber im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens aufgeteilt wurden.


Zu Nummer 4 (alt- entfällt) (§ 53)


Zu Nummer 5 (alt- entfällt) (§ 53a)


Zu Nummer 6 (alt- entfällt) (§ 53b)


Bei dieser Änderung des Gesetzentwurfes handelt es sich lediglich um eine Verschiebung von Vorschriften aus
Artikel 2 in Artikel 1 des Entwurfes. Inhaltlich werden die Rechtsnormen hingegen nicht geändert. Grund für die
Verschiebung ist die unterschiedliche Anordnung des Inkrafttretens einzelner Bestandteile des Gesetzes gem.
Artikel 10. Da die §§ 53 und 53a EnergieStG-E der Kommission nicht zur Genehmigung vorgelegt werden müs-
sen, stehen sie auch nicht unter dem Genehmigungsvorbehalt des Artikel 10 Absatz 2. Sie sollen stattdessen re-
gulär nach Artikel 10 Absatz 1 am 1. Januar 2018 in Kraft treten.


Zu Nummer 4


Zu Buchstabe b


Zu § 56 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2


Die Anpassung trägt der Änderung des § 2 Absatz 2 EnergieStG zur Fortführung der Begünstigung für Flüssig-
gase für den öffentlichen Personennahverkehr bis zum 31. Dezember 2022 Rechnung.


Zu Nummer 5


Zu Buchstabe b


Zu § 57 Absatz 5 Nummer 2


Die aus dem geltenden Energiesteuergesetz übernommenen Verweise auf „§ 50 Absatz 3 Satz 3 Nummer 1 und
Nummer 2“ sind nicht korrekt und sollen mit der redaktionellen Änderung berichtigt werden.


Zu Artikel 3 (Änderung des Stromsteuergesetzes)


Zu Nummer 2


Zu § 2a Absatz 1 Satz 1


§ 2a Absatz 1 Satz 1 StromStG sowie § 3b Absatz 1 Satz 1 EnergieStG legen fest, dass staatliche Beihilfen zu-
nächst nicht an Unternehmen geleistet werden dürfen, die einer Rückforderungsanordnung auf Grund eines frühe-
ren Beschlusses der Kommission (noch) nicht nachgekommen sind. Durch die Änderung („solange“ statt „wenn“)
soll sichergestellt werden, dass, sobald eine Rückzahlung erfolgt ist, auch für den gesamten Zeitraum, in dem die
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Rückzahlung als offen galt, gleichwohl „rückwirkend“ sowohl eine Steuerentlastung gewährt als auch die Steu-
erbefreiung/Steuerermäßigung nachträglich wieder gewährt werden kann.


Zu § 2a Absatz 3


Durch die Artikel 3 und 4 wird „§ 2a Staatliche Beihilfen“ erstmals in das Stromsteuergesetz aufgenommen. Ab-
satz 3 der Vorschrift benennt deklaratorisch die als staatliche Beihilfen anzusehenden Regelungen des Stromsteu-
ergesetzes. Durch die Streichung des § 9 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3 StromStG werden Stromsteuerbe-
freiungen für aus erneuerbaren Energieträgern und aus sogenannten kleinen Stromerzeugungsanlagen erzeugtem
Strom aus dem deklaratorischen Katalog der staatlichen Beihilfen in § 2a Absatz 3 StromStG herausgenommen.
Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass § 9 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3 StromStG nach Ka-
binettbeschluss der Europäischen Kommission zur beihilferechtlichen Prüfung vorgelegt worden ist. Die Strei-
chung des § 9 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3 StromStG ist notwendig, um den Ergebnissen der noch andau-
ernden Überprüfung der Europäischen Kommission nicht vorwegzugreifen und mögliche Unsicherheiten bei den
Wirtschaftsbeteiligten zu vermeiden.


Zu Artikel 4 (Weitere Änderung des Stromsteuergesetzes)


Zu Nummer 1


Zu § 2a Absatz 3


Durch die Artikel 3 und 4 wird „§ 2a Staatliche Beihilfen“ erstmals in das Stromsteuergesetz aufgenommen. Ab-
satz 3 der Vorschrift benennt deklaratorisch die als staatliche Beihilfen anzusehenden Regelungen des Stromsteu-
ergesetzes. Durch die Streichung des § 9 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3 StromStG werden Stromsteuerbe-
freiungen für aus erneuerbaren Energieträgern und aus sogenannten kleinen Stromerzeugungsanlagen erzeugtem
Strom aus dem deklaratorischen Katalog der staatlichen Beihilfen in § 2a Absatz 3 StromStG herausgenommen.
Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass § 9 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3 StromStG nach Ka-
binettbeschluss der Europäischen Kommission zur beihilferechtlichen Prüfung vorgelegt worden ist. Die Strei-
chung des § 9 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3 StromStG ist notwendig, um den Ergebnissen der noch andau-
ernden Überprüfung der Europäischen Kommission nicht vorwegzugreifen und mögliche Unsicherheiten bei den
Wirtschaftsbeteiligten zu vermeiden.


Berlin, den 31. Mai 2017


Norbert Schindler
Berichterstatter


Christian Petry
Berichterstatter
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 16.3.2017, IV R 31/14
ECLI:DE:BFH:2017:U.160317.IVR31.14.0


Echte und unechte Realteilung; Aufgabe des Gewerbebetriebs bei Auflösung einer Mitunternehmerschaft


Leitsätze
1. Wird eine Mitunternehmerschaft aufgelöst, führt dies zur Aufgabe ihres Gewerbebetriebs i.S. des § 16 Abs. 3 Satz 
1 EStG.
2. Die Grundsätze der Realteilung gelten sowohl für die Auflösung der Mitunternehmerschaft und Verteilung des 
Betriebsvermögens ("echte Realteilung") als auch für das Ausscheiden (mindestens) eines Mitunternehmers unter 
Mitnahme von mitunternehmerischem Vermögen aus einer zwischen den übrigen Mitunternehmern fortbestehenden 
Mitunternehmerschaft ("unechte Realteilung"). Ob im Einzelfall eine echte oder eine unechte Realteilung vorliegt, 
richtet sich danach, ob die Mitunternehmerschaft aufgelöst wird oder ob sie fortbesteht und nur (mindestens) ein 
Mitunternehmer unter Mitnahme von mitunternehmerischem Vermögen ausscheidet.


Tenor
Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 12. März 2014  4 K 1546/10 insoweit 
aufgehoben, als es die Klagen des Klägers zu 2. und der Klägerin zu 3. betrifft.
Diese Klagen werden abgewiesen.
Insoweit haben der Kläger zu 2. und die Klägerin zu 3. die Kosten des gesamten Verfahrens zu tragen.
Im Übrigen wird die Revision als unbegründet zurückgewiesen.
Insoweit hat der Beklagte die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen.


Tatbestand


A.


1 Die Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) sind die ehemaligen Gesellschafter der 1998 gegründeten 
A GmbH & Co. KG (KG 1). Gegenstand der KG 1 war die Aufstellung und der Vertrieb von Spielautomaten. 
Am Vermögen der KG 1 waren die Kläger seit dem Zeitpunkt der Gründung bis zu ihrer Auflösung 
unverändert wie folgt beteiligt: der Kläger zu 1. (V), zu 90 %, sein Sohn, der Kläger zu 2. (S), zu 10 % und die 
A Verwaltungs GmbH, die Klägerin zu 3. (GmbH), als Komplementärin zu 0 %.


2 Zeitgleich mit dem Gründungsvertrag der KG 1 war ein notarieller Einbringungsvertrag geschlossen worden, 
demzufolge V das von ihm bislang allein betriebene Unternehmen "Automaten ..." in die KG 1 mit allen Aktiva 
und Passiva einzubringen hatte. Zu dem danach einzubringenden Vermögen gehörte auch eine noch zu 
vermessende Teilfläche des Grundstücks B-Straße 2 (Grundstück). Das Grundstück wurde fortan in der 
Gesamthandsbilanz der KG 1 bilanziert. Eine zivilrechtliche Umschreibung des Eigentums im Grundbuch 
erfolgte nicht.


3 Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 22. März 2005 wurde die KG 1 zum 31. März 2005 aufgelöst und im 
April 2005 im Handelsregister gelöscht. Nach dem Auflösungsbeschluss sollte das vorhandene 
Gesellschaftsvermögen "wie folgt im Wege der Realteilung aufgeteilt" werden:


V sollte erhalten


- zwei näher bezeichnete Anhänger (Buchwert jeweils 1 EUR),


- das Grundstück (Buchwert 63.947 EUR) sowie


- die Hälfte eines Umsatzsteuer-Erstattungsanspruchs (Wert  63.908 EUR).


4 S sollte alle übrigen positiven und negativen Vermögensgegenstände erhalten. Der Gesellschafterbeschluss 
sah außerdem vor, dass V die in seinem Eigentum befindlichen Anteile an der GmbH auf S überträgt. Zudem 
sollte S eine Verbindlichkeit gegenüber der GmbH aus nicht ausgezahlten Vergütungen und Gewinnanteilen 
übernehmen.


5 Nach Auflösung der Gesellschaft übten V und S jeweils weiterhin eine gewerbliche Tätigkeit mit dem 
Gegenstand der Aufstellung von Spielautomaten aus. S gründete hierzu ein Einzelunternehmen, in welches 
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er das übernommene Betriebsvermögen einbrachte. V war Gesellschafter der C GmbH & Co. KG (KG 2), 
deren Gegenstand das Aufstellen von Spielgeräten in Spielhallen war. Dieser KG 2 stellte er das Grundstück 
ab April 2005 zur Nutzung zur Verfügung; das Grundstück wurde dort im Sonderbetriebsvermögen des V 
geführt.


6 Im Oktober 2008 fand für die aufgelöste KG 1 u.a. für das Streitjahr 2005 eine Betriebsprüfung statt, in deren 
Rahmen eine Ortsbesichtigung des Grundstücks durchgeführt wurde. Danach standen in der auf dem 
Grundstück befindlichen Garage ca. 50 alte, nicht mehr im Gebrauch befindliche Spielautomaten u.Ä. In der 
Garage befand sich außerdem eine Werkbank, die nach Auskunft des V benutzt wurde, um gelegentlich 
Reparaturen an den Geräten vorzunehmen.


7 Der Betriebsprüfer vertrat anschließend die Auffassung, dass keine Realteilung gegeben sei. Die Identität 
des bisherigen Betriebs sei erhalten geblieben, da zwischen der bisherigen und der künftigen betrieblichen 
Tätigkeit ein sachlicher und struktureller Zusammenhang insbesondere in wirtschaftlicher, finanzieller und 
organisatorischer Hinsicht bestehe. Der Vorgang stelle sich als Sachwertabfindung eines ausscheidenden 
Gesellschafters dar. V habe seinen Mitunternehmeranteil entgeltlich auf S übertragen. Zwar sei bei 
Übertragungsvorgängen zwischen nahen Angehörigen grundsätzlich von der Unentgeltlichkeit des Vorgangs 
auszugehen. Auch die Übernahme des negativen Kapitalkontos des V sei insoweit unschädlich. Denn dieses 
hätte durch eventuell vorhandene stille Reserven ausgeglichen werden können, so dass eine Gegenleistung 
des S nicht hätte angenommen werden können. Über das negative Kapitalkonto hinaus sei V aber auch das 
Grundstück mit einem Buchwert von 63.947 EUR und einem ggf. deutlich höheren Verkehrswert überlassen 
sowie eine Abfindung in Höhe von 63.908 EUR gezahlt worden. Damit habe der verbleibende Gesellschafter 
S insgesamt Schulden in Höhe von 193.354 EUR zur Übernahme des Betriebs übernommen. Das 
Grundstück, das dem Gesamthandsvermögen der KG 1 zuzuordnen sei, sei bei V Sonderbetriebsvermögen 
geworden und daher gemäß § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) zu Buchwerten 
übergegangen. Zur Ermittlung des Veräußerungsgewinns sei jedoch das Kapitalkonto des V um den 
Buchwert des Grundstücks zu mindern. Es ergebe sich danach folgender Veräußerungsgewinn des V:


Abfindungszahlung (50 % Umsatzsteuer-Erstattungsanspruch) 63.908 EUR 


abzgl. positives Festkapital ./. 46.016 EUR 


zzgl. negatives variables Kapital (nach Entnahme des Grundstücks) + 175.462 EUR 


= Veräußerungsgewinn 193.354 EUR.


8 Da nicht alle stillen Reserven aufgedeckt worden seien, handele es sich um laufenden Gewinn, der weder 
nach § 16 Abs. 4 EStG noch nach § 34 EStG begünstigt sei. Gleichzeitig entstehe beim Betriebsübernehmer 
ein abschreibungsfähiges Wirtschaftsgut "Firmenwert" in Höhe von 193.354 EUR.


9 Daraufhin erließ der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) unter dem 9. Februar 2009 einen 
nach § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung geänderten Gewinnfeststellungsbescheid, der auszugsweise wie 
folgt lautet:


"Einkünfte aus Gewerbebetrieb ... EUR 


Die Einkünfte setzen sich wie folgt zusammen:


Laufende Einkünfte (nach Quote verteilt) ...4 EUR 


Betriebseinnahmen/Gewinn aus Gesamthandsbilanz


(nicht nach Quote verteilt) 193.354,00 EUR"


10 Den Betrag von ...4 EUR rechnete das FA den Gesellschaftern entsprechend der Gewinnverteilungsquote zu, 
den Betrag von 193.354 EUR allein V. Den hiergegen gerichteten Einspruch der Kläger wies es durch 
Einspruchsentscheidung vom 16. April 2010 als unbegründet zurück.


11 Das Finanzgericht (FG) gab der daraufhin erhobenen Klage mit Urteil vom 12. März 2014  4 K 1546/10 statt. 
Die von den Klägern begründete Mitunternehmerschaft sei im Wege einer buchwertneutralen Realteilung und 
ohne Gewinnrealisierung beendet worden. Zwischen den Beteiligten sei nicht streitig, dass V und S im Zuge 
der Realteilung einzelne Wirtschaftsgüter in ihre jeweiligen Betriebsvermögen übertragen hätten. Dabei könne 
dahinstehen, ob das Grundstück, wie vom FA angenommen, dem Gesamthandsvermögen der KG 1 
zuzurechnen gewesen sei, was nur der Fall gewesen sein könne, wenn die KG 1 jedenfalls wirtschaftliches 
Eigentum an dem Grundstück erlangt hätte. Denn anderenfalls wäre es dem Sonderbetriebsvermögen des V 
bei der KG 1 zuzurechnen gewesen und im Rahmen der Realteilung in das Sonderbetriebsvermögen des V 
bei der KG 2 überführt worden, was einer Buchwertfortführung nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG nicht 
entgegenstehe. Auch die übrigen Voraussetzungen einer buchwertneutralen Realteilung lägen vor. Soweit 
jedenfalls die Finanzverwaltung verlange, dass eine wesentliche Betriebsgrundlage weiterhin 
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Betriebsvermögen eines Realteilers darstellen müsse, könne dahinstehen, ob das Grundstück eine solche 
sei. Denn jedenfalls mit dem im übrigen Betriebsvermögen enthaltenen Firmenwert, den S zusammen mit den 
ihm verbliebenen Wirtschaftsgütern übernommen habe, sei eine wesentliche Betriebsgrundlage weiterhin 
steuerlich verstrickt. Die Beendigung des Betriebs der Gesellschaft sei kein Merkmal des § 16 EStG. Die 
bisherige Tätigkeit der KG 1 sei durch ihre Auflösung beendet worden.


12 Mit seiner Revision rügt das FA eine Verletzung von Bundesrecht.


13 Es beantragt,


das angegriffene Urteil des FG aufzuheben und die Sache an das FG zurückzuverweisen.


14 Die Kläger beantragen,


die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


B. 


15 Die Revision des FA ist nur zum Teil begründet. Sie führt insoweit zur Aufhebung des angegriffenen Urteils 
und zur Abweisung der Klage als unzulässig, als sie die Klagen der GmbH und des S betrifft (§ 126 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--, dazu I.). Im Übrigen ist sie unbegründet und daher nach 
§ 126 Abs. 2 FGO zurückzuweisen. Im Ergebnis zu Recht hat das FG der Klage des V stattgegeben. Das 
ergibt sich zwar unter den besonderen Umständen des Streitfalls nicht bereits daraus, dass das FA in dem 
angegriffenen Bescheid den Veräußerungsgewinn des V nicht als solchen bezeichnet, sondern insoweit 
"Betriebseinnahmen/Gewinn aus Gesamthandsbilanz (nicht nach Quote verteilt)" festgestellt und in vollem 
Umfang V zugerechnet hat (dazu II.1.). Im Ergebnis zu Recht hat das FG die entsprechende Feststellung 
aber mit der Begründung aufgehoben, dass anlässlich der Auseinandersetzung der KG 1 kein 
Veräußerungsgewinn des V entstanden ist (dazu II.2.).


16 I. Das FG hätte die Klagen der GmbH und des S als unzulässig abweisen müssen.


17 Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist allein die Frage, ob V im Rahmen der Auflösung der KG 1 einen 
Veräußerungsgewinn erzielt hat. Bei der Feststellung eines Veräußerungsgewinns auf der Ebene der 
Gesellschafter handelt es sich um eine selbständige Feststellung, die selbständig angefochten werden kann 
(dazu I.1.). Da die GmbH und S von der Entscheidung, ob V einen solchen Veräußerungsgewinn erzielt hat, 
rechtlich nicht betroffen sind, waren sie nicht klagebefugt (dazu I.2.).


18 1. Nach ständiger Rechtsprechung kann ein Gewinnfeststellungsbescheid eine Vielzahl selbständiger und 
damit auch selbständig anfechtbarer Feststellungen enthalten, die eigenständig in Bestandskraft erwachsen 
und deshalb für die in dem nämlichen Bescheid getroffenen und rechtlich nachgelagerten Feststellungen 
Bindungswirkung entfalten können. Solche selbständigen Regelungen (Feststellungen) sind insbesondere die 
Qualifikation der Einkünfte, das Bestehen einer Mitunternehmerschaft, die Höhe des laufenden 
Gesamthandsgewinns sowie dessen Verteilung auf die Mitunternehmer und die Höhe eines Sondergewinns 
bzw. einer Sondervergütung. Selbständig anfechtbar ist auch die Feststellung eines Veräußerungs- oder 
Aufgabegewinns jedenfalls des einzelnen Mitunternehmers (z.B. aus der Veräußerung seines 
Mitunternehmeranteils). Davon zu unterscheiden ist --als weitere selbständige Feststellung-- die Qualifikation 
des Aufgabe- oder Veräußerungsgewinns (sowohl der Gesamthand als auch des einzelnen Mitunternehmers) 
als Bestandteil der außerordentlichen Einkünfte i.S. des § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG (zu letzterem z.B. Urteile des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 17. Dezember 2014 IV R 57/11, BFHE 248, 66, BStBl II 2015, 536, und vom 
28. Mai 2015 IV R 26/12, BFHE 249, 536, BStBl II 2015, 797). Keine selbständige Feststellung ist hingegen 
der sich aus den einzelnen Feststellungen ergebende Gesamtgewinn. Insoweit handelt es sich lediglich um 
eine Rechengröße, die nicht selbständig anfechtbar ist. Soweit in älteren Entscheidungen auch diese Größe 
im Rahmen beispielhafter Aufzählungen selbständiger Besteuerungsgrundlagen aufgeführt wurde, hält der 
Senat daran jedenfalls nicht mehr fest.


19 2. Das FG hätte die Klagen der GmbH und des S als unzulässig abweisen müssen. Denn die GmbH und S 
waren nicht klagebefugt.


20 Nach § 48 Abs. 1 Nr. 3 FGO können gegen Feststellungsbescheide auch ausgeschiedene Gesellschafter 
Klage erheben. Auch wenn die Vorschrift nach ihrem Wortlaut lediglich voraussetzt, dass gegen den 
Gesellschafter ein Feststellungsbescheid ergangen ist oder zu ergehen hätte, vermittelt § 48 Abs. 1 Nr. 3 
FGO nur ein beschränktes Klagerecht, weshalb der Gesellschafter nur die Feststellungen angreifen kann, die 
ihn selbst betreffen und --ihre Rechtswidrigkeit unterstellt-- ihn in seinen eigenen Rechten (§ 40 Abs. 2 FGO) 
verletzen (z.B. BFH-Urteil vom 17. Oktober 2013 IV R 25/10). Eine solche Rechtsverletzung durch die 
Feststellung eines Veräußerungsgewinns des V haben die GmbH und S aber weder geltend gemacht noch ist 
eine solche ersichtlich.
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21 II. Im Ergebnis zu Recht hat das FG der Klage des V stattgegeben. Die Rechtswidrigkeit der angegriffenen 
Feststellung ergibt sich zwar nicht bereits daraus, dass das FA in dem geänderten 
Gewinnfeststellungsbescheid nicht ausdrücklich einen Veräußerungsgewinn des V festgestellt hat (dazu II.1.). 
Die Feststellung eines Veräußerungsgewinns des V war jedoch deshalb rechtswidrig, weil im Streitfall eine 
Realteilung i.S. des § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG vorliegt und dabei jedenfalls im Streitfall allenfalls ein auf Ebene 
der Gesellschaft zu erfassender und auf die einzelnen Realteiler zu verteilender Aufgabegewinn entstanden 
sein kann, aber kein Veräußerungsgewinn des V (dazu II.2.).


22 1. Die Rechtswidrigkeit der angegriffenen Feststellung ergibt sich nicht bereits daraus, dass das FA in dem 
geänderten Gewinnfeststellungsbescheid nicht ausdrücklich einen Veräußerungsgewinn des V festgestellt 
hat.


23 a) Die Beteiligten streiten darum, ob das FA zu Recht davon ausgegangen ist, dass die Auseinandersetzung 
der KG 1 bezogen auf V bei diesem zu einem Veräußerungsgewinn geführt hat. Nach Ansicht des FA hat V 
seinen Mitunternehmeranteil veräußert und daraus einen nicht tarifbegünstigten Veräußerungsgewinn erzielt. 
Es hat insoweit in dem geänderten Gewinnfeststellungsbescheid eine Feststellung getroffen, diese aber 
fehlerhaft bezeichnet. Denn es hat den streitigen Betrag nicht als Veräußerungsgewinn des V festgestellt, 
sondern als "Betriebseinnahmen/Gewinn aus Gesamthandsbilanz (nicht nach Quote verteilt)" und diesen in 
vollem Umfang dem V zugerechnet.


24 b) Durch Auslegung kann jedoch ausnahmsweise ermittelt werden, dass mit der fehlerhaften Bezeichnung 
der streitige Veräußerungsgewinn des V festgestellt wurde. Insoweit ist zunächst zu berücksichtigen, dass der 
streitige Betrag im angegriffenen Änderungsbescheid als selbständige Position ausgewiesen und nicht in 
einem anderen ausgewiesenen Betrag mit enthalten ist. Es liegt insoweit eine selbständige Feststellung vor. 
Aus der Bezugnahme in den Erläuterungen des angegriffenen Änderungsbescheids auf die Feststellungen 
der Betriebsprüfung, in deren Verlauf die Streitfrage breiten Raum eingenommen hat, ergibt sich zudem, dass 
mit dem festgestellten Betrag ein Veräußerungsgewinn des V aus der Veräußerung seines 
Mitunternehmeranteils erfasst werden sollte. Zudem wurde der streitige Betrag auch in der 
Einspruchsentscheidung ausdrücklich als Veräußerungsgewinn des V bezeichnet. Als Feststellung eines 
solchen Veräußerungsgewinns haben auch die Kläger als Inhaltsadressaten des 
Gewinnfeststellungsbescheids die Feststellung verstanden. Schließlich kann auch nicht unberücksichtigt 
bleiben, dass die Frage, wie die Feststellung eines nicht tarifbegünstigten Veräußerungsgewinns eines 
Mitunternehmers in einem Gewinnfeststellungsbescheid zu erfassen ist, bislang auch in der Rechtsprechung 
nicht eindeutig beantwortet wurde (vgl. z.B. BFH-Urteile vom 20. August 2015 IV R 34/12, Rz 9f, 17f; in BFHE 
248, 66, BStBl II 2015, 536, Rz 6, 11).


25 2. Die Feststellung eines Veräußerungsgewinns des V war jedoch deshalb rechtswidrig, weil im Streitfall eine 
Realteilung i.S. des § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG vorliegt und dabei jedenfalls im Streitfall allenfalls ein auf Ebene 
der Gesellschaft zu erfassender und auf die einzelnen Realteiler zu verteilender Aufgabegewinn entstanden 
sein kann, aber kein Veräußerungsgewinn des V.


26 a) Werden im Zuge der Realteilung einer Mitunternehmerschaft Teilbetriebe, Mitunternehmeranteile oder 
einzelne Wirtschaftsgüter in das jeweilige Betriebsvermögen der einzelnen Mitunternehmer übertragen, so 
sind bei der Ermittlung des Gewinns der Mitunternehmerschaft die Wirtschaftsgüter mit den Werten 
anzusetzen, die sich nach den Vorschriften über die Gewinnermittlung ergeben, sofern die Besteuerung der 
stillen Reserven sichergestellt ist; der übernehmende Mitunternehmer ist an diese Werte gebunden (§ 16 
Abs. 3 Satz 2 EStG).


27 b) Der Begriff der "Realteilung" wird vom Gesetz nur vorausgesetzt, aber nicht definiert. Er wurde 
ursprünglich in der Rechtsprechung entwickelt und erstmals in § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG i.d.F. des Art. 1 
Nr. 26 Buchst. b des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 vom 24. März 1999 (BGBl I 1999, 402, 
BStBl I 1999, 304) mit Wirkung vom 1. Januar 1999 in das EStG aufgenommen. Die für den Streitzeitraum 
geltende Fassung erhielt § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG durch Art. 1 Nr. 5 Buchst. b des 
Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl I 2001, 3858, BStBl I 2002, 
35).


28 aa) Der BFH verstand den Begriff der Realteilung in Anlehnung an das Zivilrecht zunächst ausschließlich als 
eine Form der Auseinandersetzung einer aufgelösten Mitunternehmerschaft. In Abgrenzung zur 
zivilrechtlichen Naturalteilung setzte die steuerrechtliche Realteilung zusätzlich voraus, dass die von den 
Beteiligten übernommenen Wirtschaftsgüter weiterhin Betriebsvermögen bleiben. Der BFH definierte 
Realteilung ertragsteuerlich daher als die Aufgabe einer Mitunternehmerschaft durch Aufteilung ihres 
Vermögens unter den Mitunternehmern, bei der zumindest einer der bisherigen Mitunternehmer ihm bei der 
Aufteilung zugewiesene Wirtschaftsgüter in ein anderes Betriebsvermögen überführt (zur Entwicklung des 
Begriffs mit Nachweisen aus der Rechtsprechung BFH-Urteil vom 17. September 2015 III R 49/13, BFHE 
252, 17, BStBl II 2017, 37).


29 bb) Mit Urteil in BFHE 252, 17, BStBl II 2017, 37 hat der BFH demgegenüber entschieden, dass die 
Anwendung der Grundsätze der Realteilung nicht die vollständige Auflösung der Mitunternehmerschaft 
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voraussetzt, sondern auch in Betracht kommt, wenn (mindestens) ein Mitunternehmer unter Mitnahme von 
Gesellschaftsvermögen aus einer --unter den übrigen Mitunternehmern fortgesetzten-- Mitunternehmerschaft 
ausscheidet. Die Realteilung i.S. des § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG sei ein Sonderfall der Betriebsaufgabe i.S. des 
§ 16 Abs. 3 Satz 1 EStG; diese erfasse neben der Aufgabe des Gewerbebetriebs als gleichrangigen 
Aufgabetatbestand die (vollständige) Aufgabe eines Mitunternehmeranteils oder des Anteils eines persönlich 
haftenden Gesellschafters einer KGaA. Insoweit werde das Ausscheiden eines Mitunternehmers unter 
Mitnahme von Gesellschaftsvermögen nicht mehr als Veräußerung eines Anteils, sondern als dessen 
Aufgabe beurteilt.


30 Nach neuerer Rechtsprechung finden die Regelungen über die Realteilung (§ 16 Abs. 3 Sätze 2 bis 4 EStG) 
danach sowohl --wie bisher-- bei Auflösung der Mitunternehmerschaft und Verteilung des Betriebsvermögens 
("echte Realteilung") als auch dann Anwendung, wenn (mindestens) ein Mitunternehmer unter Mitnahme von 
mitunternehmerischem Vermögen aus einer zwischen den übrigen Mitunternehmern fortbestehenden 
Mitunternehmerschaft ausscheidet ("unechte Realteilung"). Ob im Einzelfall eine echte oder eine unechte 
Realteilung vorliegt, richtet sich also danach, ob die Mitunternehmerschaft aufgelöst wird (echte Realteilung) 
oder ob sie fortbesteht und nur (mindestens) ein Mitunternehmer unter Mitnahme von mitunternehmerischem 
Vermögen ausscheidet (unechte Realteilung).


31 cc) Im Streitfall kommt danach nur eine echte Realteilung in Betracht. Denn die KG 1 wurde durch Beschluss 
der Kläger als ihren Gesellschaftern zum 31. März 2005 aufgelöst und in der Folgezeit (zivilrechtlich) im 
Wege der Naturalteilung auseinandergesetzt. Anders als das FA offenbar meint, liegt im Streitfall keine 
Aufgabe des Mitunternehmeranteils des V und Anwachsung bei S vor. Beschließen die Gesellschafter einer 
Gesellschaft deren Auflösung, liegt darin keine Aufgabe von Gesellschafts- oder Mitunternehmeranteilen, da 
es an einer Person fehlt, bei der die Anteile am Gesellschaftsvermögen anwachsen könnten. Zwar können 
gleichzeitig mehrere Gesellschafter ihre Anteile aufgeben und die entsprechenden Vermögensanteile beim 
letzten verbleibenden Gesellschafter mit der Folge anwachsen, dass er den Betrieb der Mitunternehmerschaft 
--nun als Einzelunternehmer-- fortführt. Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor. Vielmehr haben die Kläger als 
Gesellschafter der KG 1 eindeutig deren Auflösung beschlossen. Erst recht liegt im Streitfall kein 
Ausscheiden des vorletzten Gesellschafters aus einer zweigliedrigen Gesellschaft vor. Denn auch wenn die 
GmbH an der KG 1 vermögensmäßig nicht beteiligt war, war sie an ihr als Gesellschafter und Mitunternehmer 
beteiligt. Ein Ausscheiden (nur) des V hätte danach am Fortbestand der KG 1 und ihres Betriebs nichts 
geändert.


32 c) Nach dem Aufbau des § 16 Abs. 3 EStG ist die Realteilung allerdings ein Sonderfall der Betriebsaufgabe 
gemäß § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG. Voraussetzung ist danach im Fall der unechten Realteilung die Aufgabe 
eines Anteils i.S. des § 16 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 oder 3 EStG und im Fall der echten Realteilung die Aufgabe 
des Gewerbebetriebs. Anders als das FA meint, hat die KG 1 im Streitfall ihren Betrieb aufgegeben.


33 aa) Wird eine Mitunternehmerschaft aufgelöst, führt dies zur Aufgabe ihres Gewerbebetriebs i.S. des § 16 
Abs. 3 Satz 1 EStG (vgl. BFH-Urteil vom 19. Januar 1982 VIII R 21/77, BFHE 135, 282, BStBl II 1982, 456).


34 (1) Eine Betriebsaufgabe i.S. von § 16 Abs. 3 Satz 1 Alternative 1 EStG liegt vor, wenn der Steuerpflichtige 
den Entschluss gefasst hat, seine betriebliche Tätigkeit einzustellen und seinen Betrieb als selbständigen 
Organismus des Wirtschaftslebens aufzulösen, und wenn er in Ausführung dieses Entschlusses alle 
wesentlichen Grundlagen des Betriebs entweder insgesamt in das Privatvermögen überführt, anderen 
betriebsfremden Zwecken zuführt, an verschiedene Abnehmer veräußert oder teilweise veräußert und 
teilweise in das Privatvermögen überführt, so dass der Betrieb als selbständiger Organismus des 
Wirtschaftslebens zu bestehen aufhört (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteile vom 16. Dezember 1992 
X R 52/90, BFHE 170, 363, BStBl II 1994, 838; vom 26. April 2001 IV R 14/00, BFHE 195, 290, BStBl II 2001, 
798; vom 18. Dezember 1990 VIII R 17/85, BFHE 163, 352, BStBl II 1991, 512).


35 (2) Erforderlich ist danach als selbständiges Tatbestandsmerkmal u.a. die Beendigung der bisherigen 
gewerblichen Tätigkeit. Denn der Begriff des Gewerbebetriebs i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 1 
EStG ist tätigkeitsbezogen definiert. Er wird begründet durch eine mit Gewinnerzielungsabsicht 
unternommene, selbständige und nachhaltige Tätigkeit, die sich u.a. als Beteiligung am allgemeinen 
wirtschaftlichen Verkehr darstellt. Der Gewerbetreibende muss daher die Tätigkeit aufgeben, die mit dem 
veräußerten bzw. in das Privatvermögen übernommenen oder anderen betriebsfremden Zwecken 
zugeführten Betriebsvermögen verbunden war. Das Betriebsvermögen muss aufhören, der gewerblichen 
Tätigkeit des Betriebs zu dienen, dem es zugerechnet wird. Die Beendigung der Tätigkeit ist daher objektiv 
auf ein bestimmtes Betriebsvermögen und in subjektiver Hinsicht auf ein bestimmtes Steuerrechtssubjekt 
bezogen (vgl. z.B. BFH-Urteile in BFHE 170, 363, BStBl II 1994, 838, und vom 22. Oktober 2014 X R 28/11, 
Rz 20).


36 (3) Eine Betriebsaufgabe setzt hingegen nicht voraus, dass die wesentlichen Betriebsgrundlagen des Betriebs 
an unterschiedliche Personen verteilt bzw. veräußert werden. Entscheidend ist vielmehr, dass das 
Betriebsvermögen aufhört, gerade der gewerblichen Tätigkeit desjenigen zu dienen, dem der Betrieb 
zugerechnet wird. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn eine Mitunternehmerschaft --nach der 
Rechtsprechung des BFH das Subjekt der Gewinnermittlung und Einkünftequalifikation-- als Ergebnis ihrer 
Auflösung und Auseinandersetzung nicht mehr existiert.
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37 Mit der Auflösung der Gesellschaft entfällt ihr Erwerbszweck; sie ist nun auf ihre Auseinandersetzung 
gerichtet. Diese kann, wie dargelegt, zivilrechtlich gesehen auch in einer Naturalteilung bestehen, d.h. in der 
Verteilung des Gesellschaftsvermögens unter den Gesellschaftern. Steuerrechtlich setzt dies die Verteilung 
des Betriebsvermögens der Gesellschaft voraus, zu dem auch das Sonderbetriebsvermögen der einzelnen 
Mitunternehmer gehört. Wie die Gesellschafter dieses Vermögen untereinander verteilen, ist für die Frage der 
Betriebsaufgabe ohne Bedeutung. Selbst wenn die Verteilung dergestalt erfolgt, dass ein Gesellschafter alle 
wesentlichen Betriebsgrundlagen erhält und die übrigen Gesellschafter nur unwesentliche 
Betriebsgrundlagen, liegt --aus der insoweit maßgeblichen Sicht der Gesellschaft-- eine Betriebsaufgabe vor, 
denn das Betriebsvermögen dient fortan nicht mehr ihrer gewerblichen Tätigkeit. Unerheblich ist auch, ob 
derjenige, der alle wesentlichen Betriebsgrundlagen erhält, diese als Einzelunternehmer für eine gewerbliche 
Tätigkeit nutzt, die derjenigen der Gesellschaft entspricht. Denn das Betriebsvermögen dient nun seiner 
gewerblichen Tätigkeit als Einzelunternehmer und nicht mehr derjenigen der (aufgelösten und 
auseinandergesetzten) Gesellschaft.


38 bb) Im Streitfall haben die Kläger als Gesellschafter der KG 1 diese aufgelöst und sich im Anschluss im Wege 
der Naturalteilung auseinandergesetzt. Dieser Vorgang ist steuerrechtlich, wie dargelegt, eine Aufgabe des 
Betriebs durch die Gesellschaft.


39 d) Auch die übrigen Voraussetzungen einer (echten) Realteilung nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG liegen vor.


40 aa) Im Zuge der Auseinandersetzung der KG 1 wurden einzelne Wirtschaftsgüter in das jeweilige 
Betriebsvermögen der einzelnen Mitunternehmer übertragen.


41 (1) Der Anwendung der Realteilungsgrundsätze steht im Streitfall nicht entgegen, dass der GmbH im Zuge 
der Auseinandersetzung der KG 1 keine Wirtschaftsgüter übertragen wurden. Zu Recht hat das FG insoweit 
darauf abgestellt, dass es im Zuge der Realteilung um die Aufteilung des Betriebsvermögens geht, so dass 
ein Mitunternehmer, der --wie hier die GmbH-- an der Mitunternehmerschaft vermögensmäßig nicht beteiligt 
ist, im Zuge der Auseinandersetzung vermögensmäßig auch nicht zu berücksichtigen ist.


42 (2) Die Anwendung der Realteilungsgrundsätze setzt nicht voraus, dass alle Mitunternehmer die ihnen jeweils 
zugeteilten Teilbetriebe, Mitunternehmeranteile oder einzelnen Wirtschaftsgüter ausnahmslos in ein eigenes 
Betriebsvermögen übertragen. Vielmehr ist insoweit eine personen- und objektbezogene Betrachtung 
erforderlich. Ausreichend ist danach, dass jedenfalls einer der Realteiler eine der ihm zugeteilten 
Betriebsgrundlagen in ein eigenes Betriebsvermögen übernimmt (ebenso z.B. Kulosa in 
Herrmann/Heuer/Raupach, § 16 EStG Rz 547; Schmidt/Wacker, EStG, 36. Aufl., § 16 Rz 551), wobei es sich 
insoweit auch um sein Sonderbetriebsvermögen bei einer anderen Mitunternehmerschaft handeln kann 
(ebenso z.B. Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- vom 20. Dezember 2016 
IV C 6-S 2242/07/10002:004, BStBl I 2017, 36, unter IV.1.). Dies ergibt sich aus dem Sinn und Zweck der 
Realteilung, Umstrukturierungsmaßnahmen durch die steuerneutrale Übertragung von Betriebsvermögen zu 
erleichtern, sofern das unternehmerische Engagement in anderer Form fortgesetzt wird (vgl. BTDrucks 
14/6882, S. 34). Die steuerneutrale Buchwertfortführung soll dem einzelnen Realteiler (personenbezogen) 
zugutekommen, der das im Rahmen der Realteilung erhaltene Betriebsvermögen in einem anderen eigenen 
Betriebsvermögen weiternutzt und so sein unternehmerisches Engagement in anderer Form fortsetzt; der 
Aufschub der Versteuerung anlässlich einer Betriebsaufgabe an sich aufzudeckender stiller Reserven soll 
andererseits (objektbezogen) nur insoweit erfolgen, als das erhaltene Betriebsvermögen tatsächlich in einem 
anderen eigenen Betriebsvermögen weitergenutzt wird. Soweit das nicht der Fall ist, werden die in den 
Wirtschaftsgütern ruhenden stillen Reserven durch Ansatz der gemeinen Werte nach § 16 Abs. 3 Satz 7 
EStG aufgedeckt. Auf der Ebene der Gesellschaft entsteht insoweit ein Aufgabegewinn, der den einzelnen 
Realteilern entsprechend der allgemeinen Gewinnverteilungsquote zugerechnet wird.


43 Im Streitfall hat jedenfalls S die ihm im Rahmen der Auseinandersetzung der KG 1 zugeteilten 
Wirtschaftsgüter in ein anderes eigenes Betriebsvermögen übernommen, so dass dahinstehen kann, ob auch 
V mit ihm zugeteilten Wirtschaftsgütern entsprechend verfahren ist.


44 bb) Zudem ist, was zwischen den Beteiligten nicht im Streit steht, die Versteuerung der stillen Reserven 
sichergestellt.


45 3. Dahinstehen kann, ob und ggf. in welchem Umfang dadurch, dass V die ihm zugeteilten beiden Anhänger 
in sein Privatvermögen übernommen hat, stille Reserven aufgedeckt wurden. Denn festgestellt hat das FA 
einen Veräußerungsgewinn des V, d.h. einen Gewinn auf der Ebene der Gesellschafter. Ein etwaiger Gewinn 
aus der Aufdeckung stiller Reserven in Wirtschaftsgütern des Gesamthandsvermögens im Zuge einer echten 
Realteilung wäre hingegen als Aufgabegewinn auf der Ebene der Gesellschaft zu erfassen. Die Feststellung 
eines Veräußerungsgewinns auf der Ebene der Gesellschafter stellt aber gegenüber der Feststellung eines 
Aufgabegewinns auf der Ebene der Gesellschaft eine andere selbständige Besteuerungsgrundlage dar. Auch 
die Verteilung eines auf Ebene der Gesellschaft entstandenen Aufgabegewinns auf die einzelnen 
Gesellschafter --vergleichbar der Aufteilung des auf der Ebene der Gesellschaft erzielten laufenden Gewinns 
auf die einzelnen Gesellschafter-- ist mit der Feststellung eines Veräußerungs- oder Aufgabegewinns auf der 
Ebene der Gesellschafter nicht identisch. Dementsprechend könnte im Streitfall ein im Zuge der gegebenen 


Seite 6 von 7Bundesfinanzhof


23.06.2017https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bf...



https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bf...





Realteilung auf der Ebene der KG 1 entstandener und ggf. auf V zu verteilender Aufgabegewinn nicht dazu 
führen, dass die im angegriffenen Bescheid insoweit allein getroffene Feststellung eines 
Veräußerungsgewinns des V betragsmäßig lediglich entsprechend anzupassen wäre.


46 Ebenso kann dahinstehen, ob und ggf. mit welcher Folge der BFH den zwischen den Beteiligten zwar 
unstreitigen, im Revisionsverfahren aber gleichwohl neuen Tatsachenvortrag berücksichtigen könnte, 
demzufolge V das Grundstück bereits am 1. September 2010 aus dem Sonderbetriebsvermögen bei der KG 2 
entnommen hat. Wäre das Grundstück vormals Teil des Gesamthandsvermögens der KG 1 gewesen, könnte 
eine Entnahme am 1. September 2010 zwar eine Sperrfristverletzung nach § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG 
bedeuten. Ein daraus resultierender Gewinn wäre aber als Aufgabegewinn auf Ebene der Gesellschaft zu 
erfassen gewesen und hätte, wie dargelegt, keine Auswirkungen auf die allein angegriffene Feststellung eines 
Veräußerungsgewinns des V. Hätte das Grundstück vormals zum Sonderbetriebsvermögen des V bei der 
KG 1 gehört, stellte seine Entnahme aus dem Sonderbetriebsvermögen bei der KG 2 im Jahr 2010 schon 
keine Sperrfristverletzung nach § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG dar. Denn auch im Rahmen einer Realteilung erfolgt 
die buchwertneutrale Überführung eines Wirtschaftsguts von einem Sonderbetriebsvermögen in ein anderes 
Sonderbetriebsvermögen desselben Steuerpflichtigen nicht nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG, sondern nach § 6 
Abs. 5 Satz 2 EStG (anderer Ansicht wohl BMF-Schreiben in BStBl I 2017, 36, unter IX.). Dies folgt bereits 
aus dem Wortlaut des § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG, der lediglich die Übertragung, nicht aber die Überführung von 
Wirtschaftsgütern erfasst. Anders als § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG sieht § 6 Abs. 5 Satz 2 EStG keine Sperrfrist 
vor, bei deren Verletzung rückwirkend der gemeine Wert anzusetzen wäre. Ein etwaiger Gewinn des V infolge 
der Entnahme des Grundstücks im Jahr 2010 wäre also jedenfalls nicht im Streitjahr zu erfassen.


47 Die angegriffene Feststellung eines Veräußerungsgewinns des V ist danach in vollem Umfang aufzuheben, 
da ein solcher, wie dargelegt, nicht entstanden ist.


48 III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 136 Abs. 1 Satz 1 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 40/17 vom 21.6.2017
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EXPLANATORY MEMORANDUM 


1. CONTEXT OF THE PROPOSAL 


• Reasons for and objectives of the proposal 


Tackling tax avoidance and evasion is amongst the political priorities in the European Union 


(EU), with a view to creating a deeper and fairer single market. In this context, the 


Commission has presented in recent years a number of initiatives in order to promote a fairer 


tax system. Enhancing transparency is one of the key pillars in the Commission's strategy to 


combat tax avoidance and evasion. In particular the exchange of information between tax 


administrations is crucial in order to provide them with the necessary information to exercise 


their duties efficiently. 


Member States find it increasingly difficult to protect their national tax bases from erosion as 


tax planning structures become ever-more sophisticated and take advantage of the increased 


mobility of capital and persons within the internal market. The proper functioning of the 


market is thus undermined through distortions and a lack of fairness. These harmful structures 


commonly consist of arrangements which develop across various jurisdictions and shift 


taxable profits towards beneficial tax regimes or have the effect of reducing the taxpayer´s 


overall tax bill. As a result, Member States often experience considerable reductions in their 


tax revenues which hinder them from applying growth-friendly tax policies. 


Recent leaks, including the Panama Papers, have highlighted how certain intermediaries 


appear to have actively helped their clients to make use of aggressive tax planning 


arrangements in order to reduce the tax burden and to conceal money offshore. Whilst some 


complex transactions and corporate structures may have entirely legitimate purposes, it is also 


clear that some activities, including offshore structures, may not be legitimate and in some 


cases, may even be illegal. Different and complex structures, often involving a company 


located in a jurisdiction which is low tax or non-transparent, are used to create distance 


between the beneficial owners and their wealth with a view to ensuring low or no taxation 


and/or to laundering the proceeds of criminal activity. Certain taxpayers use shell companies 


registered in tax/secrecy havens and appoint nominee directors to conceal their wealth and 


income, often coming from illegal activity, by hiding the identity of the real owners of the 


companies (beneficial owners).  


In addition, the Common Reporting Standard (CRS) on foreign account information is in 


force in the EU through the rules laid down in Council Directive (EU) 2014/107 of 


9 December 2014
1
 and applies to information relating to taxable periods as of 1 January 2016. 


It is thus crucial that information which may escape from the scope of this Directive be 


captured through placing an obligation on intermediaries to report on potentially aggressive 


tax planning arrangements. 


The proposed legislation complements other rules and initiatives, such as the Fourth Anti-


Money Laundering Directive
2
 and its current revision, which stand against the current lack of 


                                                 
1 Council Directive (EU) 2014/107 of 9 December 2014 amending Directive 2011/16/EU as regards 


mandatory automatic exchange of information in the field of (OJ L 359, 16.12.2014, p. 1–29). 
2 Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the 


prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist 


financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and 


repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission 


Directive 2006/70/EC (OJ L 141, 5.6.2015, p. 73). 
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transparency or uncertainty over beneficial ownership. The aim is to increase transparency 


and access to the right information at an early stage, as this should allow the authorities to 


improve the speed and accuracy of their risk assessment and make timely and informed 


decisions on how to protect their tax revenues. Namely, if tax authorities receive information 


about potentially aggressive tax planning arrangements before these are implemented, they 


should be able to track the arrangements and respond to the tax risks that they pose by taking 


appropriate measures to curb them. For this purpose, information should ideally be obtained 


in advance, i.e. before an arrangement is implemented and/or used. This would enable the 


authorities to timely assess the risk of these arrangements and if necessary, react to close 


down loopholes and prevent a loss of tax revenue. The ultimate objective is to design a 


mechanism that will have a deterrent effect; that is, a mechanism that will dissuade 


intermediaries from designing and marketing such arrangements. 


• Consistency with existing policy provisions in the policy area 


Several calls have been made to the EU to take the lead in the field and further investigate the 


role of intermediaries. In particular, the European Parliament has called for tougher measures 


against intermediaries who assist in tax evasion schemes.
3
 Member States at the informal 


ECOFIN Council of April 2016
4
 invited the Commission to consider initiatives on mandatory 


disclosure rules inspired by the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 


12
5
, with regard to introducing more effective disincentives for intermediaries who assist in 


tax evasion schemes. In May 2016, the Council presented conclusions on an external strategy 


and measures against tax treaty abuse
6
. In this context, the ECOFIN invited “the Commission 


to consider legislative initiatives on Mandatory Disclosure Rules inspired by BEPS Action 12 


of the OECD project in order to introduce more effective disincentives for intermediaries who 


assist in tax evasion or avoidance schemes”.
7
 


With the aim to enhance transparency, the OECD/G20 Action 12 recommends that countries 


introduce a regime for the mandatory disclosure of aggressive tax planning arrangements but 


does not define any minimum standard to comply with. The final report on Action 12 was 


published as part of the set of BEPS actions in October 2015. Anti-BEPS measures, as 


recommended by the OECD, were endorsed by the G20 and most EU Member States have 


committed, in their capacity as OECD members, to implement them. Furthermore, the current 


G20 President, Germany, identified tax certainty as one of the main themes of its priorities.
8
 


Thus, providing tax administrations with timely information on the design and use of 


potentially aggressive tax planning arrangements would supply them with an additional tool 


to take appropriate measures against certain tax planning arrangements, which ultimately 


increases tax certainty and is fully compatible with the G20 priorities. 


                                                 
3
 European Parliament resolution of 6 July 2016 on tax rulings and other measures similar in nature or 


effect (2016/2038(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-


TA-2016-   0310+0+DOC+XML+V0//EN 
4 Informal ECOFIN Council of 22 April 2016. 
5 OECD Base erosion and profit shifting – BEPS (2015): "Public Discussion Draft BEPS Action 12: 


Mandatory Disclosure Rules". See also for further clarification the entry in the glossary. 
6 Council of the European Union (2016), Conclusions on the "Commission Communication on an 


External Strategy and Recommendation on the implementation of measures against tax treaty abuse − 


Council conclusions", 25.5.2016 (May 2016 ECOFIN Conclusions). 
7 May 2016 ECOFIN Conclusions, point 12. 
8 G20 priorities: https://www.g20.org/Webs/G20/EN/G20/Agenda/agenda_node.html  



http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2038(INI)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-%20%20%200310+0+DOC+XML+V0//EN

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-%20%20%200310+0+DOC+XML+V0//EN

http://www.oecd.org/tax/aggressive/discussion-draft-action-12-mandatory-disclosure-rules.pdf

http://www.oecd.org/tax/aggressive/discussion-draft-action-12-mandatory-disclosure-rules.pdf

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9452-2016-INIT/en/pdf

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9452-2016-INIT/en/pdf

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9452-2016-INIT/en/pdf

https://www.g20.org/Webs/G20/EN/G20/Agenda/agenda_node.html
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The July 2016 Communication on further measures to enhance transparency and the fight 


against tax evasion and avoidance
9
 outlined the Commission's assessment of the priority areas 


for action in the coming months at EU and international level. Increased transparency by 


intermediaries was identified as one of the areas for future action.  


The proposed legislation addresses the broad political priority for transparency in taxation, 


which is a pre-requisite for effectively fighting against tax avoidance, evasion and aggressive 


tax planning. Since a couple of years ago, EU Member States have agreed a series of 


legislative instruments in the field of transparency as part of which national tax authorities 


have to cooperate closely in exchanging information. Council Directive 2011/16/EU
10


 


replaced Council Directive 77/799/EEC
11


 and marked the beginning of enhanced 


administrative cooperation amongst tax authorities in the EU. It established useful tools for 


better cooperation in the following fields: exchanges of information on request; spontaneous 


exchanges; automatic exchanges on an exhaustive list of items; the participation in 


administrative enquiries; simultaneous controls; and notifications of tax decisions to other tax 


authorities. 


The automatic exchange of information is a key element of the proposed legislation, as it is 


envisaged that information disclosed by intermediaries to the tax authorities will then be 


exchanged automatically with other tax authorities in the EU. This is the latest in a series of 


EU initiatives that lay down a requirement for mandatory automatic exchange of information 


in tax matters: 


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


field of taxation (DAC): the Directive provides for the mandatory automatic exchange of 


information, where the information is available, in respect of five non-financial categories 


of income and capital, with effect from 1 January 2015: 1) income from employment, 2) 


director's fees, 3) life insurance products not covered by other Directives, 4) pensions, and 


5) ownership of and income from immovable property; 


 Council Directive 2014/107/EU of 16 December 2014
12


 as regards the automatic exchange 


of financial account information between Member States based on the OECD Common 


Reporting Standard (CRS) which prescribes the automatic exchange of information on 


financial accounts held by non-residents; 


 Council Directive (EU) 2015/2376 of 8 December 2015
13


 as regards the mandatory 


automatic exchange of information on advance cross-border tax rulings; 


 Council Directive (EU) 2016/881 of 25 May 2016
14


 as regards the mandatory automatic 


exchange of information on country-by-country reporting (CbCR) amongst tax authorities. 


                                                 
9 European Commission, Communication on further measures to enhance transparency and the fight 


against tax evasion and avoidance, COM(2016) 451 final, 5.7.2016 (Panama Communication). 
10 Council Directive (EU) 2011/16 of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of 


taxation (OJ L 64, 11.3.2011, p. 1). 
11 Council Directive 77/799/EEC of 19 December 1977 concerning mutual assistance by the competent 


authorities of the Member States in the field of direct taxation and taxation of insurance premiums (OJ 


L 336, 27.12.1977, pp. 15-20). 
12 Council Directive (EU) 2014/107 of 9 December 2014 amending Directive 2011/16/EU as regards 


mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (OJ L 359, 16.2.2014, p. 1). 
13 Council Directive (EU) 2015/2376 of 8 December 2015 amending Directive 2011/16/EU as regards 


mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (OJ L 332, 18.12.2015, p. 1). 
14 Council Directive (EU) 2016/881 of 25 May 2016 amending Directive 2011/16/EU as regards 


mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (OJ L 146, 3.6.2016, p. 8). 



http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-451-EN-F1-1.PDF
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 Commission proposal for a Directive 2016/0107 of the European Parliament and of the 


Council of 12 April 2016
15


 on the disclosure of income tax information of certain 


undertakings and branches. The proposed rules provide for the publication of income tax 


information which would give the wider public access to tax-relevant data of multinational 


enterprises on a country-by-country basis. This is still a proposal under discussion before 


the Parliament and Council in accordance with the ordinary procedure. 


 Agreements between Member States and third countries
16


 regarding the automatic 


exchange of financial account information based on the OECD Common Reporting 


Standard (CRS). 


It should be clarified that the existing tax instruments at EU level do not contain explicit 


provisions requiring Member States to exchange information in the case of tax avoidance 


and/or evasion schemes that come to their attention. The DAC contains a general obligation 


for the national tax authorities to spontaneously communicate information to the other tax 


authorities within the EU in certain circumstances. This includes the loss of tax in a Member 


State or tax savings resulting from artificial transfers of profits within groups of companies. 


The present initiative aims to capture, via the disclosure by intermediaries, potentially 


aggressive tax planning arrangements and subject them to a mandatory automatic exchange of 


information. 


• Consistency with other Union policies (Possible future initiatives of relevance to 


the policy area) 


The deterrent effect of the proposed ex ante disclosure of potentially aggressive tax planning 


arrangements could be enhanced if the obligation to disclose information to the tax authorities 


were extended to auditors that are engaged to sign off on a taxpayer's financial statements. 


These auditors come across considerable amounts of data in the course of pursuing their 


professional tasks. As part of this, they may discover arrangements which could qualify as 


aggressive tax planning practices. The potential benefits from disclosing these arrangements 


to the authorities would indeed constitute a complement to the mandatory disclosure of 


similar schemes by intermediaries, i.e. designers, promoters, advisers, etc. It could therefore 


be envisaged to pursue such an initiative through legislation in the future.  


2. LEGAL BASIS, SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY 


• Legal basis 


Article 115 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) is the legal base 


for legislative initiatives in the field of direct taxation. Although no explicit reference to direct 


taxation is made, Article 115 refers to directives for the approximation of national laws as 


those directly affect the establishment or functioning of the internal market. For this condition 


to be met, it is necessary that proposed EU legislation in the field of direct taxation aims to 


rectify existing inconsistencies in the functioning of the internal market. In many cases, this 


would imply that EU measures exclusively address cross-border situations. 


The lack of transparency facilitates the activities of certain intermediaries that are involved in 


promoting and selling aggressive tax planning arrangements with cross-border implications. 


As a consequence of this, Member States suffer from the shifting of profits, which would 


                                                 
15 Commission proposal for a Directive 2016/0107 (COD) of the European Parliament and of the Council 


of 12 April 2016 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by 


certain undertakings and branches. 
16 Some of these agreements which concern certain European third countries are concluded by the Union. 
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otherwise be generated and become taxable in their territory, towards low-tax jurisdictions 


and often experience an erosion of their tax bases. In addition, such a situation gives rise to 


conditions of unfair tax competition against businesses that refuse to engage in these 


illegitimate activities. The ultimate outcome is to distort the operation of the internal market. 


It follows that such a situation can only be tackled through a uniform approach aimed to 


improve the functioning of the internal market, as prescribed in Article 115 TFEU. 


• Subsidiarity  


Experience shows that national provisions against aggressive tax planning cannot be fully 


effective. This is because a significant number of the structures devised to avoid taxes have a 


cross-border dimension while also capital and persons are increasingly mobile, especially 


within an integrated market, such as the EU internal market. The need for collective action at 


the level of the EU to improve the current state of play has become apparent and can usefully 


complement existing initiatives in this area, in particular within the context of the DAC. This 


is all the more so, as existing instruments at national level have shown to be only partly 


effective in increasing transparency.  


In this light, the internal market needs a robust mechanism to address these loopholes in a 


uniform fashion and rectify existing distortions by ensuring that tax authorities receive 


appropriate information, on a timely basis, about potentially aggressive tax planning 


arrangements with cross-border implications.  


Considering that the mandatory disclosure aims to inform tax authorities about arrangements 


with a dimension beyond a single jurisdiction, it is necessary to embark on any such initiative 


through action at the level of the EU, in order to ensure a uniform approach to the identified 


problem. Uncoordinated action undertaken by Member States based on own initiative would 


create a patchwork of rules on the disclosure of arrangements by intermediaries. As a result, 


the chances would be that unfair tax competition amongst Member States persists. 


Even where a single Member State is involved in a potentially aggressive tax planning 


arrangement or series of arrangements with a third country, there is a cross-border element 


that could create a risk of distorting the functioning of the internal market. Namely, the 


structure of the internal market is premised on the principle of free circulation of people, 


goods, services and capital and it is coupled with the benefits arising from the corporate tax 


directives. It follows that the actual level of protection of the internal market is overall defined 


by reference to the weakest Member State. This is why a cross-border potentially aggressive 


tax planning arrangement that engages one Member State in reality impacts on all States. 


Leaving the decision on this element to individual national initiatives would mean that some 


could decide to act, while others not. This is notably so, given that BEPS Action 12 is not a 


minimum standard and implementation in the EU could therefore diverge substantially. 


Indeed, 39 out of 131 stakeholders replied in the public consultation that, in case there was no 


EU action, no transparency requirements would be introduced and 107 stakeholders stated 


that it is likely or very likely that differing transparency requirements would be introduced. 


For all these reasons, introducing a reporting requirement through EU legislation linked with 


exchange of information would resolve the identified problems and contribute to improving 


the functioning of the internal market. 


What is more, action on disclosure at the level of the EU will bring an added value, as 


compared to individual Member State initiatives in the field. This is because, especially if it is 


accompanied with exchange of information, the disclosure of potentially aggressive tax 
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planning arrangements will allow tax administrations to obtain the full picture of the impact 


of cross-border transactions on the overall tax base. The EU is thus in a better position than 


any Member State individually to ensure the effectiveness and completeness of the system for 


the exchange of information.  


• Proportionality 


The proposed policy response is limited to addressing potentially aggressive tax planning 


arrangements with a cross-border element. Considering that the identified distortions in the 


functioning of the internal market usually expand beyond the borders of a single Member 


State, confining the common rules to cross-border situations within the EU represents the 


minimum necessary for tackling the problems in an effective manner. Thus, the proposed 


rules represent a proportionate answer to the identified problem since they do not exceed what 


is necessary to achieve the objective of the Treaties for a better functioning internal market 


without distortions.  


• Choice of the instrument 


The legal base for this proposal is Article 115 TFEU, which lays down explicitly that 


legislation in this field may only be enacted in the legal form of a Directive. It is therefore not 


permissible to use any different type of EU legal act when it comes to passing binding rules in 


direct taxation.  


In addition, the proposed Directive constitutes the fifth amendment to the DAC since 2014; it 


thus follows Council Directives 2014/107/EU,  (EU) 2015/2376, (EU) 2016/881 and (EU) 


2016/2258. 


3. RESULTS OF EX-POST EVALUATIONS, STAKEHOLDER 


CONSULTATIONS AND IMPACT ASSESSMENTS 


• Evaluations 


The proposed legislation amends the DAC to provide for the mandatory disclosure of 


potentially aggressive tax planning arrangements and to extend the scope of the automatic 


exchange of information between tax authorities to include such arrangements. So, the 


rationale behind the proposed amendments is linked to addressing a new topic, in order to 


reinforce Member States' efforts to clamp down on tax avoidance and evasion. The proposed 


amendments do not deal with rectifying identified deficiencies of the underlying instrument 


(i.e. the DAC) but instead extend its scope to an additional topic where the need for action is 


justified based on the findings of the OECD work on Action 12 and the Commission's 


consultations with stakeholders. 


The DAC has so far not been evaluated. The first report in this regard is due by 1 January 


2018. Thereafter, the Commission will have to submit a report on the application of the DAC 


to the European Parliament and to the Council every 5 years. For this purpose, Member States 


have undertaken to communicate to the Commission the necessary information for the 


evaluation of the effectiveness of administrative cooperation as well as statistical data. 


The proposed legislation has been designed in the most cost efficient way. The envisaged 


framework will thus make use, following the necessary adjustments, of an existing IT tool for 


the exchange of information which was initially set up to accommodate exchanges on cross-


border advance rulings (DAC 3).  
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• Stakeholder consultations 


On 10 November 2016 the European Commission launched a Public Consultation to gather 


feedback on the way forward for EU action on creating disincentives for advisors and 


intermediaries who facilitate potentially aggressive tax planning schemes.  


A number of possible options were presented and stakeholders gave their feedback in a total 


of 131 responses. The largest share of replies came from trade/business 


associations/professional associations with 27% of the replies and private citizens with 20% 


of the replies. Geographically speaking, the largest share of responses came from Germany 


with 24% of the total responses. 


Out of all respondents, 46 replied that they had received professional tax advice and in more 


than half of the cases, this input was received from tax advisors - the largest professional 


group (52%). In addition, 30 respondents responded that they provided tax advice, and half of 


them stated that they maintained contact with the tax authorities. 


• Member States 


The principle underlying the proposed legislation is in line with the trends in international 


taxation, as those featured in the context of the OECD/G20 project against BEPS. Most 


Member States are members of the OECD, which organised extensive public consultations 


with stakeholders on each of the anti-BEPS action items between 2013 and 2015. 


Consequently, the Member States who are OECD members participated in lengthy and 


detailed discussions on the anti-BEPS actions at the OECD and it should be taken that they 


were sufficiently consulted on this initiative. 


On 2
nd


 March 2017, DG TAXUD organised a meeting of the Working Party IV and Member 


States had the opportunity to debate the disclosure of potentially aggressive tax arrangements 


by intermediaries followed by an automatic exchange of information amongst tax authorities. 


In addition the Commission organised targeted discussions with representatives of Member 


States who already have practical experience with mandatory disclosure rules at national 


level. 


• Impact assessment 


The Commission conducted an impact assessment of relevant policy alternatives which 


received a positive opinion from the Regulatory Scrutiny Board on 24 May 2017 (SEC(2017) 


307)
17


. The Regulatory Scrutiny Board made a number of recommendations for 


improvements that have been taken into account in the final impact assessment report 


(SWD(2017) 236)
18


. 


Different policy options have been assessed against the criteria of effectiveness, efficiency 


and coherence in comparison to the baseline scenario. The challenge has been how to design a 


proportionate system to target the most aggressive forms of tax planning. The OECD report 


on BEPS Action 12 gives examples of the approaches taken by tax authorities in a number of 


jurisdictions around the world, including the three national mandatory disclosure regimes that 


exist in the EU, namely in Ireland, Portugal and the UK.  


                                                 
17 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia   
18 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia  



http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
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The public consultation set out a list of policy options for stakeholders. Some of these options 


concerned the type of appropriate legal instrument for the proposed initiative. That is, whether 


legislation or soft law in the form of a Recommendation or Code of Conduct presents the 


optimal solution. Amongst the options that built on binding rules, the stakeholders were 


invited to mainly consider the possibility of agreeing a common framework for disclosing 


information to tax authorities or alternatively, of coupling the disclosure with an automatic 


exchange of the disclosed data across tax authorities in the EU.  


Following the consultations with stakeholders, it became clear that all of the available policy 


choices which involved binding rules would lead to a similar outcome. Thus, if there is a 


(mandatory) disclosure of data to the tax authorities, it always enables some form of exchange 


of information. This is because spontaneous exchanges form part of the general framework of 


the Directive on Administrative Cooperation. Therefore the exchange of information is 


present in distinct forms under all policy options that involve a disclosure of data. 


It was further considered that the only real comparison between policy choices could in 


practice be drawn between a context where there is an obligation to disclose information on 


potentially aggressive tax planning arrangements (coupled with exchange of information) and 


a context where there is no such obligation, i.e. the so-called status quo. In addition, the 


prospect for limiting the exchange of information to spontaneous exchanges would not appear 


consistent with the series of initiatives that the Commission has lately undertaken in the field 


of Transparency. Thus, the framework for information exchange, both in the rules that 


implement the common reporting standard (CRS) in the EU and in advance cross-border 


rulings, involves automatic exchanges.  


Preferred option 


The preferred option is a requirement for Member States (i) to lay down an explicit obligation 


of their national tax authorities for a mandatory disclosure of potentially aggressive tax 


planning schemes with a cross-border element; and (ii) to ensure that their national tax 


authorities automatically exchange this information with the tax authorities of other Member 


States by using the mechanism provided for in the DAC. 


Benefits of the preferred option 


The requirement to report under a mandatory disclosure regime will increase the pressure on 


intermediaries to refrain from designing, marketing and implementing aggressive tax planning 


arrangements. Similarly, taxpayers will be less inclined to create or use such schemes if they 


know the schemes would have to be reported under a mandatory disclosure regime. Currently 


tax authorities have limited knowledge on non-domestic tax planning arrangements and such 


disclosure could provide them with timely information to be able to quickly respond with 


operational measures, legislative and/or regulatory changes. In addition, the data could be 


used for risk assessment and audit purposes. These benefits will help Member States protect 


their direct tax bases and raise/collect tax revenues. A mandatory disclosure regime will also 


help create a level playing field for corporations as the larger companies are more likely to 


use such schemes for tax avoidance purposes in a cross-border context than SMEs. From a 


societal perspective, a mandatory disclosure regime will provide a fairer tax environment 


given the aforementioned benefits.  
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Costs of the preferred option 


The costs of the proposal in terms of national tax revenue depend on the way Member States 


adjust their legislation and allocate resources to comply with their disclosure obligations. 


However, it is envisaged that existing reporting and exchange of information systems, such as 


the central directory for advance tax rulings, will provide a framework that can accommodate 


the automatic exchange of information on reportable tax planning arrangements between 


national authorities.   


The costs for intermediaries should be very limited because the reportable information is 


likely to be available in the summary sheets that promote a scheme to taxpayers. Only under a 


limited set of circumstances would taxpayers be required to report themselves such schemes 


and incur costs related to the reporting obligations. 


Regulatory fitness 


The proposal has been designed in a way to reduce regulatory burdens for intermediaries, 


taxpayers and public administrations to the minimum. The preferred policy response 


represents a proportionate answer to the identified problem since it does not exceed what is 


necessary to achieve the objective of the Treaties for a better functioning of the internal 


market without distortions. Indeed, the common rules will be limited to creating the minimum 


necessary common framework for the disclosure of potentially harmful arrangements. For 


example:  


(i) The rules set out clear reporting responsibilities to avoid double reporting. 


(ii) The common rules are limited to addressing potentially aggressive tax planning 


schemes with a cross-border element within the EU. 


(iii) No publication requirement of the reported tax schemes, only automatic exchange 


between EU Member States. 


(iv) The imposition of penalties for non-compliance with the national provisions that 


implement the Directive into national law will remain under the sovereign control of 


Member States. 


In addition, the harmonised approach reaches up to the point that the competent national 


authorities come to know about the potentially aggressive arrangements. Thereafter, it is for 


Member States to decide how they pursue cases of illegitimate arrangements.  


Legal instrument 


In terms of legislative options, three possibilities have been considered:  


i. A Commission Recommendation (non-binding instrument) to encourage 


Member States to introduce a mandatory disclosure regime and referral to the 


group of the Code of Conduct on business taxation; 


ii. An EU Code of Conduct for intermediaries (non-binding instrument) for 


certain regulated professions; 


iii. An EU Directive (binding instrument) to require Member States to introduce a 


mandatory disclosure regime combined with exchange of information. 


Valuing the different options has led to a preferred option in the form of a Directive. The 


analysis shows that this option has clear advantages in terms of effectiveness, efficiency and 
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coherence as it would address the problems identified at the least of cost. In addition, the 


option of a Directive remains advantageous compared to the alternative of not taking any 


action. 


4. BUDGETARY IMPLICATIONS 


See Legislative Financial Statement. 


5. OTHER ELEMENTS 


• Implementation plans and monitoring, evaluation and reporting arrangements 


Member States shall communicate to the Commission a yearly assessment of the effectiveness 


of the automatic exchange of information as well as of the practical results achieved. Member 


States shall also provide relevant information and a list of statistical data, which is determined 


by the Commission in accordance with the procedure of Article 26(2) (implementing 


measures), for the evaluation of this Directive. The Commission shall submit a report on the 


application of this Directive to the European Parliament and to the Council every five years, 


which should start counting after 1 January 2013. The results of this proposal (which amends 


the DAC) will be included in the evaluation report to the European Parliament and to the 


Council that will be issued by 1 January 2023. 


• Explanatory documents (for directives) 


N/A 


• Detailed explanation of the specific provisions of the proposal 


The proposed legislation mainly consists of the following elements: 


 Disclosure to the tax authorities coupled with automatic exchange of 


information (AEoI) 


The proposed Directive places an obligation on to intermediaries to disclose 


potentially aggressive tax planning arrangements to the tax authorities if they are 


involved in such arrangements, as part of their profession, by way of designing and 


promoting them. The obligation is limited to cross-border situations, i.e. situations in 


either more than one Member State or a Member State and a third country. Thus, it is 


only in such circumstances that due to the potential impact on the functioning of the 


internal market, one can justify the need for enacting a common set of rules, rather 


than leaving the matter to be dealt with at the national level. To ensure the maximum 


effectiveness of the proposed measures given the cross-border dimension of the 


reportable arrangements, the disclosed information shall be exchanged automatically 


amongst national tax authorities. In practice, the rules propose that the exchange is 


carried out through submitting the disclosed arrangements to a central directory 


where all Member States have access to.  


The Commission will also have limited access to the exchanged information (i.e. at 


the level it is entitled to for advance cross-border rulings) in order to monitor the 


proper functioning of the Directive. 


 Who bears the burden of disclosure 


The obligation of disclosure concerns those “persons” (i.e. natural or legal persons or 


entities without legal personality) who are identified as intermediaries.  
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Absence of an intermediary in the meaning of the Directive 


The obligation to disclose may not be enforceable upon an intermediary due to Legal 


Professional Privilege or simply because the intermediary does not have a presence 


within the Union. It can also be the case that there is no intermediary because a 


taxpayer designs and implements a scheme in-house. In such circumstances, tax 


authorities will not lose the opportunity to receive information about tax-related 


arrangements that are potentially linked to aggressive structures. Instead, the 


disclosure obligation is then shifted to the taxpayers who use the arrangement. 


 More than one person qualifies as an intermediary or taxpayer 


It is common place that an intermediary maintain a presence in several States by way 


of offices, firms, etc. and that it also engage other local independent actors in 


providing tax advice on certain arrangements. In such circumstances, the only the 


intermediary who carries the responsibility vis-à-vis the taxpayer(s) for designing 


and implementing the arrangement(s) shall file the requisite information with the tax 


authorities. 


If the obligation to file information has shifted to the taxpayer and more than one 


related parties are meant to use the same reportable cross-border tax arrangement, 


only the taxpayer that was in charge of agreeing the arrangement(s) with the 


intermediary shall bear the onus of filing information. 


 Timing for the disclosure and AEoI 


As the disclosure runs better chances of achieving its envisaged deterrent effect 


where the relevant information reaches the tax authorities early on, the proposed 


legislation prescribes that the reportable cross-border arrangements be disclosed 


before the scheme(s) is actually implemented. On this premise, intermediaries shall 


disclose the reportable arrangements within 5 days beginning on the day after such 


arrangements become available to a taxpayer for implementation. 


Where the disclosure is shifted to taxpayers in the absence of a liable intermediary, 


the timing for disclosure is placed slightly later; that is, within 5 days beginning on 


the day after the reportable cross-border arrangement or the first step in a series of 


such arrangements has been implemented. 


The subsequent automatic exchange of information on these arrangements shall 


happen every quarter of a year. Due to the earlier disclosure of this information, the 


tax authorities most strongly connected with the arrangement will obtain sufficient 


input to undertake action against tax avoidance early on. 


 List of hallmarks instead of defining aggressive tax planning 


An endeavour to define the concept of aggressive tax planning would risk being an 


exercise in vain. This is because aggressive tax planning structures have evolved 


over the years to become particularly complex and are always subject to constant 


modifications and adjustments to react to defensive counter-measures by the tax 


authorities. In this light, the proposed legislation includes a compilation of the 


features and elements of transactions that present a strong indication of tax avoidance 


or abuse. These features and elements are referred to as 'hallmarks' and it suffices 


that an arrangement fall within the scope of one of those to be treated as reportable to 


the tax authorities. 


 AEoI via the EU common communication network (CCN) 
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Regarding the operational aspects of the mandatory automatic exchange of 


information, the proposed Directive refers to the mechanism introduced by Council 


Directive (EU) 2015/2376, i.e. common communication network (CCN). This will 


serve as a common framework for the exchanges and for this purpose its scope will 


be enlarged. 


The information will be recorded on a secure central directory on administrative 


cooperation in the field of taxation. Member States will also implement a series of 


practical arrangements, including measures to standardise the communication of all 


requisite information through creating a standard form. This will involve specifying 


the linguistic requirements for the envisaged exchange of information and 


accordingly upgrading the CCN. 


 Effective penalties for non-compliance at national level 


The proposed legislation leaves it to Member States to lay down penalties applicable 


against the violation of the national rules that transpose this Directive into the 


national legal order. Member States shall take all measures necessary to ensure that 


the common framework be implemented. The penalties shall be effective, 


proportionate and dissuasive. 


 Implementing measures 


In order to ensure uniform conditions for the implementation of the proposed 


Directive and more precisely, the mandatory automatic exchange of information 


amongst tax authorities, the Commission is conferred upon implementing powers on 


the following topics:  


i. To adopt a standard form with a limited number of components, including the 


linguistic arrangements; 


ii. To adopt the necessary practical arrangements for upgrading the central 


directory on administrative cooperation in the field of taxation.  


These powers shall be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of 


the European Parliament and of the Council. 


 Delegated acts 


In order to address the potential need for updating the hallmarks based on 


information derived from disclosed arrangements, the Commission is conferred upon 


the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the 


Functioning of the European Union. 
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2017/0138 (CNS) 


Proposal for a 


COUNCIL DIRECTIVE 


amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of 


information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements 


THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 


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


Article 113 and 115 thereof, 


Having regard to the proposal from the European Commission, 


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


Having regard to the opinion of the European Parliament
1
,  


Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee
2
, 


Acting in accordance with a special legislative procedure, 


 


Whereas: 


(1) In order to accommodate new initiatives in the field of tax transparency at the level of 


the Union, Council Directive 2011/16/EU
3
 has been the subject of a series of 


amendments over the last years. In this context, Council Directive (EU) 2014/107
4
 


introduced a common reporting standard (CRS) for financial account information 


within the Union. The standard that was developed within the OECD Global Forum 


prescribes for the automatic exchange of information on financial accounts held by 


non-tax residents and establishes a framework for this exchange worldwide. Directive 


2011/16/EU was amended by Council Directive (EU) 2015/2376
5
 which provided for 


the automatic exchange of information on advance cross-border tax rulings and by 


Council Directive (EU) 2016/881
6
 which provided for the disclosure and the 


mandatory automatic exchange of information on country-by-country reporting 


(CbCR) of multinational enterprises between tax authorities. Being aware of the use 


that anti-money laundering information can have for tax authorities, Council Directive 


(EU) 2016/2258
7
 placed an obligation on to Member States to give tax authorities 


access to customer due diligence procedures applied by financial institutions under 


                                                 
1 OJ C , , p. . 
2 OJ C , , p. . 
3 Council Directive (EU) 2011/16 of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of 


taxation (OJ L 64, 11.3.2011, p. 1). 
4 Council Directive (EU) 2014/107 of 9 December 2014 amending Directive 2011/16/EU as regards 


mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (OJ L 359, 16.2.2014, p. 1). 
5 Council Directive (EU) 2015/2376 of 8 December 2015 amending Directive 2011/16/EU as regards 


mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (OJ L 332, 18.12.2015, p. 1). 
6 Council Directive (EU) 2016/881 of 25 May 2016 amending Directive 2011/16/EU as regards 


mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (OJ L 146, 3.6.2016, p. 8). 
7 Council Directive (EU) 2016/2258 of 6 December 2016 amending Directive 2011/16/EU as regards 


access to anti-money-laundering information by tax authorities (OJ L 342, 16.12.2016, p. 1). 
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Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council
8
. Although 


Directive 2011/16/EU has been amended several times in order to enhance the means 


tax authorities can use to fight against tax avoidance and evasion, there is still a need 


for reinforcing certain specific transparency aspects of the existing taxation 


framework. 


(2) Member States find it increasingly difficult to protect their national tax bases from 


erosion as tax planning structures have evolved to be particularly sophisticated and 


often take advantage of the increased mobility of both capital and persons within the 


internal market. These structures commonly consist of arrangements which are 


developed across various jurisdictions and move taxable profits towards more 


beneficial tax regimes or have the effect of reducing the taxpayer´s overall tax bill. As 


a result, Member States often experience considerable reductions in their tax revenues 


which hinder them from applying growth-friendly tax policies. It is therefore critical 


that Member States' tax authorities obtain comprehensive and relevant information 


about potentially aggressive tax arrangements. This information would enable those 


authorities to be able to promptly react against harmful tax practices and to close 


loopholes through enacting legislation or by undertaking adequate risk assessments 


and carrying out tax audits. 


(3) Considering that most of the potentially aggressive tax planning arrangements span 


across more than one jurisdiction, the disclosure of information about those 


arrangements would bring additional positive results where that information was also 


exchanged amongst Member States. In particular, the automatic exchange of 


information between tax administrations is crucial in order to provide these authorities 


with the necessary information to enable them to take action where they observe 


aggressive tax practices. 


(4) Recognising how a transparent framework for developing business activity could 


contribute to clamping down on tax avoidance and evasion in the internal market, the 


Commission has been called on to embark on initiatives on the mandatory disclosure 


of potentially aggressive tax planning arrangements along the lines of Action 12 of the 


OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). In this context, the European 


Parliament has called for tougher measures against intermediaries who assist in 


arrangements that may lead to tax avoidance and evasion. 


(5) It is necessary to recall how certain financial intermediaries and other providers of tax 


advice seem to have actively assisted their clients to conceal money offshore. 


Furthermore, although the CRS introduced by Council Directive (EU) 2014/107
9
 is a 


significant step forward in establishing a tax transparent framework within the Union, 


at least in terms of financial account information, it can still be improved.   


(6) The disclosure of potentially aggressive tax planning arrangements of a cross-border 


dimension can contribute effectively to the efforts for creating an environment of fair 


taxation in the internal market. In this light, an obligation on intermediaries to inform 


tax authorities on certain cross-border arrangements that could potentially be used for 


tax avoidance purposes would constitute a step in the right direction. In order to 


                                                 
8 Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the 


prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist 


financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and 


repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission 


Directive 2006/70/EC (OJ L 141, 5.6.2015, p. 73). 
9 Council Directive (EU) 2014/107 of 9 December 2014 amending Directive 2011/16/EU as regards 


mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (OJ L 359, 16.2.2014, p. 1). 
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develop a more comprehensive policy, it would also be significant that as a second 


step, following disclosure, the tax authorities share information with their peers in 


other Member States. Such arrangements should also enhance the effectiveness of the 


CRS. In addition, it would be crucial to grant the Commission access to a sufficient 


amount of information so that it can monitor the proper functioning of this Directive. 


Such access to information by the Commission does not discharge a Member State 


from its obligations to notify any state aid to the Commission. 


(7) It is acknowledged that the disclosure of potentially aggressive cross-border tax 


planning arrangements would stand a better chance of achieving its envisaged 


deterrent effect where the relevant information reached the tax authorities at an early 


stage, in other words before the disclosed arrangements are actually implemented. 


Where the disclosure obligation is shifted to taxpayers, it would be practical to place 


the obligation to disclose those potentially aggressive cross-border tax planning 


arrangements at a slightly later stage, as taxpayers may not be aware of the nature of 


the arrangements at the time of the inception. To facilitate Member States' 


administrations, the subsequent automatic exchange of information on these 


arrangements could take place every quarter.  


(8) To ensure the proper functioning of the internal market and to prevent loopholes in the 


proposed framework of rules, the obligation for disclosure should be placed upon all 


actors that are usually involved in designing, marketing, organising or managing the 


implementation of a reportable cross-border transaction or a series thereof as well as 


those who provide assistance or advice. It should not be ignored either that in certain 


cases, the obligation to disclose would not be enforceable upon an intermediary due to 


a legal professional privilege or where there is no intermediary because, for instance, 


the taxpayer designs and implements a scheme in-house. It would thus be crucial that, 


in such circumstances, tax authorities do not lose the opportunity to receive 


information about tax-related arrangements that are potentially linked to aggressive tax 


planning. It would therefore be necessary to shift the disclosure obligation to the 


taxpayer who benefits from the arrangement in these cases. 


(9) Aggressive tax planning arrangements have evolved over the years to become 


increasingly more complex and are always subject to constant modifications and 


adjustments as a reaction to defensive counter-measures by the tax authorities. Taking 


this into consideration, it would be more effective to endeavour to capture potentially 


aggressive tax arrangements through the compiling of a list of the features and 


elements of transactions that present a strong indication of tax avoidance or abuse 


rather than to define the concept of aggressive tax planning. These indications are 


referred to as 'hallmarks'. 


(10) Given that the primary objective of such legislation should focus on ensuring the 


proper functioning of the internal market, it would be critical not to regulate at the 


level of the Union beyond what is necessary to achieve the envisaged aims. This is 


why it would be necessary to limit any common rules on disclosure to cross-border 


situations, namely situations in either more than one Member State or a Member State 


and a third country. In such circumstances, due to the potential impact on the 


functioning of the internal market, one can justify the need for enacting a common set 


of rules, rather than leaving the matter to be dealt with at the national level. 


(11) Considering that the disclosed arrangements should have a cross-border dimension, it 


would be important to share the relevant information with the tax authorities in other 


Member States in order to ensure the maximum effectiveness of this Directive in 
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deterring aggressive tax planning practices. The mechanism for the exchange of 


information in the context of advance cross-border rulings and advance pricing 


arrangements should also be used to accommodate the mandatory and automatic 


exchange of disclosed information on potentially aggressive cross-border tax planning 


arrangements amongst tax authorities in the Union.  


(12) In order to facilitate the automatic exchange of information and enhance the efficient 


use of resources, exchanges should be carried out through the common communication 


network (CCN) developed by the Union. In this context, information would be 


recorded on a secure central directory on administrative cooperation in the field of 


taxation. Member States should have to implement a series of practical arrangements, 


including measures to standardise the communication of all requisite information 


through creating a standard form. This should also involve specifying the linguistic 


requirements for the envisaged exchange of information and accordingly upgrading 


the CCN. 


(13) In order to improve the prospects for effectiveness of this Directive, Member States 


should lay down penalties against the violation of national rules that implement this 


Directive and ensure that these penalties actually apply in practice, that they are 


proportionate and have a dissuasive effect. 


(14) In order to supplement or amend certain non-essential elements of this Directive, the 


power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of 


the European Union should be delegated to the Commission in connection with 


updating the hallmarks in order to include in the list of hallmarks potentially 


aggressive tax planning arrangements or series of arrangements in response to updated 


information on those arrangements or series of arrangements which is derived from the 


mandatory disclosure of such arrangements. 


(15) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Directive and in 


particular for the automatic exchange of information between tax authorities, 


implementing powers should be conferred on the Commission to adopt a standard 


form with a limited number of components, including the linguistic arrangements. For 


the same reason, implementing powers should also be conferred on the Commission to 


adopt the necessary practical arrangements for upgrading the central directory on 


administrative cooperation in the field of taxation. Those powers should be exercised 


in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of 


the Council
10


. 


(16) The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 


28(2) of Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the 


Council
11


. Any processing of personal data carried out within the framework of this 


Directive must comply with Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the 


Council
12


 and Regulation (EC) No 45/2001. 


                                                 
10 Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 


laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of 


the Commission’s exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13). 
11 Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on 


the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community 


institutions and bodies and on the free movement of such data (OJ L 8, 12.1.2001, p. 1). 
12 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the 


protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of 


such data (OJ L 281, 23.11.1995, p. 31). 
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(17) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised 


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


(18) Since the objective of this Directive, namely to improve the functioning of the internal 


market through discouraging the use of cross-border aggressive tax planning 


arrangements, cannot sufficiently be achieved by the Member States acting 


individually in an uncoordinated fashion but can rather be better achieved at Union 


level by reason of the fact that it targets schemes which are developed to potentially 


take advantage of market inefficiencies that originate in the interaction amongst 


disparate national tax rules, the Union may adopt measures, in accordance with the 


principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on the European Union. In 


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


Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective, 


especially considering that it is limited to arrangements of a cross-border dimension of 


either more than one Member State or a Member State and a third country.  


(19) Directive 2011/16/EU should therefore be amended accordingly, 


 


HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: 


Article 1 


 


Directive 2011/16/EU is amended as follows: 


(1) Article 3 is amended as follows: 


(a) point 9 is amended as follows: 


(i) point (a) is replaced by the following: 


'(a) for the purposes of Article 8(1) and Articles 8a, 8aa and 8aaa, the 


systematic communication of predefined information to another Member 


State, without prior request, at pre-established regular intervals. For the 


purposes of Article 8(1), reference to available information relates to 


information in the tax files of the Member State communicating the 


information, which is retrievable in accordance with the procedures for 


gathering and processing information in that Member State;' 


(ii) point (c) is replaced by the following:  


'(c) for the purposes of provisions of this Directive other than Article 8(1) 


and (3a) and Articles 8a, 8aa and 8aaa, the systematic communication of 


predefined information provided in points (a) and (b) of this point'. 


 


(b) the following points are added: 


'18. "cross-border arrangement" means an arrangement or series of arrangements in 


either more than one Member State or a Member State and a third country 


where at least one of the following conditions are met:  


(a) not all of the parties to the arrangement or series of arrangements are 


resident for tax purposes in the same jurisdiction;  
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(b) one or more of the parties to the arrangement or series of arrangements is 


simultaneously resident for tax purposes in more than one jurisdiction;  


(c) one or more of the parties to the arrangement or series of arrangements 


carries on a business in another jurisdiction through a permanent 


establishment situated in that jurisdiction and the arrangement or series 


of arrangements forms part or the whole of the business of that 


permanent establishment; 


(d) one or more of the parties to the arrangement or series of arrangements 


carries on a business in another jurisdiction through a permanent 


establishment which is not situated in that jurisdiction and the 


arrangement or series of arrangements forms part or the whole of the 


business of that permanent establishment; 


(e) such arrangement or series of arrangements has a tax-related impact on at 


least two jurisdictions. 


19. "reportable cross-border arrangement" means any cross-border arrangement or 


series of arrangements that satisfy at least one of the hallmarks set out in 


Annex IV. 


20. "hallmark" means a typical characteristic or feature of an arrangement or series 


of arrangements which is listed in Annex IV. 


21. "intermediaries" means any person that carries the responsibility vis-à-vis the 


taxpayer for designing, marketing, organising or managing the implementation 


of the tax aspects of a reportable cross-border arrangement, or series of such 


arrangements, in the course of providing services relating to taxation. 


"Intermediaries" also means any such person that undertakes to provide, 


directly or by means of other persons to which it is related, material aid, 


assistance or advice with respect to designing, marketing, organising or 


managing the tax aspects of a reportable cross-border arrangement. 


In order to be an intermediary, a person shall meet at least one of the following 


additional conditions: 


(a) be incorporated in, and/or governed by the laws of, a Member State; 


(b) be resident for tax purposes in a Member State; 


(c) be registered with a professional association related to legal, taxation or 


consultancy services in at least one Member State; 


(d) be based in at least one Member State from where the person exercises 


their profession or provides legal, taxation or consultancy services. 


22. "taxpayer" means any person that uses a reportable cross-border arrangement 


or series of such arrangements in order to potentially optimise their tax 


position. 


23. "associated enterprise" means a taxpayer who is related to another taxpayer in 


at least one of the following ways: 


(a) a taxpayer participates in the management of another taxpayer by being 


in a position to exercise a significant influence over the other taxpayer; 


(b) a taxpayer participates in the control of another taxpayer through a 


holding that exceeds 20% of the voting rights;  
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(c) a taxpayer participates in the capital of another taxpayer through a right 


of ownership that, directly or indirectly, exceeds 20% of the capital. 


If the same taxpayers participate in the management, control or capital of more 


than one taxpayer, all taxpayers concerned shall be regarded as associated 


enterprises. 


In indirect participations, the fulfilment of requirements under points (b) and 


(c) shall be determined by multiplying the rates of holding through the 


successive tiers. A taxpayer holding more than 50% of the voting rights shall 


be deemed to hold 100%. 


An individual, his or her spouse and his or her lineal ascendants or descendants 


shall be treated as a single taxpayer. 


 


(2) in Section II of Chapter II the following Article is added: 


"Article 8aaa 


Scope and conditions of mandatory automatic exchange of information on reportable 


cross-border arrangements 


1. Each Member State shall take the necessary measures to require intermediaries to file 


information with the competent tax authorities on a reportable cross-border 


arrangement or series of such arrangements within five working days, beginning on 


the day after the reportable cross-border arrangement or series of arrangements is 


made available for implementation by the intermediary to one or more taxpayers 


following contact with that taxpayer or those taxpayers, or where the first step in a 


series of arrangements has already been implemented. 


2. Each Member State shall take the necessary measures to give intermediaries the right 


to a waiver from filing information on a reportable cross-border arrangement or 


series of such arrangements where they are entitled to a legal professional privilege 


under the national law of that Member State. In such circumstances, the obligation to 


file information on such an arrangement or series of arrangements shall be the 


responsibility of the taxpayer and intermediaries shall inform taxpayers of this 


responsibility due to the privilege.  


Intermediaries may only be entitled to a waiver under the first subparagraph to the 


extent that they operate within the limits of the relevant national laws that define 


their professions. 


Each Member State shall take the necessary measures to ensure that, where there is 


no intermediary within the meaning of point 21 of Article 3, the obligation to file 


information on a reportable cross-border arrangement or series of such arrangements 


shall be the responsibility of the taxpayer. The taxpayer shall file information within 


five working days, beginning on the day after the reportable cross-border 


arrangement or series of arrangements or the first step in a series of such 


arrangements has been implemented. 


3. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that, where more 


than one intermediary is involved in a reportable cross-border arrangement or series 


of such arrangements, only the intermediary that carries the responsibility vis-à-vis 
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the taxpayer for designing and implementing the arrangement or series of 


arrangements shall file information in accordance with paragraph 1. 


Each Member State shall take the necessary measures to ensure that, where the 


obligation to file information on a reportable cross-border arrangement or series of 


such arrangements is the responsibility of the taxpayer and a single such arrangement 


or series of such arrangements is used by more than one taxpayers who are 


associated enterprises, only the taxpayer that was in charge of agreeing the 


arrangement or series of arrangements with the intermediary shall file information in 


accordance with paragraph 1. 


4. Each Member State shall take the necessary measures to require intermediaries and 


taxpayers to file information on reportable cross-border arrangements that were 


implemented between [date of political agreement] and 31 December 2018 


Intermediaries and taxpayers, as appropriate, shall file information on those 


reportable cross-border arrangements by 31 March 2019. 


5. The competent authority of a Member State where the information was filed pursuant 


to paragraph 1 of this Article shall, by means of an automatic exchange, 


communicate the information specified in paragraph 6 of this Article to the 


competent authorities of all other Member States, in accordance with the practical 


arrangements adopted pursuant to Article 21(1). 


6. The information to be communicated by a Member State under paragraph 5 shall 


contain the following: 


(a) the identification of intermediaries and taxpayers, including their name, 


residence for tax purposes, and taxpayer identification number (TIN) and, 


where appropriate, the persons who are associated enterprises to the 


intermediary or taxpayer;  


(b) details of the hallmarks set out in Annex IV that make the cross-border 


arrangement or series of such arrangements reportable; 


(c) a summary of the content of the reportable cross-border arrangement or series 


of such arrangements, including a reference to the name by which they are 


commonly known, if any, and a description in abstract terms of the relevant 


business activities or arrangements, without leading to the disclosure of a 


commercial, industrial or professional secret or of a commercial process, or of 


information whose disclosure would be contrary to public policy; 


(d) the date that the implementation of the reportable cross-border arrangement or 


of the first step in a series of such arrangements is to start or started; 


(e) details of the national tax provisions the application of which creates a tax 


advantage, if applicable; 


(f) the value of the transaction or series of transactions included in a reportable 


cross-border arrangement or series of such arrangements; 


(g) the identification of the other Member States which are involved in, or likely to 


be concerned by, the reportable cross-border arrangement or series of such 


arrangements; 


(h) the identification of any person in the other Member States, if any, likely to be 


affected by the reportable cross-border arrangement or series of such 
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arrangements indicating to which Member States the affected intermediaries or 


taxpayers are linked. 


7. To facilitate the exchange of information referred to in paragraph 5 of this Article, 


the Commission shall adopt the practical arrangements necessary for the 


implementation of this Article, including measures to standardise the communication 


of the information set out in paragraph 6 of this Article, as part of the procedure for 


establishing the standard form provided for in Article 20(5). 


8. The Commission shall not have access to information referred to in points (a), (c) 


and (h) of paragraph 6. 


9. The automatic exchange of information shall take place within one month from the 


end of the quarter in which the information was filed. The first information shall be 


communicated by the end of the first quarter of 2019.".  


 


(3) in Article 20, paragraph 5 is replaced by the following: 


"5. The Commission shall adopt standard forms, including the linguistic 


arrangements, in accordance with the procedure referred to in Article 26(2), in 


the following cases: 


(a) for the automatic exchange of information on advance cross-border 


rulings and advance pricing arrangements pursuant to Article 8a before 1 


January 2017; 


(b) for the automatic exchange of information on reportable cross-border 


arrangements pursuant to Article 8aaa before 1 January 2019.  


Those standard forms shall not exceed the components for the exchange of 


information listed in Articles 8a(6) and 8aaa(6), and such other related fields 


which are linked to these components which are necessary to achieve the 


objectives of Articles 8a and 8aaa respectively. 


The linguistic arrangements referred to in the first subparagraph shall not 


preclude Member States from communicating the information referred to in 


Articles 8a and 8aaa in any of the official languages of the Union. However, 


those linguistic arrangements may provide that the key elements of such 


information shall also be sent in another official language of the Union.". 


 


(4) in Article 21, paragraph 5 is replaced by the following: 


"5. The Commission shall by 31 December 2017 develop and provide with 


technical and logistical support a secure Member State central directory on 


administrative cooperation in the field of taxation where information to be 


communicated in the framework of paragraphs 1 and 2 of Article 8a shall be 


recorded in order to satisfy the automatic exchange provided for in those 


paragraphs.  


The Commission shall by 31 December 2018 develop and provide with 


technical and logistical support a secure Member State central directory on 


administrative cooperation in the field of taxation where information to be 


communicated in the framework of paragraphs 5, 6 and 7 of Article 8aaa shall 
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be recorded in order to satisfy the automatic exchange provided for in those 


paragraphs. 


The competent authorities of all Member States shall have access to the 


information recorded in that directory. The Commission shall also have access 


to the information recorded in that directory, however within the limitations set 


out in Articles 8a(8) and 8aaa(8). The necessary practical arrangements shall be 


adopted by the Commission in accordance with the procedure referred to in 


Article 26(2). 


Until that secure central directory is operational, the automatic exchange 


provided for in paragraphs 1 and 2 of Article 8a and paragraphs 5, 6 and 7 of 


Article 8aaa shall be carried out in accordance with paragraph 1 of this Article 


and the applicable practical arrangements.". 


 


(5) in Article 23, paragraph 3 is replaced by the following: 


"3.  Member States shall communicate to the Commission a yearly assessment of 


the effectiveness of the automatic exchange of information referred to in 


Articles 8, 8a, 8aa and 8aaa as well as the practical results achieved. The 


Commission shall, by means of implementing acts, adopt the form and the 


conditions of communication for that yearly assessment. Those implementing 


acts shall be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 


26(2).". 


 


(6) in Chapter V, the following Article is added: 


"Article 23aa 


Amendments to Annex IV 


The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 26a 


to amend Annex IV, in order to include in the list of hallmarks potentially aggressive tax 


planning arrangements or series of arrangements in response to updated information on those 


arrangements or series of arrangements which is derived from the mandatory disclosure of 


such arrangements.". 


 


(7) Article 25a is replaced by the following: 


"Article 25a 


Penalties  


Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of national 


provisions adopted pursuant to this Directive and concerning Articles 8aa and 8aaa, and shall 


take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for 


shall be effective, proportionate and dissuasive.". 


 


(8) in Chapter VII, the following Articles are added: 
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"Article 26a 


Exercise of the delegation 


1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the 


conditions laid down in this Article. 


2. The power to adopt delegated acts referred to in Article 23aa shall be conferred on 


the Commission for an indeterminate period of time from the date of entry into force 


of this Directive.  


3. The delegation of power referred to in Article 23aa may be revoked at any time by 


the Council. A decision to revoke shall put an end to the delegation of the power 


specified in that decision. It shall take effect the day following the publication of the 


decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified 


therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force. 


4. As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it to the Council. 


5. A delegated act adopted pursuant to Article 23aa shall enter into force only if no 


objection has been expressed by the Council within a period of two months of the 


notification of that act to the Council or if, before the expiry of that period, the 


Council has informed the Commission that it will not object. That period shall be 


extended by two months at the initiative of the Council. 


 


Article 26aa 


Informing the European Parliament 


The European Parliament shall be informed of the adoption of delegated acts by the 


Commission, of any objective formulated to them and of the revocation of a delegation of 


powers by the Council.". 


 


(9) Annex IV, the text of which is set out in the Annex to this Directive, is added. 


Article 2 


1. Member States shall adopt and publish, by 31 December 2018 at the latest, the laws, 


regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive. 


They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions. 


They shall apply those provisions from 1 January 2019. 


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


Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official 


publication. Member States shall determine how such reference is to be made. 


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


of national law which they adopt in the field covered by this Directive. 
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Article 3 


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


the Official Journal of the European Union. 


Article 4 


This Directive is addressed to the Member States. 


Done at Brussels, 


 For the Council 


 The President 
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 


1. FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE  


 1.1. Title of the proposal/initiative  


 1.2. Policy area(s) concerned in the ABM/ABB structure 


 1.3. Nature of the proposal/initiative  


 1.4. Objective(s)  


 1.5. Grounds for the proposal/initiative  


 1.6. Duration and financial impact  


 1.7. Management mode(s) planned  


2. MANAGEMENT MEASURES  


 2.1. Monitoring and reporting rules  


 2.2. Management and control system  


 2.3. Measures to prevent fraud and irregularities  


3. ESTIMATED FINANCIAL IMPACT OF THE PROPOSAL/INITIATIVE  


 3.1. Heading(s) of the multiannual financial framework and expenditure budget 


line(s) affected  


 3.2. Estimated impact on expenditure  


 3.2.1. Summary of estimated impact on expenditure  


 3.2.2. Estimated impact on operational appropriations  


 3.2.3. Estimated impact on appropriations of an administrative nature 


 3.2.4. Compatibility with the current multiannual financial framework 


 3.2.5. Third-party contributions  


 3.3. Estimated impact on revenue
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 


1. FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE  


1.1. Title of the proposal/initiative  


Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU as regards 


mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to 


reportable cross-border arrangements 


1.2. Policy area(s) concerned in the ABM/ABB structure
31


  


14 


14.03 


1.3. Nature of the proposal/initiative  


 The proposal/initiative relates to a new action  


 The proposal/initiative relates to a new action following a pilot 


project/preparatory action
32


  


 The proposal/initiative relates to the extension of an existing action  


 The proposal/initiative relates to an action redirected towards a new action  


1.4. Objective(s) 


1.4.1. The Commission's multiannual strategic objective(s) targeted by the 


proposal/initiative  


The Commission Work Programme for 2017 lists "Fairer Taxation of Companies" 


among its priorities. One of the items that fall within the scope of this theme is the 


"implementation in EU legislation of the international agreement on Base Erosion 


and Profit Shifting (BEPS) (legislative/ non-legislative, incl. impact assessment". 


The present proposal for the mandatory disclosure of information on potentially 


aggressive tax planning arrangements largely relies on the findings and data of 


OECD BEPS Action 12 on Mandatory Disclosure. 


1.4.2. Specific objective(s) and ABM/ABB activity(ies) concerned  


Specific objective 


The aim of the proposed legislation is to increase transparency and access to 


information at an early stage, as this should allow the authorities to improve the 


speed and accuracy of their risk assessment and make timely and informed decisions 


on how to protect their tax revenues. Namely, if tax authorities receive information 


about potentially aggressive tax planning arrangements before these are 


implemented, they should be able to track the arrangements and respond to the tax 


risks that these pose by taking appropriate measures to curb them. For this purpose, 


information should ideally be obtained in advance, i.e. before an arrangement is 


implemented and/or used. This would enable the authorities to timely assess the risk 


of these arrangements and if necessary, react to close down loopholes and prevent a 


loss of tax revenue. The ultimate objective is to design a mechanism that will have a 


                                                 
31 ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting. 
32 As referred to in Article 54(2)(a) or (b) of the Financial Regulation. 







EN 28   EN 


deterrent effect; that is, a mechanism that will dissuade intermediaries from 


designing and marketing such arrangements. 


 


ABM/ABB activity(ies) concerned 


ABB 3 
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1.4.3. Expected result(s) and impact 


Specify the effects which the proposal/initiative should have on the beneficiaries/groups targeted. 


First, automatic exchange of information between Member States on disclosed 


information about potentially aggressive tax planning arrangements will mean that 


all Member States will be able to properly assess whether a certain arrangement or 


series of arrangements have an impact on them (even unintentionally) and decide 


whether to react accordingly. 


Second, the fact that there is more transparency on potentially aggressive 


arrangements should create a greater incentive for ensuring that tax competition 


becomes fairer. In addition, the mandatory disclosure and automatic exchange of 


information on potentially aggressive tax planning arrangements should deter 


intermediaries and taxpayers from promoting and engaging respectively in 


aggressive tax planning, since the tax authorities of more than one Member State will 


now have the information to detect and react to such tax planning practices. 


1.4.4. Indicators of results and impact  


Specify the indicators for monitoring implementation of the proposal/initiative. 


The proposal will be governed by the requirements of Directive 2011/16/EU that it is 


amending in relation to the following: i) the annual provision by Member States of 


statistics on information exchange; and ii) the submission of a report by the 


Commission on the basis of those statistics, including on the effectiveness of the 


automatic exchange of information. 


1.5. Grounds for the proposal/initiative  


1.5.1. Requirement(s) to be met in the short or long term  


Directive 2011/16/EU on Administrative Cooperation will be amended to place a 


primary obligation on intermediaries and as a fall-back, on taxpayers to disclose 


potentially aggressive cross-border tax planning arrangements to their tax authorities. 


These authorities will then share this information with other Member States through 


a system of mandatory and automatic exchange of information. In this context, the 


authorities will be required to submit the disclosed information to a central directory 


where all Member States will have full access to. The Commission will be given 


limited access to the Directory in order to ensure that it can be sufficiently informed 


to monitor the functioning of the Directive.  


1.5.2. Added value of EU involvement 


The EU involvement in the disclosure will bring an added value, as compared to 


individual Member State initiatives in the field. This is because, especially if it is 


accompanied with exchange of information, the disclosure of potentially aggressive 


cross-border tax planning arrangements will allow tax administrations to obtain the 


full picture of the impact of cross-border transactions on the overall tax base. The EU 


is thus in a better position than any Member State individually to ensure the 


effectiveness and completeness of the system for the exchange of information. 


1.5.3. Lessons learned from similar experiences in the past 


Schemes for the mandatory disclosure of potentially aggressive tax planning schemes 


operate in Ireland, Portugal and the United Kingdom (UK). From the data published 


by the UK, it emerges that the Government used information that it obtained to 
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introduce a range of anti-tax avoidance measures every year. Since 2004, a total of 


49 measures have been enacted, closing off over GBR 12 billion in avoidance 


opportunities. Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) noted that there is 


considerable anecdotal evidence that DOTAS has changed the economics of 


avoidance. 


1.5.4. Compatibility and possible synergy with other appropriate instruments 


As the proposal is designed to amend the Directive 2011/16/EU on Administrative 


Cooperation, the procedures, arrangements and IT tools already established or under 


development in the context of that Directive will be available for use for the purposes 


of this proposal. 
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1.6. Duration and financial impact  


 Proposal/initiative of limited duration  


–  Proposal/initiative in effect from [DD/MM]YYYY to [DD/MM]YYYY  


–  Financial impact from YYYY to YYYY  


 Proposal/initiative of unlimited duration 


– Implementation with a start-up period from 2017 to 2021, 


– followed by full-scale operation. 


1.7. Management mode(s) planned
33 


 


 Direct management by the Commission 


–  by its departments, including by its staff in the Union delegations;  


–  by the executive agencies  


 Shared management with the Member States  


 Indirect management by entrusting budget implementation tasks to: 


–  third countries or the bodies they have designated; 


–  international organisations and their agencies (to be specified); 


– the EIB and the European Investment Fund; 


–  bodies referred to in Articles 208 and 209 of the Financial Regulation; 


–  public law bodies; 


–  bodies governed by private law with a public service mission to the extent that 


they provide adequate financial guarantees; 


–  bodies governed by the private law of a Member State that are entrusted with 


the implementation of a public-private partnership and that provide adequate 


financial guarantees; 


–  persons entrusted with the implementation of specific actions in the CFSP 


pursuant to Title V of the TEU, and identified in the relevant basic act. 


– If more than one management mode is indicated, please provide details in the ‘Comments’ section. 


Comments  


This proposal builds on the existing framework and systems for the automatic exchange of 


information on advance cross-border rulings which was developed pursuant to Article 21 of 


Directive 2011/16/EU in the context of a previous amendment. The Commission, in 


conjunction with Member States, shall develop standardised forms and formats for 


information exchange through implementing measures. As regards the CCN network which 


will permit the exchange of information between Member States, the Commission is 


responsible for the development of such a network and Member States will undertake to 


create the appropriate domestic infrastructure that will enable the exchange of information via 


the CCN network. 


                                                 
33 Details of management modes and references to the Financial Regulation may be found on the 


BudgWeb site: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 



http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2. MANAGEMENT MEASURES  


2.1. Monitoring and reporting rules  


Specify frequency and conditions. 


Member States undertake to: 


- Communicate to the Commission a yearly assessment of the effectiveness of the 


automatic exchange of information referred to in Articles 8, 8a, 8aa (and the 


proposed 8aaa) as well as the practical results achieved; 


- Provide a list of statistical data which is determined by the Commission in 


accordance with the procedure of Article 26(2) (implementing measures) for the 


evaluation of this Directive. 


 


In Article 27 of the Directive on administrative cooperation (DAC), the Commission 


has undertaken to submit a report on the application of the DAC every five years, 


which start counting after 1 January 2013. The results of this proposal (which 


amends the DAC) will be included in the report to the European Parliament and to 


the Council that will be issued by 1 January 2023. 


 


2.2. Management and control system  


2.2.1. Risk(s) identified  


The following potential risks have been identified: 


- As the structure and features of tax planning schemes evolve constantly, which may 


result in a situation whereby some of the hallmarks be out of date in the coming 


years, the Directive empowers the Commission to update the list of hallmarks in 


order to include potentially aggressive cross-border tax planning arrangements based 


on fresh information derived from the mandatory disclosure of such arrangements. 


For this purpose, the Commission shall adopt delegated acts in accordance with 


Article 26a and amend the Annex. 


- Member States undertake to provide the Commission with statistical data which 


will then inform the evaluation of the Directive. The Commission undertakes to 


submit a report based on this data every 5 years. 


- Specifically on the automatic exchange of information, Member States undertake to 


communicate to the Commission a yearly assessment of the effectiveness of such 


exchange. 


2.2.2. Information concerning the internal control system set up 


To monitor the proper application of the Directive, the Commission will have limited 


access to the Central Directory where Member States will submit information on 


potentially aggressive cross-border tax planning schemes. 


Fiscalis will support the internal control system, in accordance with Regulation (EU) 


No 1286/2013 of 11 December 2013, by providing funds for the following:  


- Joint Actions (e.g. in the form of project groups); 


- the building of European Information Systems. 
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The main elements of the control strategy are: 


Procurement contracts 


The control procedures for procurement defined in the Financial Regulation: any 


procurement contract is established following the established procedure of 


verification by the services of the Commission for payment, taking into account 


contractual obligations and sound financial and general management. Anti-fraud 


measures (controls, reports, etc.) are foreseen in all contracts concluded between the 


Commission and the beneficiaries. Detailed terms of reference are drafted and form 


the basis of each specific contract. The acceptance process follows strictly the 


TAXUD TEMPO methodology: deliverables are reviewed, amended if necessary and 


finally explicitly accepted (or rejected). No invoice can be paid without an 


"acceptance letter".  


Technical verification of procurement 


DG TAXUD performs controls of deliverables and supervises operations and 


services carried out by contractors. It also conducts quality and security audits of 


their contractors on a regular basis. Quality audits verify the compliance of the 


contractors' actual processes against the rules and procedures defined in their quality 


plans. Security audits focus on the specific processes, procedures and set-up.  


 


In addition to the above controls, DG TAXUD performs the traditional financial 


controls:  


Ex-ante verification of commitments 


All commitments in DG TAXUD are verified by the Head of the HR and Finances 


Unit. Consequently, 100% of the committed amounts are covered by the ex-ante 


verification. This procedure gives a high level of assurance as to the legality and 


regularity of transactions. 


Ex-ante verification of payments 


100% of payments are verified ex-ante. Moreover, at least one payment (from all 


categories of expenditures) per week is randomly selected for additional ex-ante 


verification performed by the head of the HR and Finances Unit. There is no target 


concerning the coverage, as the purpose of this verification is to check payments 


"randomly" in order to verify that all payments were prepared in line with the 


requirements. The remaining payments are processed according to the rules in force 


on a daily basis. 


Declarations of the Authorising Officers by Sub-Delegations (AOSD) 


All the AOSD sign declarations supporting the Annual Activity Report for the year 


concerned. These declarations cover the operations under the programme. The 


AOSD declare that the operations connected with the implementation of the budget 


have been executed in accordance with the principles of the sound financial 


management, that the management and control systems in place provided satisfactory 


assurance concerning the legality and regularity of the transactions and that the risks 


associated to these operations have been properly identified, reported and that 


mitigating actions have been implemented. 
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2.2.3. Estimate of the costs and benefits of the controls and assessment of the expected level 


of risk of error  


The controls established enable DG TAXUD to have sufficient assurance of the 


quality and regularity of the expenditure and to reduce the risk of non-compliance. 


The above control strategy measures reduce the potential risks below the target of 


2% and reach all beneficiaries. Any additional measures for further risk reduction 


would result in disproportionate high costs and are therefore not envisaged.  


The overall costs linked to implementing the above control strategy – for all 


expenditures under Fiscalis 2020 programme – are limited to 1.6% of the total 


payments made. It is expected to remain at the same ratio for this initiative. 


The programme control strategy limits the risk of non-compliance to virtually zero 


and remains proportionate to the risks entailed. 


2.3. Measures to prevent fraud and irregularities  


Specify existing or envisaged prevention and protection measures. 


The European Anti-fraud Office (OLAF) may carry out investigations, including on-


the-spot checks and inspections, in accordance with the provisions and procedures 


laid down in Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the 


Council
34


 and Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96
35


 with a view to 


establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity 


affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement or 


grant decision or a contract funded under this Regulation. 


                                                 
34 Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 


concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF), OJ L 136 p. 1, 


31.5.1999. 


35
 Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks 


and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities' financial 


interests against fraud and other irregularities, OJ L 292 p. 2, 15.11.96. 
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3. ESTIMATED FINANCIAL IMPACT OF THE PROPOSAL/INITIATIVE  


3.1. Heading(s) of the multiannual financial framework and expenditure budget 


line(s) affected  


 Existing budget lines  


In order of multiannual financial framework headings and budget lines. 


Heading of 


multiannual financial 


framework 


Budget line 
Type of  


expenditure Contribution  


14.03.01 
Diff./Non-


diff.36 


from 


EFTA 


countries
37 


 


from 


candidate 


countries
38 


 


from third 


countries 


within the 


meaning of 


Article 21(2)(b) of 


the Financial 


Regulation  


1A – 


Competitiveness 


for growth and 


jobs 


Improving the proper functioning 


of the taxation systems 


 


Diff. NO NO NO NO 


 New budget lines requested  


In order of multiannual financial framework headings and budget lines. 


Heading of 


multiannual 


financial 


framework 


Budget line 
Type of 


expenditure Contribution  


Number  
[Heading……………………………………


…] 


Diff./Non-


diff. 


from 


EFTA 


countries 


from 


candidate 


countries 


from third 


countries 


within the 


meaning of 


Article 21(2)(b) of 


the Financial 


Regulation  


 
[XX.YY.YY.YY] 


 
 


YES/N


O 
YES/NO 


YES/N


O 
YES/NO 


                                                 
36 Diff. = Differentiated appropriations / Non-diff. = Non-differentiated appropriations. 
37 EFTA: European Free Trade Association.  
38 Candidate countries and, where applicable, potential candidate countries from the Western Balkans. 
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3.2. Estimated impact on expenditure  


[This section should be filled in using the spreadsheet on budget data of an administrative nature (second document in annex to this 


financial statement) and uploaded to CISNET for interservice consultation purposes.] 


3.2.1. Summary of estimated impact on expenditure  


EUR million (to three decimal places) 


Heading of multiannual financial  


framework  
1A Competitiveness for growth and jobs 


 


DG: TAXUD 
  Year 


N
39 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Year 
N+4 


Year 
N+5 


 TOTAL 


 Operational appropriations          


Number of budget line 14.03.01 
Commitments (1) 0.060 0.260 0.060 0.050 0.050   0.480 


Payments (2)  0.060 0.260 0.060 0.050 0.050  0.480 


Number of budget line 
Commitments (1a)         


Payments (2a)         


Appropriations of an administrative nature financed from the 


envelope of specific programmes
40


  


 


        


Number of budget line  (3)         


TOTAL appropriations 


for DG TAXUD 


Commitments 
=1+1a 


+3 0.060 0.260 0.060 0.050 0.050   0.480 


Payments 
=2+2a 


+3 
 0.060 0.260 0.060 0.050 0.050  0.480 


                                                 
39 Year N is the year in which implementation of the proposal/initiative starts. 
40 Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of EU programmes and/or actions (former ‘BA’ lines), indirect research, 


direct research. 



http://www.cc.cec/budg/leg/internal/leg-070_internal_en.html
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 TOTAL operational appropriations  
Commitments (4) 0.060 0.260 0.060 0.050 0.050   0.480 


Payments (5) 0.000 0.060 0.260 0.060 0.050 0.050  0.480 


 TOTAL appropriations of an administrative nature 


financed from the envelope for specific programmes  
(6)         


TOTAL appropriations  


under HEADING 1A 


of the multiannual financial framework 


Commitments =4+ 6 0.060 0.260 0.060 0.050 0.050   0.480 


Payments =5+ 6 0.000 0.060 0.260 0.060 0.050 0.050  0.480 


If more than one heading is affected by the proposal / initiative: 


 TOTAL operational appropriations  
Commitments (4) 0.060 0.260 0.060 0.050 0.050   0.480 


Payments (5) 0.000 0.060 0.260 0.060 0.050 0.050  0.480 


 TOTAL appropriations of an administrative nature 


financed from the envelope for specific programmes  
(6)         


TOTAL appropriations  


under HEADINGS 1 to 4 


of the multiannual financial framework 
(Reference amount) 


Commitments =4+ 6 0.060 0.260 0.060 0.050 0.050   0.480 


Payments =5+ 6 0.000 0.060 0.260 0.060 0.050 0.050  0.480 
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Heading of multiannual financial  


framework  
5 ‘Total Administrative expenditure’ 


EUR million (to three decimal places) 


 
  Year 


N 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Year 
N+4 


TOTAL 


DG: TAXUD 


 Human resources  0.069 0.069 0.028 0.014 0.014 0.194 


 Other administrative expenditure  0.004 0.004 0.002 0.001 0.001 0.012 


TOTAL DG TAXUD Appropriations  0.073 0.073 0.030 0.015 0.015 0.206 


 


TOTAL appropriations 


under HEADING 5 


of the multiannual financial framework  


(Total commitments = 


Total payments) 0.073 0.073 0.030 0.015 0.015 0.206 


EUR million (to three decimal places) 


 
  Year 


N
41 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Year 
N+4 


Year 
N+5 


TOTAL 


TOTAL appropriations  


under HEADINGS 1 to 5 


of the multiannual financial framework  


Commitments 0.133 0.333 0.090 0.065 0.065  0.686 


Payments 0.073 0.133 0.290 0.075 0.065 0.050 0.686 


                                                 
41 Year N is the year in which implementation of the proposal/initiative starts. 
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3.2.2. Estimated impact on operational appropriations  


–  The proposal/initiative does not require the use of operational appropriations  


–  The proposal/initiative requires the use of operational appropriations, as explained below: 


Commitment appropriations in EUR million (to three decimal places) 


Indicate 


objectives and 


outputs  


 


 


  
Year 


N 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Year 


N+4 
TOTAL 


OUTPUTS 


Type42 


 


Avera


ge 


cost 
N


o
 


Cost N
o
 


Cost N
o
 


Cost N
o
 


Cost N
o
 


Cost 


To


tal 


No 


Total cost 


SPECIFIC OBJECTIVE No 143…             


Specifications    0.060  0.060        0.120 


Development      0.140        0.140 


Maintenance        0.020  0.010  0.010  0.040 


Support      0.020  0.020  0.020  0.020  0.080 


Training              - 


ITSM 


(Infrastructure, 


hosting, 


licences, etc.), 


     0.040  0.020  0.020  0.020  0.100 


Subtotal for specific objective No 1  0.060  0.260  0.060  0.050  0.050  0.480 


SPECIFIC OBJECTIVE No 2 ...             


- Output               


                                                 
42 Outputs are products and services to be supplied (e.g.: number of student exchanges financed, number of km of roads built, etc.). 
43 As described in point 1.4.2. ‘Specific objective(s)…’  
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Subtotal for specific objective No 2             


TOTAL COST  0.060  0.260  0.060  0.050  0.050  0.480 
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3.2.3. Estimated impact on appropriations of an administrative nature 


3.2.3.1. Summary  


–  The proposal/initiative does not require the use of appropriations of an 


administrative nature  


–  The proposal/initiative requires the use of appropriations of an administrative 


nature, as explained below: 


EUR million (to three decimal places) 


 Year 
N 44 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Year 
N+4 


TOTAL 


 


HEADING 5 
of the multiannual 


financial framework 


      


Human resources  0.069 0.069 0.028 0.014 0.014 0.194 


Other expenditure of an 


administrative nature  
0.004 0.004 0.002 0.001 0.001 0.012 


Subtotal HEADING 5 
of the multiannual 


financial framework  


0.073 0.073 0.030 0.015 0.015 0.206 


 


Outside HEADING 545 
of the multiannual 


financial framework  


 


      


Human resources        


Other expenditure  
of an administrative 


nature 


      


Subtotal  
outside HEADING 5 
of the multiannual 


financial framework  


      


 


TOTAL 0.073 0.073 0.030 0.015 0.015 0.206 


The appropriations required for human resources and other expenditure of an administrative nature will be met by 


appropriations from the DG that are already assigned to management of the action and/or have been redeployed within the 


DG, together if necessary with any additional allocation which may be granted to the managing DG under the annual 


allocation procedure and in the light of budgetary constraints. 


                                                 
44 Year N is the year in which implementation of the proposal/initiative starts. 
45 Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of 


EU programmes and/or actions (former ‘BA’ lines), indirect research, direct research. 
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3.2.3.2. Estimated requirements of human resources 


–  The proposal/initiative does not require the use of human resources.  


–  The proposal/initiative requires the use of human resources, as explained 


below: 


Estimate to be expressed in full time equivalent units 


 Year 
N 


Year 
N+1 


Year N+2 Year N+3 Year N+4 


 Establishment plan posts (officials and temporary staff) 
  


XX 01 01 01 (Headquarters and Commission’s Representation Offices) 0.5 0.5 0.2 0.1 0.1 


XX 01 01 02 (Delegations)      


XX 01 05 01 (Indirect research)      


10 01 05 01 (Direct research)      


 External staff (in Full Time Equivalent unit: FTE)46 


 


XX 01 02 01 (AC, END, INT from the ‘global envelope’)      


XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT and JED in the delegations)      


XX 01 04 yy 47 


 


- at Headquarters 


 
     


- in Delegations       


XX 01 05 02 (AC, END, INT - Indirect research)      


10 01 05 02 (AC, END, INT - Direct research)      


Other budget lines (specify)      


TOTAL 0.5 0.5 0.2 0.1 0.1 


XX is the policy area or budget title concerned. 


The human resources required will be met by staff from the DG who are already assigned to management of the 


action and/or have been redeployed within the DG, together if necessary with any additional allocation which 


may be granted to the managing DG under the annual allocation procedure and in the light of budgetary 


constraints. 


Description of tasks to be carried out: 


Officials and temporary staff Preparation of meetings and correspondence with Member States; work on forms, IT 


formats and the Central Directory;  


Commission of external contractors to do work on the IT system. 


External staff N/A 


                                                 
46 AC= Contract Staff; AL = Local Staff; END= Seconded National Expert; INT = agency staff; 


JED= Junior Experts in Delegations.  
47 Sub-ceiling for external staff covered by operational appropriations (former ‘BA’ lines). 
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3.2.4. Compatibility with the current multiannual financial framework  


–  The proposal/initiative is compatible the current multiannual financial 


framework. 


–  The proposal/initiative will entail reprogramming of the relevant heading in the 


multiannual financial framework. 


Explain what reprogramming is required, specifying the budget lines concerned and the corresponding 


amounts. 


 


–  The proposal/initiative requires application of the flexibility instrument or 


revision of the multiannual financial framework. 


Explain what is required, specifying the headings and budget lines concerned and the corresponding 


amounts. 


 


3.2.5. Third-party contributions  


– The proposal/initiative does not provide for co-financing by third parties.  


– The proposal/initiative provides for the co-financing estimated below: 


Appropriations in EUR million (to three decimal places) 


 
Year 


N 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Enter as many years as necessary 


to show the duration of the 


impact (see point 1.6) 


Total 


Specify the co-financing 


body  
        


TOTAL appropriations 


co-financed  
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3.3. Estimated impact on revenue  


–  The proposal/initiative has no financial impact on revenue. 


–  The proposal/initiative has the following financial impact: 


–  on own resources  


–  on miscellaneous revenue  


EUR million (to three decimal places) 


Budget revenue line: 


Appropriation


s available for 


the current 


financial year 


Impact of the proposal/initiative48 


Year 
N 


Year 
N+1 


Year 
N+2 


Year 
N+3 


Enter as many years as necessary to show 


the duration of the impact (see point 1.6) 


Article ………….         


For miscellaneous ‘assigned’ revenue, specify the budget expenditure line(s) affected. 


 


Specify the method for calculating the impact on revenue. 


 


                                                 
48 As regards traditional own resources (customs duties, sugar levies), the amounts indicated must be net 


amounts, i.e. gross amounts after deduction of 25 % for collection costs. 
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Pressemitteilung
Nr. 41 vom 21. Juni 2017


Keine Rückstellung für künftige Zusatzbeiträge zur Handelskammer
Urteil vom 5.4.2017   X R 30/15 


Der Inhaber eines Handwerksbetriebs kann keine Rückstellung für seine künftig zu erwartenden Zusatzbeträge zur 
Handwerkskammer bilden. Wie der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 5. April 2017 X R 30/15 entschieden hat, 
gilt dies auch dann, wenn diese in der Vergangenheit jeweils nach dem Gewerbeertrag bereits abgelaufener 
Wirtschaftsjahre berechnet worden sind und eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass die 
Zusatzbeiträge auch künftig in der geltend gemachten Höhe entstehen und er hierfür in Anspruch genommen werden 
wird.


Im Streitfall war der Kläger Mitglied einer Handwerkskammer, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, die nach 
ihrer Beitragsordnung einen Grund- und einen Zusatzbeitrag erhebt. Bemessungsgrundlage des Zusatzbeitrags war 
in der Vergangenheit jeweils der Gewerbeertrag des drei Jahre vor dem Beitragsjahr liegenden Steuerjahres. In der 
Bilanz zum 31. Dezember 2009 passivierte der Kläger seine zu erwartenden Zusatzbeiträge für die Jahre 2010, 2011 
und 2012 aufgrund seiner Gewerbeerträge der Jahre 2007, 2008 und 2009 unter „sonstige Rückstellungen“.


Nach einer Betriebsprüfung erkannte das Finanzamt (FA) die Rückstellung nicht an. Die Zusatzbeiträge seien erst im 
jeweiligen Beitragsjahr wirtschaftlich verursacht. Anders als das Finanzgericht gab der BFH dem FA Recht.


Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten setzen entweder das Bestehen einer ihrer Höhe nach ungewissen 
Verbindlichkeit oder die hinreichende oder überwiegende Wahrscheinlichkeit des Entstehens einer Verbindlichkeit 
dem Grunde nach voraus. Der Steuerpflichtige muss ernsthaft mit seiner Inanspruchnahme rechnen. Besteht die 
Verbindlichkeit rechtlich noch nicht, ist ein wirtschaftlicher Bezug zum Zeitraum vor dem jeweiligen Bilanzstichtag 
erforderlich.


Rückstellungen für Verpflichtungen aus öffentlichem Recht können nur dann gebildet werden, wenn die Verpflichtung 
bereits konkretisiert, d.h. inhaltlich hinreichend bestimmt, in zeitlicher Nähe zum Bilanzstichtag zu erfüllen sowie 
sanktionsbewehrt sind (ständige Rechtsprechung; vgl. z.B. Urteil vom 9. November 2016 I R 43/15, BFHE 256, 270, 
BStBl II 2017, 379). Der rechtliche und wirtschaftliche Bezugspunkt der Verpflichtung muss in der Vergangenheit 
liegen; die Verbindlichkeit muss nicht nur an Vergangenes anknüpfen, sondern auch Vergangenes abgelten.


Im Streitfall dürfe keine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden. Zum Bilanzstichtag 2009 
seien die Beitragspflichten des Klägers für die Jahre 2010, 2011 und 2012 rechtlich noch nicht entstanden. Weder 
seien sie durch Verwaltungsakt festgesetzt worden noch seien die Merkmale des gesetzlichen Tatbestands erfüllt. 
Die Beitragspflicht sei zudem zwingend an die Kammerzugehörigkeit im Beitragsjahr geknüpft. Gebe der Kläger 
seinen Handwerksbetrieb auf, entfalle diese und er schulde weder den Grund- noch den Zusatzbeitrag.


Bundesfinanzhof
Pressestelle      Tel. (089) 9231-400
Pressereferent  Tel. (089) 9231-300


Siehe auch:  Urteil des I.  Senats vom 9.11.2016 - I R 43/15 -, Urteil des X.  Senats vom 5.4.2017 - X R 30/15 -
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 30.3.2017, IV R 11/15
ECLI:DE:BFH:2017:U.300317.IVR11.15.0


Ausscheiden aus Mitunternehmerschaft gegen Sachwertabfindung mit Einzelwirtschaftsgütern folgt 
Realteilungsgrundsätzen


Leitsätze
Auf das Ausscheiden eines Mitunternehmers aus der Mitunternehmerschaft gegen Sachwertabfindung aus dem 
mitunternehmerischen Vermögen finden die Grundsätze der Realteilung auch dann Anwendung, wenn die Abfindung 
nicht in der Übertragung eines Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils, sondern in der Übertragung einzelner 
Wirtschaftsgüter besteht (gegen BMF-Schreiben vom 20. Dezember 2016 IV C 6-S 2242/07/10002:004, BStBl I 
2017, 36).


Tenor
1. Der Antrag des Beklagten, das Verfahren zum Ruhen zu bringen oder auszusetzen, wird abgelehnt.
2. Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 4. Dezember 2014  14 K 2968/09 
F wird als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen. Außergerichtliche Kosten des Beigeladenen werden 
nicht erstattet.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine GmbH & Co. KG, an der der Beigeladene im Jahr 2002 
als Kommanditist mit einer Einlage von 184.065,07 EUR (Anteil 36 %) beteiligt war. Mit Vertrag vom 
16. Dezember 2002 wurde die Z-KG mit dem Beigeladenen als alleinigem Kommanditisten und der P-GmbH 
als Komplementärin ohne Kapitalbeteiligung gegründet. Alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der 
P-GmbH war der Beigeladene. Seine Kommanditeinlage von 50.000 EUR hatte der Beigeladene in Höhe von 
5.000 EUR in bar und im Übrigen durch Einbringung seines Kommanditanteils an der Klägerin zu leisten. Die 
buchmäßig über die Einlage von 45.000 EUR hinausgehenden Vermögenswerte sollten in einer 
Kapitalrücklage zu erfassen sein.


2 Am 28. Dezember 2002 fassten die Gesellschafter der Klägerin einen Beschluss, der auch von dem 
Beigeladenen als Vertreter der Z-KG unterzeichnet wurde. Sie vereinbarten im Wesentlichen folgende 
Maßnahmen:


3 Der Beigeladene sollte zum 31. Dezember 2002 seine im Sonderbetriebsvermögen gehaltenen Beteiligungen 
an zwei ausländischen Kapitalgesellschaften zu Buchwerten zu Gunsten seines Darlehenskontos in die 
Klägerin einlegen. Zum 1. Januar 2003 sollte die Kommanditbeteiligung des Beigeladenen auf die Z-KG 
übergehen. Anschließend sollte die Z-KG als neue Gesellschafterin ihren Austritt aus der Klägerin erklären. In 
diesem Zusammenhang sollte sie einen der sechs Geschäftsbereiche der Klägerin übernehmen und 
fortführen. Die zu diesem Geschäftsbereich gehörenden Wirtschaftsgüter (Anlagevermögen, Vorräte), 
Arbeits- und sonstige Vertragsverhältnisse sollte die Z-KG "zu Buchwerten der Eröffnungsbilanz" der Klägerin 
zum 1. Januar 2003 übernehmen. Das zur steuerlichen Buchwertfortführung angepasste Kapitalkonto der 
Z-KG sowie deren Darlehenskonto sollten von den verbleibenden Gesellschaftern der Klägerin übernommen 
werden. Ausgleichszahlungen sollten nicht zu leisten sein, weil der Wert des Mitunternehmeranteils des 
Beigeladenen an der Klägerin dem Wert des Geschäftsbereichs entspreche.


4 Die Klägerin und die Z-KG behandelten die im Gesellschafterbeschluss vereinbarten Schritte insgesamt 
steuerneutral wie folgt:


5 Zum 31. Dezember 2002 wurden die beiden Kapitalbeteiligungen aus der Sonderbilanz des Beigeladenen bei 
der Klägerin ausgebucht und mit einem Gesamtbetrag von 262.953,64 EUR in die Gesamthandsbilanz der 
Klägerin eingebucht. Die Gegenbuchung erfolgte auf dem Konto 821 mit der Bezeichnung "Privateinl. []" und 
führte im handelsrechtlichen Jahresabschluss zu einer Erhöhung des Postens "Verbindlichkeiten gegenüber 
Kommanditisten", mit dem zum 31. Dezember 2002 eine Forderung des Beigeladenen gegenüber der 
Klägerin in Höhe von 141.807,89 EUR ausgewiesen wurde. Auf dem betreffenden Konto wurde entsprechend 
einer gesellschaftsvertraglichen Abrede auch der auf den Beigeladenen entfallende Fehlbetrag des Jahres 
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2002 erfasst. Zum Ausgleich des von der vormaligen Sonderbilanz abweichenden Einbuchungsbetrags für 
eine der beiden Kapitalbeteiligungen stellte die Klägerin für den Beigeladenen auf den 31. Dezember 2002 
eine negative Ergänzungsbilanz auf, mit der der Wert der Beteiligung um 185.048,43 EUR abgestockt wurde.


6 Zum 1. Januar 2003 wurden das Kapitalkonto des Beigeladenen in Höhe von 184.065,08 EUR sowie die 
Darlehensverbindlichkeit der Klägerin gegenüber dem Beigeladenen von 141.807,89 EUR auf die Z-KG 
umgebucht. Sodann wurden ebenfalls auf den 1. Januar 2003 die nunmehr der Z-KG zugeordneten Kapital- 
und Darlehensstände von insgesamt 325.872,97 EUR sowie Wirtschaftsgüter des übernommenen 
Geschäftsbereichs mit einem Buchwert von insgesamt ebenfalls 325.872,97 EUR ausgebucht. Die negative 
Ergänzungsbilanz für den Beigeladenen führte die Klägerin im Jahr 2003 für die verbliebenen Gesellschafter 
entsprechend ihren Beteiligungsverhältnissen fort.


7 Die Z-KG führte in ihrer Bilanz auf den 1. Januar 2003 die Buchwerte der übernommenen Wirtschaftsgüter 
fort. Den Betrieb des übernommenen Geschäftsbereichs übte die Z-KG anschließend in von der Klägerin 
angemieteten Räumlichkeiten aus.


8 Für das Streitjahr (2003) stellte der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) zunächst 
erklärungsgemäß mit unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehendem Bescheid vom 18. November 2004 
Einkünfte der Klägerin aus Gewerbebetrieb in Gestalt eines Gewinns aus Gesamthandsbilanz von ... EUR 
fest. Nach einer Außenprüfung ging das FA davon aus, dass die Umstrukturierungen wirtschaftlich als das 
Ausscheiden des Beigeladenen aus der Klägerin gegen Sachwertabfindung mit Spitzenausgleich im Wege 
eines Tauschs zu würdigen seien. Im Ergebnis habe der Beigeladene einen dem Halbeinkünfteverfahren 
unterliegenden Veräußerungsgewinn gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes in der 
für das Streitjahr geltenden Fassung (EStG) von ... EUR erzielt. Im Zusammenhang mit der Einlage der 
Auslandsbeteiligungen sei ein allen Gesellschaftern nach dem bisherigen Beteiligungsverhältnis 
zuzurechnender Gewinn von ... EUR entstanden. Die Klägerin habe aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs 
an den Beigeladenen einen Gewinn von ... EUR erzielt, der den verbleibenden Gesellschaftern zuzurechnen 
sei.


9 Das FA erließ unter dem 14. August 2008 einen geänderten Feststellungsbescheid, mit dem als Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb ein Gewinn aus Gesamthandsbilanz in Höhe von ... EUR festgestellt wurde. Gegen den 
Bescheid erhob die Klägerin Einspruch, dem das FA zunächst insoweit entsprach, als der dem Beigeladenen 
zugerechnete Gewinnanteil als nach § 3 Nr. 40 und § 3c Abs. 2 EStG zur Hälfte steuerfrei behandelt wurde. 
Mit erneut geändertem Feststellungsbescheid vom 31. Oktober 2008 wurden deshalb Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb von ... EUR festgestellt, die sich aus einem Gewinn aus Gesamthandsbilanz von ... EUR 
abzüglich steuerfrei bleibender ... EUR ergaben und wie folgt verteilt wurden:


...


10 Mit Einspruchsentscheidung vom 16. Juli 2009 wurde der Einspruch als unbegründet zurückgewiesen.


11 Zu dem Verfahren über die anschließend erhobene Klage der Klägerin lud das Finanzgericht (FG) den 
Beigeladenen bei.


12 Mit Urteil vom 4. Dezember 2014 14 K 2968/09 F hat das FG der Klage in vollem Umfang stattgegeben und 
die Einkünfte der Klägerin auf ... EUR festgestellt. Die Einkünfte wurden antragsgemäß wie folgt verteilt:


...


13 Mit der Revision rügt das FA eine Verletzung von § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 EStG und § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
i.V.m. Abs. 2 EStG.


14 Das FA beantragt zunächst, das hiesige Verfahren im Hinblick auf das beim Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) unter dem Az. 2 BvL 8/13 anhängige Verfahren nach § 155 der Finanzgerichtsordnung (FGO) i.V.m. 
§ 251 der Zivilprozessordnung (ZPO) ruhend zu stellen oder in entsprechender Anwendung des § 74 FGO 
auszusetzen.


15 In der Sache beantragt das FA,


die Klage unter Aufhebung des Urteils vom 4. Dezember 2014 als unbegründet abzuweisen.


16 Die Klägerin beantragt,


die Revision zurückzuweisen.
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17 Der Beigeladene hat sich zu dem Verfahren nicht geäußert.


Entscheidungsgründe


II.


18 Der Antrag des FA, das Verfahren zum Ruhen zu bringen oder auszusetzen, ist abzulehnen.


19 1. Die Voraussetzungen für die Anordnung einer Verfahrensruhe nach § 155 FGO i.V.m. § 251 ZPO sind 
nicht erfüllt.


20 Das Gericht hat das Ruhen des Verfahrens anzuordnen, wenn beide Parteien dies beantragen und 
anzunehmen ist, dass wegen Schwebens von Vergleichsverhandlungen oder aus sonstigen wichtigen 
Gründen diese Anordnung zweckmäßig ist (§ 251 Satz 1 ZPO). Im Streitfall fehlt es an einem 
übereinstimmenden Antrag der Verfahrensbeteiligten schon deshalb, weil die Klägerin weder selbst einen 
entsprechenden Antrag gestellt noch zumindest dem Antrag des FA zugestimmt hat.


21 2. Eine Aussetzung des Verfahrens nach § 74 FGO ist nicht geboten.


22 a) Nach dieser Vorschrift kann das Gericht die Aussetzung des Verfahrens u.a. dann anordnen, wenn die 
Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines 
Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet. Die 
Entscheidung über die Aussetzung des Verfahrens ist eine Ermessensentscheidung des Gerichts, bei der 
insbesondere prozessökonomische Gesichtspunkte und die Interessen der Beteiligten abzuwägen sind. Eine 
Aussetzung des Klageverfahrens entsprechend § 74 FGO kann auch dann geboten sein, wenn vor dem 
BVerfG bereits ein nicht als aussichtslos erscheinendes Musterverfahren gegen eine im Streitfall 
anzuwendende Norm anhängig ist, zahlreiche Parallelverfahren vorliegen und keiner der 
Verfahrensbeteiligten ein besonderes berechtigtes Interesse an einer Entscheidung über die 
Verfassungsmäßigkeit der umstrittenen gesetzlichen Regelung trotz des beim BVerfG anhängigen Verfahrens 
hat (ständige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs --BFH--, u.a. Beschlüsse vom 1. August 2012 
IV R 55/11, und vom 9. Juni 2010 II B 154/09, jeweils m.w.N.).


23 b) Der I. Senat des BFH hat mit Beschluss vom 10. April 2013 I R 80/12 (BFHE 241, 483, BStBl II 2013, 
1004) eine Entscheidung des BVerfG darüber eingeholt, ob § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG insoweit gegen den 
allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes verstößt, als hiernach eine Übertragung 
von Wirtschaftsgütern zwischen beteiligungsidentischen Personengesellschaften nicht zum Buchwert möglich 
ist. Über das unter dem Az. 2 BvL 8/13 beim BVerfG anhängige Verfahren ist noch nicht entschieden.


24 Die Beantwortung der dort zu klärenden Frage ist entgegen der Auffassung des FA für die Entscheidung des 
hiesigen Rechtsstreits nicht vorgreiflich. Denn hier sind Wirtschaftsgüter nicht zwischen zwei 
Schwesterpersonengesellschaften übertragen worden, sondern von der Klägerin als 
Unterpersonengesellschaft auf die Z-KG als Oberpersonengesellschaft. Anders als Übertragungen zwischen 
Schwesterpersonengesellschaften sind Übertragungen zwischen dem Gesellschafter und der Gesellschaft in 
§ 6 Abs. 5 Satz 3 EStG ausdrücklich geregelt. Soweit das FA im Rahmen einer zusammenfassenden 
Betrachtungsweise mehrerer Rechtsgeschäfte der Besteuerung einen anderen Sachverhalt zugrunde legen 
möchte und in der Folge von einer Übertragung zwischen nicht aneinander beteiligten 
Personengesellschaften ausgeht, folgt der Senat dem nicht (s. dazu nachstehend unter III.1.).


III.


25 Die Revision ist nicht begründet und war deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). In die Feststellung der 
Einkünfte der Klägerin für das Streitjahr sind keine Gewinne im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des 
Beigeladenen und der Z-KG aus der Klägerin aufzunehmen.


26 1. Der Feststellung des Gewinns der Klägerin aus Gewerbebetrieb bzw. des dem Beigeladenen 
zuzurechnenden Anteils an den Einkünften als Mitunternehmer der Klägerin sind die Rechtsgeschäfte 
zugrunde zu legen, wie sie sich zivilrechtlich ereignet haben.


27 a) Wie der Senat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2015 IV R 8/12 (BFHE 252, 141) ausgeführt hat, gibt es 
keinen allgemeingültigen Rechtsgrundsatz des Inhalts, dass eine aufgrund einheitlicher Planung in engem 
zeitlichem und sachlichem Zusammenhang stehende Mehrzahl von Rechtsgeschäften für die steuerliche 
Beurteilung zu einem einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang zusammenzufassen und sodann unter den 
Steuertatbestand zu subsumieren ist. Grundlage der Steuerrechtsanwendung ist jeweils die verwirklichte 
zivilrechtliche Gestaltung. Erfüllt diese die Voraussetzungen des § 42 der Abgabenordnung (AO), entsteht der 
Steueranspruch nach § 42 Abs. 1 Satz 2 AO in der im Streitjahr noch geltenden Fassung so, wie er bei einer 
den wirtschaftlichen Vorgängen angemessenen rechtlichen Gestaltung entsteht. Anderenfalls ist das 
Steuergesetz auf das zivilrechtlich verwirklichte Rechtsgeschäft anzuwenden. Bei der Auslegung des 
Steuergesetzes sind die allgemeinen Grundsätze anzuwenden, zu denen auch die am Zweck des Gesetzes 
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orientierte Auslegung gehört. Diese kann dazu führen, dass eine Norm, deren Tatbestand dem Wortlaut nach 
verwirklicht sein kann, im Wege einer teleologischen Reduktion auf einen bestimmten Lebenssachverhalt 
nicht angewendet wird.


28 b) Anhaltspunkte für eine Gestaltung, die den Tatbestand des Gestaltungsmissbrauchs gemäß § 42 AO 
erfüllen könnte, sind für den Senat nicht ersichtlich. Insbesondere kann die Einbringung der 
Auslandsbeteiligungen des Beigeladenen in die Klägerin im Jahr 2002 nicht als missbräuchliche Erweiterung 
des Betriebsvermögens zum Zweck der Vermeidung eines Spitzenausgleichs angesehen werden. 
Ungeachtet dessen, ob eine Vergrößerung des Betriebsvermögens vor einer Realteilung überhaupt jemals als 
Gestaltungsmissbrauch i.S. des § 42 AO gewürdigt werden kann, liegt hier eine solche Vergrößerung nicht 
vor. Denn die eingebrachten Auslandsbeteiligungen gehörten bereits als Sonderbetriebsvermögen des 
Beigeladenen zum Betriebsvermögen der Klägerin, so dass die Übertragung auf die Klägerin gegen Buchung 
auf einem Kapitalkonto des Beigeladenen (zur Qualifizierung s. unter III.2.b) nicht einmal als Einlage 
anzusehen war (vgl. BFH-Urteil vom 19. September 2012 IV R 11/12, BFHE 239, 76, Rz 14).


29 c) Im Streitfall sind FA und FG danach zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Übertragung des 
Kommanditanteils des Beigeladenen auf die Z-KG und das Ausscheiden der Z-KG aus der Klägerin sowie die 
im Vorjahr erfolgte Übertragung der Anteile des Beigeladenen an den Auslandsgesellschaften auf die 
Klägerin als einheitlicher Lebenssachverhalt zu würdigen und der Besteuerung zu unterwerfen seien. 
Vielmehr sind alle Rechtsgeschäfte je für sich unter die steuerrechtlichen Tatbestände zu subsumieren. 
Entscheidungserheblich sind dabei nur Tatbestände, die die Gewinnfeststellung des Streitjahrs beeinflussen 
können.


30 2. Die Übertragung der Kommanditanteile des Beigeladenen auf die Z-KG zum 1. Januar 2003 hat nicht zu 
einem Gewinn aus der Veräußerung des Mitunternehmeranteils des Beigeladenen i.S. des § 16 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 EStG geführt.


31 a) Die Einbringung eines Mitunternehmeranteils in eine Personengesellschaft gegen Gewährung von 
Gesellschaftsrechten ist grundsätzlich als Veräußerung des Mitunternehmeranteils durch den Einbringenden 
an die Personengesellschaft zu verstehen ("tauschähnlicher Vorgang", vgl. z.B. BFH-Urteile vom 29. Oktober 
1987 IV R 93/85, BFHE 151, 181, BStBl II 1988, 374; vom 21. Juni 1994 VIII R 5/92, BFHE 174, 451, BStBl II 
1994, 856, und vom 18. September 2013 X R 42/10, BFHE 242, 489, BStBl II 2016, 639). Die dabei vom 
Einbringenden nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG erzielten Einkünfte sind Bestandteil der insgesamt aus der 
Mitunternehmerschaft bezogenen Einkünfte. Sie werden deshalb in die gesonderte und einheitliche 
Feststellung der gemeinschaftlich erzielten Einkünfte nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO 
einbezogen.


32 Soweit § 24 des Umwandlungssteuergesetzes in seiner für das Streitjahr geltenden Fassung (UmwStG) für 
eine solche Einbringung Sonderregelungen enthält, gehen diese als spezielleres Gesetz den Regelungen des 
§ 16 EStG vor. Nach § 24 Abs. 2 Satz 1 UmwStG darf die Personengesellschaft das eingebrachte 
Betriebsvermögen in ihrer Bilanz mit dem Buchwert ansetzen. Dieser Wert gilt nach § 24 Abs. 3 Satz 1 
UmwStG für den Einbringenden als Veräußerungspreis. Veräußerungsgewinn ist nach § 16 Abs. 2 Satz 1 
EStG der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungskosten den Wert des Anteils 
am Betriebsvermögen übersteigt. Demzufolge entsteht nach der im Streitjahr geltenden Rechtslage durch die 
Einbringung eines Mitunternehmeranteils unter Wahl der Buchwertfortführung kein Veräußerungsgewinn, 
wenn der Einbringende nur Gesellschaftsrechte oder aber neben den Gesellschaftsrechten andere 
Gegenleistungen erhält und die Summe der Gutschrift auf einem Kapitalkonto der Personengesellschaft und 
des gemeinen Werts der Gegenleistung den Buchwert des eingebrachten Mitunternehmeranteils nicht 
übersteigt (vgl. BFH-Urteil in BFHE 242, 489, BStBl II 2016, 639).


33 b) Danach ist im Streitfall durch die Einbringung des Mitunternehmeranteils, der in Ermangelung von 
Sonderbetriebsvermögen zum Zeitpunkt der Einbringung nur aus dem Gesellschaftsanteil des Beigeladenen 
an der Klägerin bestand, kein Gewinn entstanden. Denn nach den Feststellungen des FG erhielt der 
Beigeladene von der Z-KG ausschließlich Gutschriften auf Kapitalkonten in Höhe des Buchwerts seines 
Kapitalkontos sowie des als Gesellschafterdarlehenskonto bezeichneten, aber Eigenkapital der Klägerin 
ausweisenden Kontos. Der Vorgang wurde steuerneutral durchgeführt, indem die Z-KG die Buchwerte des 
Beigeladenen fortführte und dem Beigeladenen keine über die Gewährung von Gesellschaftsrechten 
hinausgehende Gegenleistung gewährte.


34 3. Das Ausscheiden der Z-KG aus der Klägerin hat ebenfalls nicht zu einem Gewinn aus der Veräußerung 
oder Aufgabe des Mitunternehmeranteils durch die Z-KG geführt.


35 a) Scheidet ein Mitunternehmer aus der Mitunternehmerschaft gegen Erhalt einer Abfindung aus, wird dieser 
Vorgang nach ständiger Rechtsprechung als Veräußerung des Mitunternehmeranteils an die verbleibenden 
Mitunternehmer beurteilt und erfüllt den Tatbestand des § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG (vgl. z.B. BFH-Urteile 
vom 12. Dezember 1996 IV R 77/93, BFHE 183, 379, BStBl II 1998, 180, und vom 9. Juli 2015 IV R 19/12, 
BFHE 249, 555, BStBl II 2015, 954). Mit Urteil vom 17. September 2015 III R 49/13 (BFHE 252, 17, BStBl II 
2017, 37) hat der BFH davon abweichend das Ausscheiden gegen eine aus einem Teilbetrieb bestehende 
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Abfindung nicht als Veräußerung, sondern als Aufgabe des Mitunternehmeranteils nach § 16 Abs. 3 Satz 1 
Alternative 1 EStG behandelt und darauf die Regelungen über die Realteilung nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG 
angewendet. Dabei hat er ausdrücklich offengelassen, ob die von ihm entwickelten Grundsätze auch auf das 
Ausscheiden gegen Mitnahme von Einzelwirtschaftsgütern zu übertragen sind. Der erkennende Senat bejaht 
diese Frage jetzt aus den schon in jenem Urteil genannten Gründen. Nicht nur bei Sachwertabfindungen mit 
Teilbetrieben oder Mitunternehmeranteilen (so jetzt Bundesministerium der Finanzen --BMF-- im Schreiben 
vom 20. Dezember 2016 IV C 6-S 2242/07/10002:004, BStBl I 2017, 36), sondern in allen Fällen einer 
Sachwertabfindung ist das Ausscheiden des Mitunternehmers als Aufgabe seines Mitunternehmeranteils zu 
behandeln. Dann erhält --wie der BFH in dem Urteil in BFHE 252, 17, BStBl II 2017, 37, Rz 38 ausgeführt hat-
- die Bezugnahme des § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG auf § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG eine eigenständige 
Bedeutung und dieser Aufgabetatbestand einen klaren sachlichen Anwendungsbereich. Auf alle Fälle einer 
solchen Aufgabe sind die Regelungen der Realteilung anzuwenden, denn § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG betrifft 
Realteilungen mit Teilbetrieben, Mitunternehmeranteilen und einzelnen Wirtschaftsgütern gleichermaßen. 
Soweit für die Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter im Rahmen einer Realteilung besondere Bedingungen 
gelten sollen, sind diese allein in § 16 Abs. 3 Sätze 3 und 4 EStG geregelt. § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG findet auf 
diese Vorgänge keine Anwendung, denn selbst wenn die dortige Voraussetzung einer Minderung von 
Gesellschaftsrechten auch den Fall des Ausscheidens aus der Personengesellschaft umfassen sollte, wäre 
die Regelung in § 16 Abs. 2 und Abs. 3 EStG die speziellere, weil genau auf den Fall des Ausscheidens 
bezogene Norm.


36 b) Danach sind die Voraussetzungen für ein ergebnisneutrales Ausscheiden der Z-KG aus der Klägerin erfüllt.


37 Die Z-KG war durch Einbringung des Mitunternehmeranteils des Beigeladenen im Zeitpunkt des 
Ausscheidens Mitunternehmerin der Klägerin. Dass Einbringung des Anteils und Ausscheiden unmittelbar 
nacheinander stattgefunden haben, steht dem Übergang der Mitunternehmerstellung auf die Z-KG nicht 
entgegen. Es kann dahinstehen, ob der Erwerb der Mitunternehmerstellung überhaupt von einer zeitlichen 
Komponente abhängt oder ob bereits jeder Durchgangserwerb ausreicht. Denn wenn --wie hier-- ein 
Mitunternehmeranteil zum Buchwert in eine Personengesellschaft eingebracht wird, ergibt sich die 
Mitunternehmerstellung der Zielgesellschaft schon aus deren Eintritt in die steuerliche Rechtsstellung des 
Einbringenden (§ 24 Abs. 4 Halbsatz 1, § 22 Abs. 1, § 12 Abs. 3 Satz 1 UmwStG).


38 Zur Abfindung erhielt die Z-KG ausschließlich Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens der Klägerin, die zu 
dem von der Z-KG übernommenen Geschäftsbereich gehörten. Die Buchwerte dieser Wirtschaftsgüter waren 
zwingend nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG fortzuführen. Tatsächlich sind Klägerin und Z-KG auch in dieser 
Weise verfahren.


39 4. Aus der Übertragung der Auslandsbeteiligungen des Beigeladenen auf die Klägerin im Dezember 2002 
waren im Streitjahr keine gewinnerhöhenden Folgerungen zu ziehen.


40 Es kann dahinstehen, ob die Übertragung des Sonderbetriebsvermögens auf die Klägerin unter die 
Voraussetzungen des § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EStG fiel und eine Sperrfrist nach § 6 Abs. 5 Satz 4 EStG in 
Gang gesetzt hat. Selbst wenn dies der Fall wäre und die Vorgänge im Streitjahr eine Verletzung der 
Sperrfrist bedeuten könnten, hätte sich der Gewinn des Streitjahrs dadurch nicht erhöht. Denn eine 
Sperrfristverletzung hat nur zur Folge, dass die fristauslösende Übertragung rückwirkend nicht zum Buchwert, 
sondern zum Teilwert durchzuführen war und damit nachträglich ein Gewinn im Übertragungsjahr entsteht. In 
Folgejahren kommt es nicht zu einer Gewinnerhöhung.


41 5. Dass die Übertragungsvorgänge auf einem einheitlichen Plan beruhten und in einem engen zeitlichen 
Zusammenhang durchgeführt worden sind, führt nicht dazu, dass dem Ansatz der Buchwerte für den 
eingebrachten Mitunternehmeranteil oder die als Sachwertabfindung übertragenen Wirtschaftsgüter 
Bedenken entgegenstehen.


42 a) Sowohl § 24 Abs. 2 und Abs. 3 UmwStG als auch § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG verfolgen den Zweck, 
Umstrukturierungen von Personenunternehmen zu erleichtern. Die betreffenden Vorgänge sollen mit 
Rücksicht auf die Fortsetzung der unternehmerischen Tätigkeit des Mitunternehmers und die dadurch 
bestehende Möglichkeit zur Fortführung etwaiger stiller Reserven im neuen Betriebsvermögen keiner allein 
durch den Übertragungsvorgang ausgelösten Ertragsbesteuerung unterliegen. Soweit sich dabei ein Anteil an 
den stillen Reserven von einem Mitunternehmer auf einen anderen Mitunternehmer verlagert, wird dies vom 
Gesetz grundsätzlich in Kauf genommen, um die Umstrukturierung zu ermöglichen. In bestimmten 
ausdrücklich geregelten Fällen wird die Verlagerung stiller Reserven allerdings im Ergebnis nicht ermöglicht. 
Diese Ausnahmeregeln bringen nach Meinung des Senats abschließend zum Ausdruck, wo eine 
Beschränkung des Buchwertprivilegs trotz zunächst eingetretener Erfüllung der tatbestandsmäßigen 
Voraussetzungen stattfinden soll. Eine weiter gehende teleologische Beschränkung des Buchwertansatzes 
kommt für derartige Fälle nicht in Betracht.


43 b) Danach steht auch im Streitfall dem Ansatz der Buchwerte der von § 24 UmwStG und von § 16 Abs. 3 
Satz 2 EStG verfolgte Zweck nicht entgegen. Die Kumulation der Übertragungen zum Buchwert hat nicht zu 
einem dem Zweck der beiden Normen widersprechenden Ergebnis geführt. Soweit die Übertragungen zu 
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einer Verlagerung stiller Reserven geführt haben sollten, hat diese allein zwischen den bisherigen 
Mitunternehmern der Klägerin stattgefunden. Dem steht nicht entgegen, dass ein Teil der stillen Reserven 
durch die Übertragungen in das Gesamthandsvermögen der Z-KG verlagert worden ist. Denn am Vermögen 
der Z-KG ist allein der Beigeladene beteiligt. Die Verlagerung stiller Reserven in das Gesamthandsvermögen 
einer Personengesellschaft, an deren Vermögen nur Personen beteiligt sind, die vor der Betriebsaufgabe der 
Personengesellschaft oder vor dem Ausscheiden eines Gesellschafters gegen Abfindung aus dem 
Gesellschaftsvermögen an dem Vermögen der Personengesellschaft beteiligt waren, entspricht dem Zweck 
der Regelung in § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG (BFH-Urteil in BFHE 252, 141, Rz 20). Zweckwidrigen 
Übertragungen wird durch die Sperrfristregelung in § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG entgegengewirkt. Umstände, aus 
denen sich im Streitfall eine Verletzung der Sperrfrist ergeben könnte, kann der Senat den getroffenen 
Feststellungen nicht entnehmen.


44 c) Auch sofern die Buchwertfortführung im Streitjahr mit einer Buchwertübertragung im Vorjahr in 
Zusammenhang stehen würde, wäre dies unschädlich. Deshalb kann dahinstehen, ob für die Übertragung der 
zum Sonderbetriebsvermögen des Beigeladenen gehörenden Auslandsbeteiligungen auf die Klägerin im Jahr 
2002 der Buchwert anzusetzen war.


45 Waren die Voraussetzungen des § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EStG für den Ansatz des Buchwerts auch unter 
Beachtung der Sperrfristregelung in § 6 Abs. 5 Satz 4 EStG im Ergebnis erfüllt, können die Übertragungen im 
Streitjahr die Übertragung des Sonderbetriebsvermögens nicht nachträglich als vom Gesetzgeber missbilligte 
Transaktion erscheinen lassen. Eine negative Wirkung auf die Folgeübertragungen kann der Übertragung des 
Sonderbetriebsvermögens dann ebenfalls nicht beigemessen werden.


46 Waren die Voraussetzungen für den Ansatz des Buchwerts indessen nicht erfüllt, käme es schon deshalb 
nicht zu einer Kumulation von Buchwerttransfers. Die dann zur Aufdeckung stiller Reserven führende 
Übertragung des Sonderbetriebsvermögens könnte keine negativen Auswirkungen auf die Fortführung der 
insoweit angehobenen Buchwerte im Streitjahr haben.


47 6. Die Sache ist entscheidungsreif. Die Revision ist zurückzuweisen, weil das FG zwar mit anderer 
Begründung, aber im Ergebnis zu Recht den Übertragungen keine gewinnerhöhenden Folgen zugemessen 
hat.


48 7. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO. Die Entscheidung zu den außergerichtlichen Kosten 
des Beigeladenen beruht auf § 139 Abs. 4 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 40/17 vom 21.6.2017
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 5.4.2017, X R 30/15
ECLI:DE:BFH:2017:U.050417.XR30.15.0


Keine Rückstellung für Zusatzbeiträge zur Handwerkskammer


Leitsätze
1. Eine Rückstellung kann auch für Verpflichtungen aus öffentlichem Recht gebildet werden, wenn die Verpflichtung 
wirtschaftlich in den bis zum Bilanzstichtag abgelaufenen Wirtschaftsjahren verursacht ist.
2. Die Verpflichtung muss nicht nur an Vergangenes anknüpfen, sondern auch Vergangenes abgelten. Das ist der 
Fall, wenn sie auch dann zu erfüllen ist, wenn der Betrieb zum Ende des Bilanzzeitraums aufgegeben würde.
3. Das Going-Concern-Prinzip bezieht sich auf die Bewertung, nicht den Ansatz von Bilanzpositionen.
4. Für Kammerbeiträge eines künftigen Beitragsjahres, die sich nach der Höhe des in einem vergangenen Steuerjahr 
erzielten Gewinns bemessen, kann keine Rückstellung gebildet werden.


Tenor
Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Thüringer Finanzgerichts vom 7. Juli 2015  2 K 505/14 
aufgehoben.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


I. 


1 Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) erzielte im Streitjahr 2009 aus dem Betrieb eines 
Einzelunternehmens Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Er ermittelt seinen Gewinn durch 
Betriebsvermögensvergleich.


2 Der Kläger ist Mitglied der Handwerkskammer A. Diese erhebt von ihren Mitgliedern Beiträge. Die Beiträge 
werden auf Grundlage des § 113 der Handwerksordnung (HwO) i.V.m. der Beitragsordnung der 
Handwerkskammer A vom 23. Oktober 2004 in der seit dem 8. April 2005 gültigen Fassung (BeitragsO) 
--abgelöst durch die am 30. Oktober 2010 beschlossene und seit dem 4. Februar 2011 in Kraft befindliche 
Fassung-- für jedes Kalenderjahr festgesetzt. Der Beitrag setzt sich nach § 4 Abs. 1 BeitragsO aus einem 
Grundbeitrag und einem Zusatzbeitrag zusammen. § 4 Abs. 2 BeitragsO ermöglicht darüber hinaus 
Sonderbeiträge. Die Bemessungsgrundlagen, das Bemessungsjahr sowie die Beitragshöhe werden gemäß 
§ 4 Abs. 3 BeitragsO jährlich durch die Vollversammlung der Handwerkskammer beschlossen. Nach § 6 
BeitragsO ist Bemessungsgrundlage für den Zusatzbeitrag der Gewerbeertrag nach dem 
Gewerbesteuergesetz, wenn für das Bemessungsjahr ein einheitlicher Gewerbesteuermessbetrag festgesetzt 
worden ist, andernfalls der nach dem Einkommensteuer- oder Körperschaftsteuergesetz ermittelte Gewinn 
aus Gewerbebetrieb.


3 Die Vollversammlung der Handwerkskammer setzt Jahr für Jahr jeweils im letzten Quartal des Jahres die 
Beiträge für das kommende Beitragsjahr fest. Seit 2001 und jedenfalls bis 2014 bestimmte sie den 
Zusatzbeitrag mit 1,5 % des Gewerbeertrags. Als Bemessungsjahr für den Zusatzbeitrag wurde jeweils das 
drei Jahre vor dem Beitragsjahr liegende Steuerjahr bestimmt (für das Beitragsjahr 2010 das Steuerjahr 2007, 
für das Beitragsjahr 2011 das Steuerjahr 2008 etc.). Der Beitragsbescheid gegenüber dem einzelnen 
Handwerksbetrieb ergeht im Frühjahr des jeweiligen Beitragsjahres.


4 Mit der Überlegung, die langjährige gleichbleibende Festsetzungspraxis werde auch in Zukunft wegen des 
Prinzips der gleichmäßigen Beitragsfestsetzung fortgesetzt, passivierte der Kläger in der Bilanz zum 
31. Dezember 2009 seinen zu erwartenden Zusatzbeitrag für die Jahre 2010, 2011 und 2012 aufgrund seines 
jeweiligen Gewerbeertrags der Jahre 2007, 2008 und 2009 unter "sonstige Rückstellungen" in Höhe von 
insgesamt 13.260 EUR.


5 Nach einer Betriebsprüfung erachtete der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) die 
Rückstellung für unzulässig, da die Zusatzbeiträge erst in dem jeweiligen Beitragsjahr wirtschaftlich 
verursacht seien. Das FA änderte die Einkommensteuer- und Gewerbesteuermessbescheide entsprechend. 
Im Rahmen des Einspruchsverfahrens reduzierte der Kläger die Rückstellung aus rechnerischen Gründen auf 
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12.804 EUR (6.285 EUR für 2010, 4.632 EUR für 2011, 1.887 EUR für 2012). Der Einspruch blieb insoweit 
erfolglos.


6 Das Finanzgericht (FG) hat mit in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2015, 1513 veröffentlichtem 
Urteil der Klage stattgegeben. In der Bilanz des Klägers auf den 31. Dezember 2009 sei die begehrte 
Rückstellung als solche für ungewisse Verbindlichkeiten i.S. des § 249 Abs. 1 Satz 1 Alternative 1 des 
Handelsgesetzbuchs in der für das Streitjahr geltenden Fassung (HGB) auszuweisen. Auch die 
Voraussetzungen der Rückstellung für Verpflichtungen aus öffentlichem Recht seien erfüllt.


7 Es bestehe eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass die Verbindlichkeit dem Grunde nach künftig entstehe 
und der Kläger ernsthaft mit seiner Inanspruchnahme rechnen müsse. Soweit es das Beitragsjahr 2010 
betreffe, habe der Kläger bereits wegen des Beschlusses der Vollversammlung vom 24. Oktober 2009 fest 
damit rechnen müssen, dass er durch einen entsprechenden Beitragsbescheid im Frühjahr 2010 in der 
festgelegten Höhe in Anspruch genommen werde. Aufgrund der langjährigen gleichmäßigen 
Festsetzungspraxis seit 2001 sei aber auch für die beiden Folgejahre 2011 und 2012 die Inanspruchnahme 
für Zusatzbeiträge ganz überwiegend wahrscheinlich gewesen. Diese Verpflichtungen seien zeitlich 
konkretisiert und sanktionsbewehrt.


8 Sie seien auch in der Zeit vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht, da sich ihre Höhe nach dem drei 
Jahre zurückliegenden Gewerbeertrag bzw. Gewinn bestimme. Anders als der Grundbeitrag werde der 
Zusatzbeitrag ohne einen Gewinn in diesen früheren Jahren nicht erhoben. Das Erfordernis fortbestehender 
Kammerzugehörigkeit sei kein entscheidendes Kriterium, da nach dem Rechtsgedanken des § 252 Abs. 1 
Nr. 2 HGB auch im Bereich der Rückstellungen von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit auszugehen 
sei (Going-Concern-Prinzip).


9 Schließlich führten die Aufwendungen in künftigen Wirtschaftsjahren nicht zu Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten für ein Wirtschaftsgut.


10 Mit der Revision macht das FA geltend, eine ungewisse Verbindlichkeit aufgrund öffentlichen Rechts sei 
wirtschaftlich verursacht, wenn sie so eng mit dem betrieblichen Geschehen des Wirtschaftsjahres verknüpft 
sei, dass sie wirtschaftlich als Aufwand des jeweiligen Wirtschaftsjahres behandelt werden müsse. Sie müsse 
nicht nur an Vergangenes anknüpfen, sondern auch Vergangenes abgelten. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) sei eine Verbindlichkeit nur dann vergangenheitsorientiert, wenn die Pflicht 
unabhängig davon zu erfüllen sei, ob der Unternehmer seine Tätigkeit fortführe. Das FG habe insoweit das 
Going-Concern-Prinzip zu sehr ausgedehnt. Tatsächlich sei die Verpflichtung zur Entrichtung auch des 
Zusatzbeitrags an die weitere Mitgliedschaft in der Handwerkskammer geknüpft und überdies von einem 
jährlich neu zu fassenden Beschluss der Vollversammlung der Handwerkskammer abhängig. Scheide der 
Kläger aus der Handwerkskammer aus, sei kein Beitrag mehr zu entrichten. Vor diesem Hintergrund sei die 
Heranziehung des Gewerbeertrags eines früheren Jahres als Bezugsgröße für die Berechnung der 
Beitragshöhe lediglich eine Berechnungsmodalität, um die Anknüpfung an noch nicht ermittelte Gewinne zu 
vermeiden.


11 Das FA beantragt sinngemäß,


das FG-Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.


12 Der Kläger beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


13 Das FG habe zutreffend entschieden, dass angesichts der Beschlusspraxis der Handwerkskammer die 
künftige Entstehung der Verpflichtung zur Entrichtung des Zusatzbeitrags ausreichend wahrscheinlich und 
konkretisiert sei und ein gedachter Erwerber des Handwerksbetriebs diese Zahlungsverpflichtungen bei der 
Kaufpreisberechnung berücksichtigen würde. Wirtschaftlich seien diese Beiträge in dem Jahr verursacht, in 
dem der ihre Bemessungsgrundlage darstellende Gewinn erzielt worden sei. Die theoretische Möglichkeit der 
Betriebseinstellung dürfe für die Rückstellung keine Rolle spielen.


Entscheidungsgründe


II. 


14 Die Revision ist begründet und die Klage abzuweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung 
--FGO--). Eine Rückstellung für die Verpflichtung zur Entrichtung der Zusatzbeiträge ist nicht zu bilden.


15 1. Nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB sind in der Handelsbilanz u.a. Rückstellungen für ungewisse 
Verbindlichkeiten zu bilden. Die daraus folgende Passivierungspflicht gehört zu den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung und ist daher gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes in der 
im Streitjahr geltenden Fassung (EStG) auch in der Steuerbilanz zu beachten (ständige Rechtsprechung, vgl. 
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u.a. bereits BFH-Urteil vom 23. Juli 1980 I R 28/77, BFHE 131, 463, BStBl II 1981, 62, unter 1.; aus jüngerer 
Zeit BFH-Urteile vom 6. Februar 2013 I R 8/12, BFHE 240, 252, BStBl II 2013, 686, unter II.1.; ebenfalls vom 
6. Februar 2013 I R 62/11, BFHE 240, 314, BStBl II 2013, 954, unter II.1.; vom 17. Oktober 2013 IV R 7/11, 
BFHE 243, 256, BStBl II 2014, 302, unter B.I.1.; vom 5. November 2014 VIII R 13/12, BFHE 248, 296, BStBl 
II 2015, 523, unter II.2.a; vom 9. November 2016 I R 43/15, BFHE 256, 270, unter II.1.a aa, m.w.N.).


16 a) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten setzen entweder das Bestehen einer ihrer Höhe nach 
ungewissen Verbindlichkeit oder die hinreichende oder überwiegende Wahrscheinlichkeit des Entstehens 
einer Verbindlichkeit dem Grunde nach voraus, deren Höhe zudem ungewiss sein kann (ständige 
Rechtsprechung, vgl. zuletzt BFH-Urteil in BFHE 256, 270).


17 Diese Voraussetzungen sind im Einzelfall auf der Grundlage objektiver, am Bilanzstichtag vorliegender 
Tatsachen aus der Sicht eines sorgfältigen und gewissenhaften Kaufmanns zu beurteilen. Dieser muss 
ernsthaft mit seiner Inanspruchnahme rechnen. Besteht die Verbindlichkeit rechtlich noch nicht, ist ein 
wirtschaftlicher Bezug zum Zeitraum vor dem jeweiligen Bilanzstichtag erforderlich. Die Aufwendungen dürfen 
keine (nachträglichen) Herstellungs- oder Anschaffungskosten eines Wirtschaftsguts sein, und es muss sich 
um eine rechtliche oder faktische Leistungsverpflichtung gegenüber einem Dritten im Sinne einer 
Außenverpflichtung handeln (im Einzelnen BFH-Urteil in BFHE 248, 296, BStBl II 2015, 523, unter II.2.b, 
m.w.N. zu allen Punkten).


18 b) Diese Voraussetzungen gelten auch für Verpflichtungen aus öffentlichem Recht (grundlegend BFH-Urteile 
vom 26. Oktober 1977 I R 148/75, BFHE 123, 547, BStBl II 1978, 97, unter 3.a; in BFHE 131, 463, BStBl 
II 1981, 62, unter 1.). Zusätzlich müssen öffentlich-rechtliche Verpflichtungen bereits konkretisiert, d.h. 
inhaltlich hinreichend bestimmt, in zeitlicher Nähe zum Bilanzstichtag zu erfüllen sowie sanktionsbewehrt sein 
(ständige Rechtsprechung, vgl. BFH-Urteile in BFHE 248, 296, BStBl II 2015, 523, unter II.2.c; in BFHE 256, 
270, unter II.1.a bb, jeweils m.w.N.).


19 aa) Konkretisiert wird eine öffentlich-rechtliche Pflicht regelmäßig durch einen gesetzeskonkretisierenden 
Rechtsakt (Verwaltungsakt, Verfügung oder verwaltungsrechtliche Vereinbarung) oder durch unmittelbare 
Erfüllung der Merkmale des gesetzlichen Tatbestands (vgl. BFH-Urteil in BFHE 248, 296, BStBl II 2015, 523, 
unter II.2.c, m.w.N.). In diesen Fällen ist eine Verbindlichkeit bereits entstanden (vgl. BFH-Urteil in BFHE 240, 
252, BStBl II 2013, 686, unter II.2., 3.a).


20 Ist die Verpflichtung am Bilanzstichtag nicht nur der Höhe nach ungewiss, sondern auch dem Grunde nach 
noch nicht rechtlich entstanden, so kann eine Rückstellung gleichwohl gebildet werden, wenn sie 
wirtschaftlich in den bis zum Bilanzstichtag abgelaufenen Wirtschaftsjahren verursacht ist (vgl. BFH-Urteile in 
BFHE 240, 252, BStBl II 2013, 686, unter II.2., 3.b; in BFHE 243, 256, BStBl II 2014, 302, unter B.I.2.b aa, 
und in BFHE 256, 270, unter II.1.a bb, jeweils m.w.N.).


21 bb) Eine Verursachung in diesem Sinne liegt vor, wenn die Verpflichtung so eng mit dem betrieblichen 
Geschehen des Wirtschaftsjahres verknüpft ist, dass es geboten ist, sie wirtschaftlich als Aufwand des 
jeweiligen Wirtschaftsjahres zu behandeln. Dafür müssen die wesentlichen Tatbestandsmerkmale des die 
Verpflichtung auslösenden Tatbestands erfüllt sein und das Entstehen der Verbindlichkeit nur noch von 
wirtschaftlich unwesentlichen Tatbestandsmerkmalen abhängen (vgl. BFH-Urteil in BFHE 243, 256, BStBl 
II 2014, 302, unter B.I.2.b aa; ebenso BFH-Beschluss vom 11. November 2015 I B 3/15, BFH/NV 2016, 387). 
Bei der Unterscheidung zwischen wirtschaftlich wesentlichen und wirtschaftlich unwesentlichen 
Tatbestandsmerkmalen ist die rechtliche Struktur des die Verbindlichkeit begründenden Tatbestands zu 
beachten (BFH-Urteile in BFHE 240, 252, BStBl II 2013, 686, unter II.3.b; in BFHE 256, 270, unter 
II.1.a cc ccc). Der rechtliche und wirtschaftliche Bezugspunkt der Verpflichtung muss in der Vergangenheit 
liegen, so dass die Verbindlichkeit nicht nur an Vergangenes anknüpft, sondern auch Vergangenes abgilt 
(BFH-Urteile vom 8. September 2011 IV R 5/09, BFHE 235, 241, BStBl II 2012, 122, unter II.2.d aa; in 
BFHE 243, 256, BStBl II 2014, 302, unter B.I.2.b).


22 Den Beweis für eine ursächliche Verknüpfung einer Verpflichtung mit der Vergangenheit hat der BFH vor 
allem darin gesehen, dass sie auch zu erfüllen wäre, wenn der Betrieb zum Ende des Bilanzzeitraums 
aufgegeben würde (BFH-Urteile in BFHE 131, 463, BStBl II 1981, 62, unter 1.; vom 19. August 2002 
VIII R 30/01, BFHE 199, 561, BStBl II 2003, 131, unter II.2.a). So ist etwa auch geklärt, dass eine 
Verpflichtung, die lediglich darauf gerichtet ist, die objektive Nutzbarkeit eines Wirtschaftsguts in Zeiträumen 
nach Ablauf des Bilanzstichtags zu ermöglichen, in den bis dahin abgeschlossenen Rechnungsperioden 
wirtschaftlich noch nicht verursacht ist (vgl. BFH-Urteile in BFHE 240, 252, BStBl II 2013, 686, unter II.3.b; in 
BFHE 243, 256, BStBl II 2014, 302, unter B.I.2.b aa).


23 2. Nach diesen Maßstäben ist eine Rückstellung für die Zusatzbeiträge nicht zu bilden. Der Senat pflichtet 
dem FG zwar insoweit bei, als angesichts der langjährigen Praxis der Handwerkskammer eine überwiegende 
Wahrscheinlichkeit bestand, dass die Zusatzbeiträge für die künftigen Beitragsjahre in der vom Kläger geltend 
gemachten Höhe künftig entstehen werden und er hierfür in Anspruch genommen werden wird. Wegen der 
Anknüpfung an die Gewerbeerträge der vorangehenden Gewinnermittlungszeiträume besteht ein 
wirtschaftlicher Bezug zur Vergangenheit, es handelt sich nicht um aktivierungspflichtige Anschaffungs- oder 
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Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts und es besteht eine Außenverpflichtung gegenüber einem Dritten. 
Der Vergangenheitsbezug reicht jedoch nach den jedenfalls für die Verbindlichkeitsrückstellung öffentlich-
rechtlicher Pflichten geltenden Maßstäben nicht aus.


24 a) Die Handwerkskammern sind nach § 90 Abs. 1 Halbsatz 2 HwO (ebenso § 1 Abs. 2 Satz 1 der Satzung 
der Handwerkskammer A) Körperschaften des öffentlichen Rechts. Die auf Grundlage des § 113 HwO nach 
der BeitragsO erhobenen Beiträge sind daher Verpflichtungen aus öffentlichem Recht im Sinne der unter 
II.1.b aufgeführten Rechtsprechung. Dementsprechend ist nach § 1 Abs. 3 BeitragsO der Beitrag eine 
öffentliche Abgabe.


25 b) Zum Bilanzstichtag 2009 waren die Beitragspflichten für die Jahre 2010, 2011 und 2012 rechtlich noch 
nicht entstanden, weder durch konkretisierenden Verwaltungsakt noch durch unmittelbare Erfüllung der 
Merkmale des gesetzlichen Tatbestands. Die jeweiligen Beitragsbescheide, die die Verpflichtungen 
konkretisierten, waren zum 31. Dezember 2009 noch nicht erlassen. Aber auch mit den jeweiligen 
Beitragsfestsetzungen waren die Merkmale des gesetzlichen Tatbestands noch nicht unmittelbar erfüllt. Das 
bedeutet, dass auch die Beitragspflicht für das Jahr 2010 zum Bilanzstichtag noch nicht entstanden war, 
obwohl die Beitragsfestsetzung für 2010 zum 31. Dezember 2009 bereits beschlossen und bekannt war und 
auch der Gewerbeertrag des Jahres 2007 als Bemessungsgrundlage für den Zusatzbeitrag 2010 bereits 
feststand.


26 aa) Die Zugehörigkeit zur Handwerkskammer im Beitragsjahr ist konstitutives Merkmal für die Entstehung der 
Beitragspflicht, was sich aus den für die Erhebung der Beiträge maßgebenden Rechtsgrundlagen ergibt.


27 Nach § 113 Abs. 1 HwO werden die durch die Errichtung und Tätigkeit der Handwerkskammer entstehenden 
Kosten, soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind, von den Inhabern eines Betriebs eines Handwerks und 
eines handwerksähnlichen Gewerbes sowie den Mitgliedern der Handwerkskammer nach § 90 Abs. 3 HwO 
getragen. § 113 Abs. 2 Satz 1, 2 HwO sieht Grundbeiträge, Zusatzbeiträge und Sonderbeiträge vor, die nach 
der Leistungskraft der beitragspflichtigen Kammerzugehörigen gestaffelt werden können. Gemäß § 90 Abs. 2 
HwO gehören zur Handwerkskammer die Inhaber eines Betriebs eines Handwerks und eines 
handwerksähnlichen Gewerbes des Handwerkskammerbezirks sowie die Gesellen, andere Arbeitnehmer mit 
einer abgeschlossenen Berufsausbildung und die Lehrlinge dieser Gewerbetreibenden. § 90 Abs. 3, 4 HwO 
enthält eine Erweiterung der Kammerzugehörigkeit auf ähnliche Personengruppen.


28 Nach § 1 BeitragsO werden die durch die Errichtung und Tätigkeit der Handwerkskammer entstehenden 
Kosten, soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind, von den Inhabern eines Betriebs eines Handwerks und 
eines handwerksähnlichen Gewerbes nach einem von der Handwerkskammer festgesetzten Maßstab 
getragen. Nach § 2 Abs. 1 Satz 1, 2 BeitragsO sind Beitragspflichtige alle in der Handwerksrolle oder in dem 
Verzeichnis der Gewerbe, die als handwerksähnliche Gewerbe betrieben werden können, eingetragenen 
natürlichen und juristischen Personen sowie Personengesellschaften sowie solche, die nach § 90 Abs. 3, 4 
HwO Mitglieder der Handwerkskammer sind. Die Beitragspflicht beginnt und endet nach § 2 Abs. 4, 5 
BeitragsO mit der Eintragung bzw. Löschung des Beitragspflichtigen unter Einschluss des jeweiligen Monats. 
Den Entstehungszeitpunkt der Beitragsschuld legt § 3 Abs. 1 BeitragsO mit dem Beginn des Beitragsjahres 
bzw. bei unterjähriger Eintragung mit Beginn des Eintragungsmonats fest.


29 bb) Nach alledem ist die Beitragspflicht unmittelbar und zwingend an die Kammerzugehörigkeit im 
Beitragsjahr geknüpft. Das bedeutet, dass die entsprechende Verpflichtung rechtlich nicht vor dem Zeitraum 
entstehen kann, auf den sich die Beitragspflicht bezieht, denn vor diesem Zeitraum besteht die 
Kammerzugehörigkeit nicht. Zu einem bestimmten Bilanzstichtag ist daher die rechtliche Entstehung der 
Beitragspflicht für künftige Jahre nicht denkbar.


30 c) Schließlich kann eine Rückstellung auch nicht gebildet werden, weil die Beitragspflicht in einem bis zum 
Bilanzstichtag abgelaufenen Wirtschaftsjahr wirtschaftlich verursacht worden wäre.


31 aa) Die Kammerzugehörigkeit im Beitragsjahr ist nicht lediglich ein wirtschaftlich unwesentliches 
Tatbestandsmerkmal. Sie ist aus den soeben dargestellten Gründen vielmehr Grundlage der Beitragspflicht 
als solcher, und zwar sowohl hinsichtlich des Grundbeitrags als auch des Zusatzbeitrags. Daher liegt nur der 
wirtschaftliche, nicht aber der rechtliche Bezugspunkt der Verpflichtung in der Vergangenheit. Dem Kläger ist 
zwar darin recht zu geben, dass der Zusatzbeitrag an Vergangenes, nämlich den Gewerbeertrag des 
drittletzten Jahres anknüpft. Er wird aber nicht für das drittletzte Jahr entrichtet, sondern ebenso wie der 
Grundbeitrag für die Kammerzugehörigkeit im Beitragsjahr und wurzelt in dieser. Damit knüpft der 
Zusatzbeitrag lediglich der Höhe nach an den vergangenen Gewerbeertrag an, während er dem Grunde nach 
wie der Grundbeitrag zeitraumbezogen an das Beitragsjahr gebunden ist und dieses abgelten will.


32 bb) Der Einwand des Klägers, bei der Bilanzierung sei von dem Fortbestand des Betriebs auszugehen, ist 
richtig, soweit es um die Bewertung von Bilanzpositionen geht. Im Streitfall aber geht es um den Bilanzansatz 
dem Grunde nach. Es handelt sich um Verpflichtungen, die ihrerseits maßgebend zeitraumbezogen definiert 
sind und schon dem Grunde nach von der Existenz des klägerischen Betriebs in der Zukunft abhängen. Gäbe 
der Kläger seinen Betrieb zum 31. Dezember 2009 auf, wären die Beitragsverpflichtungen für die Jahre 2010 
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bis 2012 nicht nur nicht mehr zu erfüllen, was der BFH bereits hat ausreichen lassen, um den 
Vergangenheitsbezug zu verneinen, sondern sie entstünden schon nicht. Damit liegt keine hinreichende 
Verknüpfung dieser Verpflichtungen mit der Vergangenheit mehr vor.


33 3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.


34 4. Der Senat entscheidet im Einverständnis der Beteiligten nach § 121 Satz 1 FGO i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO 
ohne mündliche Verhandlung.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 41/17 vom 21.6.2017
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