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Unkorrigierte Lesefassung – keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. 

Investmentsteuergesetz (InvStG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 2016 (BGBl. I S. 1730) 

zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1682) 

unter Berücksichtigung des  

Referentenentwurfs eines Jahressteuergesetzes 2018  

vom 21. Juni 2018  

 

 

Kapitel 1 

Allgemeine Regelungen 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf Investmentfonds und deren Anleger. 

(2) 1Investmentfonds sind Investmentvermögen nach § 1 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs. 
2Als Investmentfonds im Sinne dieses Gesetzes gelten auch 

1. Organismen für gemeinsame Anlagen, bei denen die Zahl der möglichen Anleger auf einen 

Anleger begrenzt ist, wenn die übrigen Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 des Kapitalanlage-

gesetzbuchs erfüllt sind, 

2. Kapitalgesellschaften, denen nach dem Recht des Staates, in dem sie ihren Sitz oder ihre 

Geschäftsleitung haben, eine operative unternehmerische Tätigkeit untersagt ist und die 

keiner Ertragsbesteuerung unterliegen oder die von der Ertragsbesteuerung befreit sind, 

und 

3. von AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften verwaltete Investmentvermögen nach § 2 Abs. 3 

des Kapitalanlagegesetzbuchs. 

(3) 1Keine Investmentfonds im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Gesellschaften, Einrichtungen und Organisationen nach § 2 Abs. 1 und 2 des Kapitalanla-

gegesetzbuchs, 

2. Investmentvermögen in der Rechtsform einer Personengesellschaft oder einer vergleichba-

ren ausländischen Rechtsform, es sei denn, es handelt sich um Organismen für gemeinsa-

me Anlagen in Wertpapieren nach § 1 Abs. 2 des Kapitalanlagegesetzbuchs oder um Alters-

vorsorgevermögenfonds nach § 53, 

3. Unternehmensbeteiligungsgesellschaften nach § 1a Abs. 1 des Gesetzes über Unterneh-

mensbeteiligungsgesellschaften, 

4. Kapitalbeteiligungsgesellschaften, die im öffentlichen Interesse mit Eigenmitteln oder mit 

staatlicher Hilfe Beteiligungen erwerben, und 

5. REIT-Aktiengesellschaften nach § 1 Abs. 1 des REIT-Gesetzes und andere REIT-

Körperschaften, -Personenvereinigungen oder -Vermögensmassen nach § 19 Abs. 5 des 

REIT-Gesetzes. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KAGB&p=1&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KAGB&p=1&x=1&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KAGB&p=1&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KAGB&p=1&x=1&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KAGB&p=2&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KAGB&p=2&x=3&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KAGB&p=2&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KAGB&p=2&x=1&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KAGB&p=2&x=2&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KAGB&p=1&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KAGB&p=1&x=2&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InvStG2018&p=53&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UBGG&p=1a&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UBGG&p=1a&x=1&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=REITG&p=1&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=REITG&p=1&x=1&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=REITG&p=19&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=REITG&p=19&x=5&verdatabref=20180101
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2Sondervermögen und vergleichbare ausländische Rechtsformen gelten nicht als Personengesell-

schaft im Sinne des Satzes 1 Nummer 2. 

(4) Haftungs- und vermögensrechtlich voneinander getrennte Teile eines Investmentfonds gelten 

für die Zwecke dieses Gesetzes als eigenständige Investmentfonds. 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Die Begriffsbestimmungen des Kapitalanlagegesetzbuchs gelten entsprechend, soweit sich 

keine abweichenden Begriffsbestimmungen aus diesem Gesetz ergeben. 

(2) Ein inländischer Investmentfonds ist ein Investmentfonds, der dem inländischen Recht unter-

liegt. 

(3) Ein ausländischer Investmentfonds ist ein Investmentfonds, der ausländischem Recht unter-

liegt. 

(4) 1Investmentanteil ist der Anteil an einem Investmentfonds, unabhängig von der rechtlichen 

Ausgestaltung des Anteils oder des Investmentfonds. 2Spezial-Investmentanteil ist der Anteil an 

einem Spezial-Investmentfonds, unabhängig von der rechtlichen Ausgestaltung des Anteils oder 

des Spezial-Investmentfonds. 

(5) 1Ein Dach-Investmentfonds ist ein Investmentfonds, der Investmentanteile an einem anderen 

Investmentfonds (Ziel-Investmentfonds) hält. 2Ein Dach-Spezial-Investmentfonds ist ein Spezial-

Investmentfonds, der Spezial-Investmentanteile an einem anderen Spezial-Investmentfonds (Ziel-

Spezial-Investmentfonds) hält. 

(6) 1Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 

50 Prozent ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen (Aktienfonds-Kapitalbeteiligungs-

quote). 2Ein Dach-Investmentfonds ist auch dann ein Aktienfonds, wenn der Dach-Investmentfonds 

nach seinen Anlagebedingungen verpflichtet ist, derart in Ziel-Investmentfonds zu investieren, dass 

fortlaufend die Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote erreicht wird und die Anlagebedingungen vor-

sehen, dass der Dach-Investmentfonds für die Einhaltung der Aktien-Kapitalbeteiligungsquote auf die 

bewertungstäglich von den Ziel-Investmentfonds veröffentlichten tatsächlichen Kapitalbeteiligungs-

quoten abstellt. 3Satz 2 ist nur auf Ziel-Investmentfonds anzuwenden, die mindestens einmal pro Wo-

che eine Bewertung vornehmen. 4In dem Zeitpunkt, in dem der Investmentfonds wesentlich gegen die 

Anlagebedingungen verstößt und dabei die Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote unterschreitet, en-

det die Eigenschaft als Aktienfonds.  

(7) 1Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 

25 Prozent ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen (Mischfonds-Kapitalbeteiligungs-

quote). 2Ein Dach-Investmentfonds ist auch dann ein Mischfonds, wenn der Dach-Investmentfonds 

nach seinen Anlagebedingungen verpflichtet ist, derart in Ziel-Investmentfonds zu investieren, dass 

fortlaufend die Mischfonds-Kapitalbeteiligungsquote erreicht wird und die Anlagebedingungen vor-

sehen, dass der Dach-Investmentfonds für deren Einhaltung auf die bewertungstäglich von den Ziel-

Investmentfonds veröffentlichten tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten abstellt. 3Satz 2 ist nur auf 

Ziel-Investmentfonds anzuwenden, die mindestens einmal pro Woche eine Bewertung vornehmen. 
4Absatz 6 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.  

(8) 1Kapitalbeteiligungen sind 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KAGB&verdatabref=20180101
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1. zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder auf einem organisierten Markt no-

tierte Anteile an einer Kapitalgesellschaft, 

2. Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die keine Immobilien-Gesellschaft ist und die 

a) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist und dort der 

Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegt und nicht von ihr befreit ist, 

oder 

b) in einem Drittstaat ansässig ist und dort einer Ertragsbesteuerung für Kapitalgesell-

schaften in Höhe von mindestens 15 Prozent unterliegt und nicht von ihr befreit ist, 

3. Investmentanteile an Aktienfonds in Höhe von 51 Prozent des Wertes des Investmentanteils 

oder 

4. Investmentanteile an Mischfonds in Höhe von 25 Prozent des Wertes des Investmentanteils. 

2Sieht ein Aktienfonds in seinen Anlagebedingungen einen höheren Prozentsatz als 51 Prozent seines 

Aktivvermögens für die fortlaufende Mindestanlage in Kapitalbeteiligungen vor, gilt abweichend von 

Satz 1 Nr. 3 der Investmentanteil im Umfang dieses höheren Prozentsatzes als Kapitalbeteiligung. 
3Sieht ein Mischfonds in seinen Anlagebedingungen einen höheren Prozentsatz als 25 Prozent seines 

Aktivvermögens für die fortlaufende Mindestanlage in Kapitalbeteiligungen vor, gilt abweichend von 

Satz 2 Nr. 4 der Investmentanteil im Umfang dieses höheren Prozentsatzes als Kapitalbeteiligung. 4Im 

Übrigen gelten Investmentanteile nicht als Kapitalbeteiligungen. 

(9) 1Immobilienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 

50 Prozent ihres Aktivvermögens in Immobilien anlegen. 2Investmentanteile an Immobilienfonds gel-

ten in Höhe von 51 Prozent des Wertes des Investmentanteils als Immobilien. 3Sieht ein Immobilien-

fonds in seinen Anlagebedingungen einen höheren Prozentsatz als 51 Prozent seines Aktivvermögens 

für die fortlaufende Mindestanlage in Immobilien vor, gilt der Investmentanteil im Umfang dieses 

höheren Prozentsatzes als Immobilie. 4Absatz 6 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden. 

(9a) 1Die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des 

Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten des Investmentfonds. 2Bei Investment-

fonds, die nach gesetzlichen Bestimmungen oder nach ihren eigenen Anlagebedingungen nur bis zur 

Höhe von 30 Prozent ihres Wertes an kurzfristigen Krediten und keine sonstigen Kredite aufnehmen 

dürfen, darf der Nettoinventarwert als Aktivvermögen angesetzt werden. 3Bei der Ermittlung des 

Umfangs des in Kapitalbeteiligungen angelegten Vermögens sind in den Fällen des Satzes 2 die Kredi-

te entsprechend dem Anteil der Kapitalbeteiligungen am Wert aller Vermögensgegenstände abzuzie-

hen. 4Satz 3 gilt entsprechend nur für die Ermittlung des Umfangs des in Immobilien angelegten Ver-

mögens. 

(10) Anleger ist derjenige, dem der Investmentanteil oder Spezial-Investmentanteil nach § 39 der 

Abgabenordnung zuzurechnen ist. 

(11) Ausschüttungen sind die dem Anleger gezahlten oder gutgeschriebenen Beträge einschließ-

lich des Steuerabzugs auf den Kapitalertrag. 

(12) Als Anlagebedingungen gelten auch die Satzung, der Gesellschaftsvertrag oder vergleichbare 

konstituierende Rechtsakte eines Investmentfonds. 

(13) Als Veräußerung von Investmentanteilen und Spezial-Investmentanteilen gilt auch deren 

Rückgabe, Abtretung, Entnahme oder verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft. 

(14) Der Gewinnbegriff umfasst auch Verluste aus einem Rechtsgeschäft. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AO&p=39&verdatabref=20180101
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(15) Ein Amts- und Beitreibungshilfe leistender ausländischer Staat ist ein Mitgliedstaat 

der Europäischen Union oder ein Drittstaat, der 

1. der Bundesrepublik Deutschland Amtshilfe gemäß der Amtshilferichtlinie im Sinne des § 2 

Abs. 2 des EU-Amtshilfegesetzes oder gemäß vergleichbaren völkerrechtlichen Vereinba-

rungen leistet und 

2. die Bundesrepublik Deutschland bei der Beitreibung von Forderungen gemäß der Beitrei-

bungsrichtlinie im Sinne des § 2 Abs. 2 des EU-Beitreibungsgesetzes oder gemäß ver-

gleichbaren völkerrechtlichen Vereinbarungen unterstützt. 

 

§ 3 Gesetzlicher Vertreter 

(1) 1Die Rechte und Pflichten eines Investmentfonds nach diesem Gesetz sind von dem gesetzli-

chen Vertreter des Investmentfonds wahrzunehmen oder zu erfüllen. 2Die Rechte und Pflichten 

gegenüber einem Investmentfonds nach diesem Gesetz sind gegenüber dem gesetzlichen Vertre-

ter des Investmentfonds wahrzunehmen oder zu erfüllen. 

(2) 1Als gesetzlicher Vertreter von inländischen Investmentfonds gilt für die Zwecke dieses Geset-

zes die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder die inländische Betriebsstätte oder Zweigniederlas-

sung einer ausländischen Verwaltungsgesellschaft. 2Wird der inländische Investmentfonds von 

einer ausländischen Verwaltungsgesellschaft verwaltet, die über keine inländische Betriebsstätte 

oder Zweigniederlassung verfügt, so gilt die inländische Verwahrstelle als gesetzlicher Vertreter. 

(3) Während der Abwicklung eines inländischen Investmentfonds ist die inländische Verwahrstelle 

oder der an ihrer Stelle bestellte Liquidator gesetzlicher Vertreter des Investmentfonds. 

(4) Die Verwaltungsgesellschaft eines ausländischen Investmentfonds gilt als gesetzlicher Vertre-

ter, sofern kein davon abweichender gesetzlicher Vertreter nachgewiesen wird. 

 

§ 4 Zuständige Finanzbehörden, Verordnungsermächtigung 

(1) Für die Besteuerung von Investmentfonds ist das Finanzamt örtlich zuständig, in dessen Bezirk 

sich die Geschäftsleitung des gesetzlichen Vertreters nach § 3 befindet. 

(2) Befindet sich die Geschäftsleitung des gesetzlichen Vertreters außerhalb des Geltungsbereichs 

dieses Gesetzes, so ist für die Besteuerung des Investmentfonds zuständig 

1. das Finanzamt, in dessen Bezirk sich das Vermögen des Investmentfonds oder, wenn dies 

für mehrere Finanzämter zutrifft, das Finanzamt, in dessen Bezirk sich der wertvollste Teil 

des Vermögens befindet, sofern der Investmentfonds Einkünfte nach § 6 Abs. 2 erzielt, die 

keinem Steuerabzug unterliegen, 

2. das Bundeszentralamt für Steuern in allen übrigen Fällen. 

(3) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 

Bundesrates die Zuständigkeit nach Absatz 2 Nummer 2 und nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 einer anderen 

Finanzbehörde oder mehreren anderen Finanzbehörden übertragen. 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EUAHiG&p=2&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EUAHiG&p=2&x=2&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EUBeitrG&p=2&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EUBeitrG&p=2&x=2&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InvStG2018&p=3&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InvStG2018&p=6&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InvStG2018&p=6&x=2&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InvStG2018&p=9&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InvStG2018&p=9&x=1&verdatabref=20180101
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§ 5 Prüfung der steuerlichen Verhältnisse 

(1) Die zuständige Finanzbehörde ist zur Überprüfung der steuerlichen Verhältnisse befugt. 

(2) 1Eine Prüfung nach Absatz 1 ist zulässig bei Investmentfonds zur Ermittlung 

1. der steuerlichen Verhältnisse des Investmentfonds, 

2. der Voraussetzungen für eine Besteuerung als Spezial-Investmentfonds und 

3. der Besteuerungsgrundlagen der Anleger. 

2Die §§ 194 bis 203 der Abgabenordnung sind entsprechend anzuwenden. 

 

§ 5a Übertragung von Wirtschaftsgütern in einen Investmentfonds 

1Werden ein oder mehrere Wirtschaftsgüter aus dem Betriebsvermögen eines Anlegers in das 

Vermögen eines Investmentfonds übertragen, so ist bei der Übertragung der Teilwert anzusetzen. 
2Die Übertragung von einem oder mehreren Wirtschaftsgütern aus dem Privatvermögen eines 

Anlegers in das Vermögen eines Investmentfonds gilt als Veräußerung zum gemeinen Wert. 3Die 

Sätze 1 und 2 sind unabhängig davon anzuwenden, ob bei der Übertragung der Wirtschaftsgüter 

neue Investmentanteile ausgegeben werden. 

 

  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AO&p=194&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AO&p=203&verdatabref=20180101
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Kapitel 2 

Investmentfonds 

 

Abschnitt 1 

Besteuerung des Investmentfonds 

 

§ 6 Körperschaftsteuerpflicht eines Investmentfonds 

(1) 1Inländische Investmentfonds gelten als Zweckvermögen nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 des Körper-

schaftsteuergesetzes. 2Ausländische Investmentfonds gelten als Vermögensmassen nach § 2 

Nr. 1 des Körperschaftsteuergesetzes. 

(2) 1Investmentfonds unterliegen mit ihren inländischen Beteiligungseinnahmen, inländischen Im-

mobilienerträgen und sonstigen inländischen Einkünften der Körperschaftsteuer. 2Einkünfte nach 

Satz 1 sind zugleich inländische Einkünfte nach § 2 Nr. 1 des Körperschaftsteuergesetzes. 

(3) 1Inländische Beteiligungseinnahmen sind 

1. Einnahmen nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 1a des Einkommensteuergesetzes und 

2. Entgelte, Einnahmen und Bezüge nach § 2 Nr. 2 Buchstabe a bis c des Körperschaftsteuer-

gesetzes. 

2Die Regelungen zum Steuerabzug nach § 32 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes sind ent-

sprechend anzuwenden. 

(4) 1Inländische Immobilienerträge sind 

1. Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung von im Inland belegenen Grundstücken oder 

grundstücksgleichen Rechten und 

2. Gewinne aus der Veräußerung von im Inland belegenen Grundstücken oder grundstücks-

gleichen Rechten. 

2Zur Ermittlung des Gewinns nach Satz 1 Nummer 2 ist § 23 Abs. 3 Satz 1 bis 4 des Einkommen-

steuergesetzes entsprechend anzuwenden. 3Wertveränderungen, die vor dem 1. Januar 2018 

eingetreten sind, sind steuerfrei, sofern der Zeitraum zwischen der Anschaffung und der Veräuße-

rung mehr als zehn Jahre beträgt. 

(5) Sonstige inländische Einkünfte sind 

1. Einkünfte nach § 49 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes mit Ausnahme der Einkünfte 

nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe e des Einkommensteuergesetzes, soweit sie nicht von 

den Absätzen 3 oder 4 erfasst werden, und 

2. bei inländischen Investmentfonds in der Rechtsform einer Investmentaktiengesellschaft 

darüber hinaus 

a) Einkünfte, die die Investmentaktiengesellschaft oder eines ihrer Teilgesellschaftsver-

mögen aus der Verwaltung ihres Vermögens erzielt, und 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=1&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=1&x=1&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=2&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=2&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=43&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=43&x=1&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=2&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=32&verdatabref=20180101
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b) Einkünfte, die die Investmentaktiengesellschaft oder eines ihrer Teilgesellschaftsver-

mögen aus der Nutzung ihres Investmentbetriebsvermögens nach § 112 Abs. 2 Satz 1 

des Kapitalanlagegesetzbuchs erzielt. 

(6) § 8b des Körperschaftsteuergesetzes ist nicht anzuwenden. 

(7) 1Die Einkünfte sind als Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten, die in einem 

wirtschaftlichen Zusammenhang zu den Einnahmen stehen, zu ermitteln. 2§ 4 Abs. 5 bis 7 des 

Einkommensteuergesetzes gilt bei der Ermittlung der Einkünfte nach Satz 1 entsprechend. 3Bei 

Einkünften, die einem Steuerabzug unterliegen, sind der Ansatz der Werbungskosten sowie eine 

Verrechnung mit negativen Einkünften ausgeschlossen. 

(8) 1Nicht ausgeglichene negative Einkünfte sind in den folgenden Veranlagungszeiträumen abzu-

ziehen. 2§ 10d Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes ist sinngemäß anzuwenden. 

 

§ 7 Erhebung der Kapitalertragsteuer gegenüber Investmentfonds 

(1) 1Bei Einkünften nach § 6 Abs. 2, die einem Steuerabzug unterliegen, beträgt die Kapitalertrag-

steuer 15 Prozent des Kapitalertrags. 2Es ist keine Erstattung von Kapitalertragsteuer nach § 44a 

Abs. 9 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes vorzunehmen. 3Wird Solidaritätszuschlag erhoben, 

so mindert sich die Kapitalertragsteuer in der Höhe, dass die Summe aus der geminderten Kapi-

talertragsteuer und dem Solidaritätszuschlag 15 Prozent des Kapitalertrags beträgt. 4Im Übrigen 

ist gegenüber Investmentfonds keine Kapitalertragsteuer zu erheben. 

(2) Soweit Einkünfte nach § 6 Abs. 2 einem Steuerabzug unterliegen, sind die Körperschaftsteuer 

und der Solidaritätszuschlag durch den Steuerabzug abgegolten. 

(3) 1Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn der nach § 44 des Einkommensteuergesetzes zum Abzug 

der Kapitalertragsteuer verpflichteten Person (Entrichtungspflichtiger) eine Bescheinigung vorliegt, 

in der die zuständige Finanzbehörde den Status als Investmentfonds bestätigt hat (Statusbeschei-

nigung). 2Der Entrichtungspflichtige hat den Tag der Ausstellung der Statusbescheinigung und die 

darin verwendeten Identifikationsmerkmale aufzuzeichnen. 

(4) 1Die Erteilung der Statusbescheinigung erfolgt auf Antrag, der nach amtlich vorgeschriebenem 

Muster zu stellen ist. 2Die Gültigkeit der Statusbescheinigung darf höchstens drei Jahre betragen. 
3Die Statusbescheinigung kann rückwirkend für einen Zeitraum von sechs Monaten vor der An-

tragstellung erteilt werden. 4Die zuständige Finanzbehörde kann die Statusbescheinigung jederzeit 

zurückfordern. 5Fordert die zuständige Finanzbehörde die Statusbescheinigung zurück oder er-

kennt der Investmentfonds, dass die Voraussetzungen für ihre Erteilung weggefallen sind, so ist 

die Statusbescheinigung unverzüglich zurückzugeben. 

(5) 1Wenn der Investmentfonds innerhalb von 18 Monaten nach Zufluss eines Kapitalertrags eine 

Statusbescheinigung vorlegt, so hat der Entrichtungspflichtige dem Investmentfonds die Kapitaler-

tragsteuer zu erstatten, die den nach Absatz 1 vorzunehmenden Steuerabzug übersteigt. 2Das 

Gleiche gilt, soweit der Investmentfonds innerhalb von 18 Monaten nach Zufluss eines Kapitaler-

trags nachweist, dass die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung nach den §§ 8 bis 10 vorlie-

gen. 3Eine zuvor erteilte Steuerbescheinigung ist unverzüglich im Original zurückzugeben. 4Die 

Erstattung darf erst nach Rückgabe einer bereits erteilten Steuerbescheinigung erfolgen. 
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§ 8 Steuerbefreiung aufgrund steuerbegünstigter Anleger 

(1) Einkünfte nach § 6 Abs. 2 sind auf Antrag des Investmentfonds steuerbefreit, soweit 

1. an dem Investmentfonds Anleger, die die Voraussetzungen des § 44a Abs. 7 Satz 1 des 

Einkommensteuergesetzes erfüllen, oder vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und 

Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat betei-

ligt sind, oder 

2. die Anteile an dem Investmentfonds im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenver-

trägen gehalten werden, die nach den §§ 5 oder 5a des Altersvorsorgeverträge-

Zertifizierungsgesetzes zertifiziert wurden. 

(2) Inländische Immobilienerträge sind auf Antrag des Investmentfonds steuerbefreit, soweit an 

dem Investmentfonds beteiligt sind: 

1. inländische juristische Personen des öffentlichen Rechts, soweit die Investmentanteile nicht 

einem nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Betrieb gewerblicher Art zuzurechnen sind, 

oder 

2. von der Körperschaftsteuer befreite inländische Körperschaften, Personenvereinigungen 

oder Vermögensmassen, soweit sie nicht unter Nummer 1 fallen, oder vergleichbare aus-

ländische Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen mit Sitz und 

Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. 

(3) 1Bei Einkünften, die einem Steuerabzug unterliegen, richtet sich der Umfang der Steuerbefrei-

ung nach dem Anteil, den die steuerbegünstigten Anleger am Gesamtbestand der Investmentan-

teile eines Investmentfonds zum jeweiligen Zeitpunkt des Zuflusses der Einnahmen halten. 2Bei zu 

veranlagenden Einkünften richtet sich der Umfang der Steuerbefreiung nach dem Anteil des 

durchschnittlichen Investmentanteilbesitzes von steuerbegünstigten Anlegern am durchschnittli-

chen Gesamtbestand der Investmentanteile während des Geschäftsjahres des Investmentfonds. 

(4) Die Steuerbefreiung nach Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 setzt voraus, dass 

1. der Anleger seit mindestens drei Monaten zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer 

der Investmentanteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine 

andere Person besteht, und 

2. der Investmentfonds die Voraussetzungen für eine Anrechenbarkeit von Kapitalertragsteuer 

nach § 36a des Einkommensteuergesetzes erfüllt. 

 

§ 9 Nachweis der Steuerbefreiung 

(1) Die Steuerbefreiung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 ist nachzuweisen durch 

1. eine Bescheinigung nach § 44a Abs. 7 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes oder 

2. eine vom Bundeszentralamt für Steuern auszustellende Bescheinigung über die Vergleich-

barkeit des ausländischen Anlegers mit Anlegern nach § 44a Abs. 7 Satz 1 des Einkommen-

steuergesetzes (Befreiungsbescheinigung) und 

3. eine von der depotführenden Stelle des Anlegers nach Ablauf des Kalenderjahres nach amt-

lichem Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Ka-

lenderjahres vom Anleger gehaltenen Investmentanteile sowie den Zeitpunkt und Umfang 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InvStG2018&p=6&verdatabref=20180101
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des Erwerbs oder der Veräußerung von Investmentanteilen während des Kalenderjahres 

(Investmentanteil-Bestandsnachweis). 

(2) 1Die Befreiungsbescheinigung ist nur auszustellen, wenn der ausländische Anleger die Ver-

gleichbarkeit nachweist. 2Eine Vergleichbarkeit setzt voraus, dass der ausländische Anleger eine 

Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist, die nach der Satzung, dem Stif-

tungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung aus-

schließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient (§§ 51 

bis 68 der Abgabenordnung). 3§ 7 Abs. 4 ist auf die Befreiungsbescheinigung entsprechend anzu-

wenden. 

(3) Die Steuerbefreiung nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 setzt voraus, dass der Anbieter eines Altersvorsorge- 

oder Basisrentenvertrags dem Investmentfonds innerhalb eines Monats nach dessen Geschäfts-

jahresende mitteilt, zu welchen Zeitpunkten und in welchem Umfang Anteile erworben oder veräu-

ßert wurden. 

 

§ 10 Investmentfonds oder Anteilklassen für steuerbegünstigte Anleger; 

Nachweis der Steuerbefreiung 

(1) 1Investmentfonds oder Anteilklassen sind steuerbefreit, wenn sich nach den Anlagebedingun-

gen nur steuerbegünstigte Anleger nach § 8 Abs. 1 beteiligen dürfen. 2Inländische Beteiligungs-

einnahmen sind nur steuerbefreit, wenn der Investmentfonds die Voraussetzungen für eine Anre-

chenbarkeit der Kapitalertragsteuer nach § 36a des Einkommensteuergesetzes erfüllt. 

(2) Inländische Immobilienerträge eines Investmentfonds oder einer Anteilklasse sind steuerbe-

freit, wenn sich nur steuerbegünstigte Anleger nach § 8 Abs. 1 oder 2 beteiligen dürfen. 

(3) Die Steuerbefreiung nach den Absätzen 1 und 2 setzt voraus, dass die Anlagebedingungen nur 

eine Rückgabe von Investmentanteilen an den Investmentfonds zulassen und die Übertragung 

von Investmentanteilen ausgeschlossen ist. 

(4) 1Die Anleger haben ihre Steuerbefreiung gegenüber dem Investmentfonds nachzuweisen. 
2Zum Nachweis der Steuerbefreiung hat 

1. ein Anleger nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 2 eine gültige Bescheinigung nach § 9 Abs. 1 an 

den Investmentfonds zu übermitteln und 

2. der Anbieter eines Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags gegenüber dem Investment-

fonds mitzuteilen, dass er die Investmentanteile ausschließlich im Rahmen von Altersvor-

sorge- und Basisrentenverträgen erwirbt. 

(5) Bei der Auszahlung von Kapitalerträgen an steuerbefreite Investmentfonds oder Anteilklassen 

ist kein Steuerabzug vorzunehmen. 

 

§ 11 Erstattung von Kapitalertragsteuer an Investmentfonds durch die Finanzbehörden 

(1) 1Das Betriebsstättenfinanzamt des Entrichtungspflichtigen erstattet auf Antrag des Investment-

fonds die einbehaltene Kapitalertragsteuer, wenn 
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1. auf nicht nach § 6 Abs. 2 steuerpflichtige Kapitalerträge oder in über § 7 hinausgehender 

Höhe Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag einbehalten und abgeführt wurde und der 

Entrichtungspflichtige keine Erstattung vorgenommen hat oder 

2. in den Fällen der §§ 8 und 10 nicht vom Steuerabzug Abstand genommen wurde. 

2Die Erstattung nach Satz 1 Nummer 1 setzt voraus, dass eine Steuerbescheinigung und eine 

Erklärung des Entrichtungspflichtigen vorgelegt werden, aus der hervorgeht, dass eine Erstattung 

weder vorgenommen wurde noch vorgenommen wird. 3Die Erstattung nach Satz 1 Nummer 2 

setzt voraus, dass die Statusbescheinigungen, die Bescheinigungen und die Mitteilungen nach 

den §§ 8 und 10 beigefügt werden. 

(2) 1Der Antrag auf Erstattung der Kapitalertragsteuer ist innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf 

des Geschäftsjahres des Investmentfonds für das Geschäftsjahr nach amtlich vorgeschriebenem 

Muster zu stellen. 2Beträgt der Zeitraum zwischen dem Zugang eines Antrags auf Erteilung einer 

Statusbescheinigung als Investmentfonds oder eines Antrags auf Erteilung einer Bescheinigung 

nach § 9 Abs. 1 und der Bestandskraft der Entscheidung über diesen Antrag mehr als sechs Mo-

nate, so verlängert sich die Antragsfrist entsprechend. 3Im Übrigen kann die Antragsfrist nicht ver-

längert werden. 4Eine Erstattung ist ausgeschlossen, wenn die Unterlagen nach Absatz 1 

Satz 2 oder 3 nicht innerhalb der Antragsfrist eingereicht werden. 

 

§ 12 Leistungspflicht gegenüber steuerbegünstigten Anlegern 

(1) Der Investmentfonds hat den steuerbegünstigten Anlegern einen Betrag in Höhe der aufgrund 

der §§ 8 und 10 nicht erhobenen Steuer und der nach § 7 Abs. 5 oder nach § 11 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 erstatteten Steuer (Befreiungsbetrag) auszuzahlen. 

(2) 1Die Anbieter von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen haben den Befreiungsbetrag zu-

gunsten der Berechtigten aus den Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen wieder anzulegen. 
2Ein Anspruch auf Wiederanlage besteht nur, wenn zum Zeitpunkt des Zuflusses des Befreiungs-

betrags an den Anbieter (Stichtag) ein Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrag besteht. 3Die Höhe 

des wieder anzulegenden Betrags richtet sich nach der Anzahl der Investmentanteile, die im Rah-

men des Vertrags am Stichtag gehalten werden, im Verhältnis zum Gesamtzufluss. 

 

§ 13 Wegfall der Steuerbefreiung eines Anlegers 

(1) 1Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung eines Anlegers eines Investmentfonds 

oder einer Anteilklasse nach § 10 weg, so ist der Anleger verpflichtet, dies dem Investmentfonds 

innerhalb eines Monats nach dem Wegfall der Voraussetzungen mitzuteilen. 2Das Gleiche gilt, 

wenn ein Anleger seine Investmentanteile an einem Investmentfonds oder einer Anteilklasse nach 

§ 10 auf einen anderen Anleger überträgt. 

(2) Die Steuerbefreiung eines Investmentfonds oder einer Anteilklasse nach § 10 entfällt in dem 

Umfang, in dem bei den Anlegern des Investmentfonds die Voraussetzungen für eine Steuerbe-

freiung wegfallen oder die Investmentanteile auf einen anderen Anleger übertragen werden. 

(3) Der Anleger hat unverzüglich die in den Fällen des Absatzes 2 zu Unrecht gewährten Befrei-

ungsbeträge an den Investmentfonds zurückzuzahlen. 
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(4) 1Der Investmentfonds hat in den Fällen des Absatzes 2 die zurückgezahlten Befreiungsbeträge 

und die noch nicht ausgezahlten Befreiungsbeträge unverzüglich an die nach § 4 Abs. 1 oder 

Abs. 2 Nr. 1 zuständige Finanzbehörde zu zahlen. 2Fehlt eine nach § 4 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 1 

zuständige Finanzbehörde, so hat der Investmentfonds die zurückgezahlten Befreiungsbeträge 

und die noch nicht ausgezahlten Befreiungsbeträge unverzüglich an den Entrichtungspflichtigen 

zu zahlen. 

 

§ 14 Haftung bei unberechtigter Steuerbefreiung oder -erstattung 

(1) 1Der Anleger nach § 8 Abs. 1 oder 2, der zum Zeitpunkt des Zuflusses der Einnahmen bei dem 

Investmentfonds die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung nicht oder nicht mehr erfüllt, haftet 

für die Steuer, die einem Investmentfonds oder einer Anteilklasse zu Unrecht erstattet wurde oder 

bei dem Investmentfonds oder der Anteilklasse zu Unrecht nicht erhoben wurde. 2Die Haftung ist 

beschränkt auf die Höhe des dem Anleger zugewendeten und nicht an den Investmentfonds zu-

rückgezahlten Befreiungsbetrags. 

(2) 1Der Anleger nach § 8 Abs. 1 oder 2, der einen Investmentanteil an einem Investmentfonds 

oder an einer Anteilklasse nach § 10 auf einen Erwerber überträgt, der nicht die Voraussetzungen 

des § 8 Abs. 1 oder 2 erfüllt, haftet für die Steuer, die dem Investmentfonds oder der Anteilklasse 

zu Unrecht erstattet wurde oder bei dem Investmentfonds oder der Anteilklasse zu Unrecht nicht 

erhoben wurde. 2Die Haftung ist beschränkt auf die Höhe der erstatteten oder nicht erhobenen 

Steuer, die auf den Erwerber entfällt und von dem Erwerber nicht an den Investmentfonds zurück-

gezahlt wurde. 

(3) 1Der Anbieter eines Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags haftet für die Steuer, die einem 

Investmentfonds oder einer Anteilklasse zu Unrecht erstattet wurde oder bei einem Investment-

fonds oder einer Anteilklasse zu Unrecht nicht erhoben wurde. 2Die Haftung ist beschränkt auf die 

Höhe der Kapitalertragsteuer, die aufgrund falscher, unterlassener oder verspäteter Mitteilungen 

des Anbieters zu Unrecht erstattet oder nicht erhoben wurde. 3Die Haftung ist ausgeschlossen, 

wenn der Anbieter eines Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags nachweist, dass er nicht vor-

sätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. 

(4) Die depotführende Stelle haftet für die Steuer, die aufgrund eines falschen Investmentanteil-

Bestandsnachweises einem Investmentfonds zu Unrecht erstattet wurde oder bei einem Invest-

mentfonds zu Unrecht nicht erhoben wurde. 

(5) Der gesetzliche Vertreter des Investmentfonds haftet für die Steuer, die einem Investmentfonds 

oder einer Anteilklasse zu Unrecht erstattet wurde oder bei einem Investmentfonds oder einer 

Anteilklasse zu Unrecht nicht erhoben wurde, wenn der gesetzliche Vertreter 

1. bei der Geltendmachung einer Steuerbefreiung wusste oder bei Anwendung einer ange-

messenen Sorgfalt hätte erkennen können, dass die Voraussetzungen für die Steuerbefrei-

ung nicht vorlagen, oder 

2. zu einem späteren Zeitpunkt erkennt, dass die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung 

nicht vorlagen, aber die zuständige Finanzbehörde daraufhin nicht unverzüglich unterrichtet. 

(6) 1Soweit die Haftung reicht, sind der Investmentfonds und die Haftungsschuldner nach den Ab-

sätzen 1 bis 5 Gesamtschuldner. 2Die zuständige Finanzbehörde kann die Steuerschuld oder Haf-

tungsschuld nach pflichtgemäßem Ermessen gegenüber jedem Gesamtschuldner geltend ma-

chen. 3Vorrangig in Anspruch zu nehmen sind die Haftungsschuldner nach den Absätzen 1 bis 5. 
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4Sind Tatbestände der Absätze 1 bis 5 nebeneinander erfüllt, so ist vorrangig der Haftungsschuld-

ner nach den Absätzen 1, 2 oder 3 in Anspruch zu nehmen, danach der Haftungsschuldner nach 

Absatz 4 und zuletzt der Haftungsschuldner nach Absatz 5. 5Die Inanspruchnahme des Invest-

mentfonds ist ausgeschlossen, soweit der Investmentfonds nachweist, dass er dem Anleger oder 

dem Anbieter eines Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags den zu Unrecht gewährten Befrei-

ungsbetrag zugewendet hat und dass eine Rückforderung gegenüber dem Anleger oder dem An-

bieter eines Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags ausgeschlossen oder uneinbringlich ist. 

 

§ 15 Gewerbesteuer 

(1) Investmentfonds gelten als sonstige juristische Personen des privaten Rechts nach § 2 Abs. 3 

des Gewerbesteuergesetzes. 

(2) 1Ein Investmentfonds ist von der Gewerbesteuer befreit, wenn 

1. sein objektiver Geschäftszweck auf die Anlage und Verwaltung seiner Mittel für gemein-

schaftliche Rechnung der Anteils- oder Aktieninhaber beschränkt ist und 

2. er seine Vermögensgegenstände nicht in wesentlichem Umfang aktiv unternehmerisch be-

wirtschaftet. 

2Satz 1 Nummer 2 ist nicht auf Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften nach § 1 Abs. 19 

Nr. 22 des Kapitalanlagegesetzbuchs anzuwenden. 

(3) Die Voraussetzungen des Absatzes 2 gelten als erfüllt, wenn die Einnahmen aus einer aktiven 

unternehmerischen Bewirtschaftung in einem Geschäftsjahr weniger als 5 Prozent der gesamten 

Einnahmen des Investmentfonds betragen. 

(4) 1Die gewerbliche Tätigkeit eines gewerbesteuerpflichtigen Investmentfonds bildet einen wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieb. 2Der Gewinn des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ist als Über-

schuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben zu ermitteln. 3Der so ermittelte Gewinn 

ist der Gewinn nach § 7 Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes zur Ermittlung des Gewerbeertrags. 

 

Abschnitt 2 

Besteuerung des Anlegers eines Investmentfonds 

 

§ 16 Investmenterträge 

(1) Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge) sind 

1. Ausschüttungen des Investmentfonds nach § 2 Abs. 11, 

2. Vorabpauschalen nach § 18 und 

3. Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen nach § 19. 

(2) 1Investmenterträge sind nicht anzusetzen, wenn die Investmentanteile im Rahmen von Alters-

vorsorge- oder Basisrentenverträgen gehalten werden, die nach § 5 oder § 5a des Altersvorsorge-
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verträge-Zertifizierungsgesetzes zertifiziert wurden. 2Vorabpauschalen sind nicht anzusetzen, 

wenn die Investmentanteile gehalten werden 

1. im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge nach dem Betriebsrentengesetz, 

2. von Versicherungsunternehmen im Rahmen von Versicherungsverträgen nach § 20 Abs. 1 

Nr. 6 Satz 1 und 4 des Einkommensteuergesetzes oder 

3. von Kranken- und Pflegeversicherungsunternehmen zur Sicherung von Alterungsrückstel-

lungen. 

(3) Auf Investmenterträge aus Investmentfonds sind § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes 

und § 8b des Körperschaftsteuergesetzes nicht anzuwenden. 

(4) 1Ist die Ausschüttung eines ausländischen Investmentfonds nach einem Abkommen zur Ver-

meidung der Doppelbesteuerung von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auszu-

nehmen, so wird die Freistellung ungeachtet des Abkommens nur gewährt, wenn 

1. der Investmentfonds in dem Staat, dem nach dem Abkommen das Besteuerungsrecht zu-

steht, der allgemeinen Ertragsbesteuerung unterliegt und 

2. die Ausschüttung zu mehr als 50 Prozent auf nicht steuerbefreiten Einkünften des Invest-

mentfonds beruht. 

2Satz 1 ist auch dann anzuwenden, wenn nach dem Abkommen die Besteuerung der Ausschüt-

tung in diesem Staat 0 Prozent nicht übersteigen darf. 3Von einer allgemeinen Ertragsbesteuerung 

ist auszugehen, wenn der Anleger nachweist, dass der Investmentfonds einer Ertragsbesteuerung 

in Höhe von mindestens 10 Prozent unterliegt und nicht von ihr befreit ist. 

 

§ 17 Erträge bei Abwicklung eines Investmentfonds 

(1) 1Während der Abwicklung eines Investmentfonds gelten Ausschüttungen nur insoweit als Er-

trag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres enthalten ist. 2Zur Ermittlung dieses 

Wertzuwachses ist die Summe der Ausschüttungen für ein Kalenderjahr zu ermitteln und mit dem 

letzten in dem Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zusammenzurechnen. 3Übersteigt die 

sich daraus ergebende Summe den ersten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis, so ist 

die Differenz der Wertzuwachs. 4Satz 1 ist höchstens für einen Zeitraum von fünf Kalenderjahren 

nach dem Kalenderjahr, in dem die Abwicklung beginnt, anzuwenden. 

(2) 1Als Beginn der Abwicklung eines inländischen Investmentfonds gilt der Zeitpunkt, zu dem das 

Recht der Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Verwaltung des Investmentfonds erlischt. 2Als Be-

ginn der Abwicklung eines ausländischen Investmentfonds gilt der Zeitpunkt, zu dem das Recht 

der Verwaltungsstelle zur Verwaltung des Investmentfonds erlischt, es sei denn, der gesetzliche 

Vertreter des ausländischen Investmentfonds weist einen davon abweichenden Beginn der Ab-

wicklung nach. 

(3) Die Anschaffungskosten eines Investmentanteils sind um die Ausschüttungen, die nach Ab-

satz 1 nicht zu den Erträgen gehören, zu mindern. 
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§ 18 Vorabpauschale 

(1) 1Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen eines Investmentfonds inner-

halb eines Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. 2Der Basiser-

trag wird ermittelt durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Investmentanteils zu Beginn 

des Kalenderjahres mit 70 Prozent des Basiszinses nach Absatz 4. 3Der Basisertrag ist auf den 

Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetz-

ten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt. 4Wird 

kein Rücknahmepreis festgesetzt, so tritt der Börsen- oder Marktpreis an die Stelle des Rücknah-

mepreises. 

(2) Im Jahr des Erwerbs der Investmentanteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel 

für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. 

(3) Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen. 

(4) 1Der Basiszins ist aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abzuleiten. 
2Dabei ist auf den Zinssatz abzustellen, den die Deutsche Bundesbank anhand der Zinsstruktur-

daten jeweils auf den ersten Börsentag des Jahres errechnet. 3Das Bundesministerium der Finan-

zen veröffentlicht den maßgebenden Zinssatz im Bundessteuerblatt. 

 

§ 19 Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen 

(1) 1Für die Ermittlung des Gewinns aus der Veräußerung von Investmentanteilen, die nicht zu 

einem Betriebsvermögen gehören, ist § 20 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes entsprechend 

anzuwenden. 2§ 20 Abs. 4a des Einkommensteuergesetzes ist nicht anzuwenden. 3Der Gewinn ist 

um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu vermindern. 4Die angesetzten 

Vorabpauschalen sind ungeachtet einer möglichen Teilfreistellung nach § 20 in voller Höhe zu 

berücksichtigen. 

(2) 1Fällt ein Investmentfonds nicht mehr in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes, so gelten 

seine Anteile als veräußert. 2Als Veräußerungserlös gilt der gemeine Wert der Investmentanteile 

zu dem Zeitpunkt, zu dem der Investmentfonds nicht mehr in den Anwendungsbereich fällt. 

 

§ 20 Teilfreistellung 

(1) 1Steuerfrei sind bei Aktienfonds 30 Prozent der Erträge (Aktienteilfreistellung). 2Bei natürlichen 

Personen, die ihre Investmentanteile im Betriebsvermögen halten, beträgt die Aktienteilfreistellung 

60 Prozent. 3Bei Anlegern, die dem Körperschaftsteuergesetz unterliegen, beträgt die Aktienteil-

freistellung 80 Prozent. 4Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, 

1. wenn der Anleger ein Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen ist und der Invest-

mentanteil den Kapitalanlagen zuzurechnen ist oder 

2. wenn der Anleger ein Institut oder Unternehmen nach § 3 Nr. 40 Satz 3 oder 4 des Einkom-

mensteuergesetzes oder § 8b Abs. 7 des Körperschaftsteuergesetzes ist und der Invest-

mentanteil dem Handelsbuch zuzurechnen ist oder mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung 

eines Eigenhandelserfolges erworben wurde. 

(2) Bei Mischfonds ist die Hälfte der für Aktienfonds geltenden Aktienteilfreistellung anzusetzen. 
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(3) 1Steuerfrei sind bei Immobilienfonds (Immobilienteilfreistellung) 

1. 60 Prozent der Erträge, wenn gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 

50 Prozent des Aktivvermögens des Investmentfonds in Immobilien und Immobilien-

Gesellschaften angelegt werden, oder 

2. 80 Prozent der Erträge, wenn gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 

50 Prozent des Aktivvermögens des Investmentfonds in ausländischen Immobilien und Aus-

lands-Immobiliengesellschaften angelegt werden. 2Auslands-Immobiliengesellschaften sind 

Immobiliengesellschaften, die ausschließlich in ausländische Immobilien investieren. 

2Die Anwendung der Immobilienteilfreistellung schließt die Anwendung der Aktienteilfreistellung 

aus. 

(4) Weist der Anleger nach, dass der Investmentfonds die Anlagegrenzen während des Geschäfts-

jahres tatsächlich durchgehend überschritten hat, so ist die Teilfreistellung auf Antrag des Anlegers 

in der Veranlagung anzuwenden. 

(5) Bei der Ermittlung des Gewerbeertrags nach § 7 des Gewerbesteuergesetzes sind die Freistel-

lungen nach den Absätzen 1 bis 3 nur zur Hälfte zu berücksichtigen. 

 

§ 21 Anteilige Abzüge aufgrund einer Teilfreistellung 

1Betriebsvermögensminderungen, Betriebsausgaben, Veräußerungskosten oder Werbungskosten, 

die mit den Erträgen aus Aktien-, Misch- oder Immobilienfonds in wirtschaftlichem Zusammenhang 

stehen, dürfen unabhängig davon, in welchem Veranlagungszeitraum die Betriebsvermögensmeh-

rungen oder Einnahmen anfallen, bei der Ermittlung der Einkünfte in dem prozentualen Umfang 

nicht abgezogen werden, wie auf die Erträge eine Teilfreistellung anzuwenden ist. 
2Entsprechendes gilt, wenn bei der Ermittlung der Einkünfte der Wert des Betriebsvermögens oder 

des Anteils am Betriebsvermögen oder die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der an 

deren Stelle tretende Wert mindernd zu berücksichtigen sind. 3Für die Anwendung der Sät-

ze 1 und 2 ist die Absicht zur Erzielung von Betriebsvermögensmehrungen oder von Erträgen aus 

Aktien-, Misch- oder Immobilienfonds ausreichend. 

 

§ 22 Änderung des anwendbaren Teilfreistellungssatzes 

(1) 1Ändert sich der anwendbare Teilfreistellungssatz oder fallen die Voraussetzungen der Teilfrei-

stellung weg, so gilt der Investmentanteil als veräußert und an dem Folgetag als angeschafft. 2Der 

Investmentanteil gilt mit Ablauf des Veranlagungszeitraums als veräußert, wenn der Anleger in 

dem Veranlagungszeitraum den Nachweis nach § 20 Abs. 4 erbringt und in dem folgenden Veran-

lagungszeitraum keinen Nachweis oder einen Nachweis für einen anderen Teilfreistellungssatz 

erbringt. 

(2) 1Als Veräußerungserlös und Anschaffungskosten ist 

1. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 der Rücknahmepreis des Tages anzusetzen, an dem 

die Änderung eingetreten ist oder an dem die Voraussetzungen weggefallen sind, oder 
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2. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 der letzte festgesetzte Rücknahmepreis des Veranla-

gungszeitraums anzusetzen, in dem das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Teilfreistel-

lung oder für einen anderen Teilfreistellungssatz nachgewiesen wurde. 

2Wird kein Rücknahmepreis festgesetzt, so tritt der Börsen- oder Marktpreis an die Stelle des 

Rücknahmepreises. 

(3) Der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung nach Absatz 1 gilt in dem Zeitpunkt als zugeflossen, 

in dem der Investmentanteil tatsächlich veräußert wird. 

 

Abschnitt 3 

Verschmelzung von Investmentfonds 

 

§ 23 Verschmelzung von Investmentfonds 

(1) 1Werden inländische Investmentfonds nach den §§ 181 bis 191 des Kapitalanlagegesetzbuchs 

miteinander verschmolzen, so hat 

1. der übertragende Investmentfonds die zu übertragenden Vermögensgegenstände und Ver-

bindlichkeiten, die Teil des Nettoinventars sind, mit den Anschaffungskosten abzüglich der 

Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung (fortgeführte Anschaffungskosten) 

zu seinem Geschäftsjahresende (Übertragungsstichtag) anzusetzen und 

2. der übernehmende Investmentfonds die übernommenen Vermögensgegenstände und Ver-

bindlichkeiten mit den fortgeführten Anschaffungskosten zu Beginn des dem Übertragungs-

stichtag folgenden Tages anzusetzen. 

2Ein nach § 189 Abs. 2 Satz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs bestimmter Übertragungsstichtag gilt 

als Geschäftsjahresende des übertragenden Investmentfonds. 

(2) Der übernehmende Investmentfonds tritt in die steuerliche Rechtsstellung des übertragenden 

Investmentfonds ein. 

(3) 1Die Ausgabe der Anteile am übernehmenden Investmentfonds an die Anleger des übertragen-

den Investmentfonds gilt nicht als Tausch. 2Die erworbenen Anteile an dem übernehmenden In-

vestmentfonds treten an die Stelle der Anteile an dem übertragenden Investmentfonds. 3Erhalten 

die Anleger des übertragenden Investmentfonds eine Barzahlung nach § 190 des Kapitalanlage-

gesetzbuchs, so gilt diese als Ertrag nach § 16 Abs. 1 Nr. 1. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für die Verschmelzung von ausländischen Investmentfonds 

miteinander, die demselben Recht eines Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen 

Staates unterliegen. 

 

Abschnitt 4 

Verhältnis zu den Besteuerungsregelungen für Spezial-Investmentfonds 
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§ 24 Kein Wechsel zu den Besteuerungsregelungen für Spezial-Investmentfonds 

Wenn Investmentfonds oder ihre Anleger der Besteuerung nach Kapitel 2 unterlegen haben, so ist 

ein Wechsel zur Besteuerung nach Kapitel 3 ausgeschlossen. 
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Kapitel 3 

Spezial-Investmentfonds 

 

Abschnitt 1 

Voraussetzungen und Besteuerung eines Spezial-Investmentfonds 

 

§ 25 Getrennte Besteuerungsregelungen 

Die Vorschriften des Kapitels 2 sind auf Spezial-Investmentfonds und deren Anleger nicht anzu-

wenden, es sei denn, in Kapitel 3 werden abweichende Bestimmungen getroffen. 

 

§ 26 Anlagebestimmungen 

Ein Spezial-Investmentfonds ist ein Investmentfonds, der die Voraussetzungen für eine Gewerbe-

steuerbefreiung nach § 15 Abs. 2 und 3 erfüllt und in der Anlagepraxis nicht wesentlich gegen die 

nachfolgenden weiteren Voraussetzungen (Anlagebestimmungen) verstößt: 

1. Der Investmentfonds oder dessen Verwalter ist in seinem Sitzstaat einer Aufsicht über Ver-

mögen zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage unterstellt. 2Diese Bestimmung gilt für Invest-

mentfonds, die nach § 2 Abs. 3 des Kapitalanlagegesetzbuchs von AIF-

Kapitalverwaltungsgesellschaften verwaltet werden, als erfüllt. 

2. Die Anleger können mindestens einmal pro Jahr das Recht zur Rückgabe oder Kündigung 

ihrer Anteile, Aktien oder Beteiligung ausüben. 

3. Das Vermögen wird nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt. 2Eine Risikomi-

schung liegt regelmäßig vor, wenn das Vermögen in mehr als drei Vermögensgegenstände 

mit unterschiedlichen Anlagerisiken angelegt ist. 3Der Grundsatz der Risikomischung gilt als 

gewahrt, wenn der Investmentfonds in nicht nur unerheblichem Umfang Anteile an einem 

oder mehreren anderen Investmentfonds hält und diese anderen Investmentfonds unmittel-

bar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt sind. 

4. Das Vermögen wird zu mindestens 90 Prozent des Wertes des Investmentfonds in die fol-

genden Vermögensgegenstände angelegt: 

a) Wertpapiere im Sinne des § 193 des Kapitalanlagegesetzbuchs und sonstige Anlage-

instrumente im Sinne des § 198 des Kapitalanlagegesetzbuchs, 

b) Geldmarktinstrumente, 

c) Derivate, 

d) Bankguthaben, 

e) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und vergleichbare Rechte nach dem Recht 

anderer Staaten, 

f) Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften nach § 1 Abs. 19 Nr. 22 des Kapitalanla-

gegesetzbuchs, 
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g) Betriebsvorrichtungen und andere Bewirtschaftungsgegenstände nach § 231 Abs. 3 

des Kapitalanlagegesetzbuchs, 

h) Investmentanteile an inländischen und ausländischen Organismen für gemeinsame 

Kapitalanlagen in Wertpapieren sowie an inländischen und ausländischen Investment-

fonds, die die Voraussetzungen der Nummern 1 bis 7 erfüllen, 

i) Spezial-Investmentanteile, 

j) Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften nach § 1 Abs. 19 Nr. 28 des Kapitalanla-

gegesetzbuchs, wenn der Verkehrswert dieser Beteiligungen ermittelt werden kann, 

k) Edelmetalle, 

l) unverbriefte Darlehensforderungen und 

m) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, wenn der Verkehrswert dieser Beteiligungen 

ermittelt werden kann. 

5. Höchstens 20 Prozent des Wertes des Investmentfonds werden in Beteiligungen an Kapital-

gesellschaften investiert, die weder zum Handel an einer Börse zugelassen noch in einem 

anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. 2Investmentfonds, 

die nach ihren Anlagebedingungen mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens in Immobilien 

oder Immobilien-Gesellschaften anlegen, dürfen bis zu 100 Prozent ihres Wertes in Immobi-

lien-Gesellschaften investieren. 3Innerhalb der Grenzen des Satzes 1 dürfen auch Unter-

nehmensbeteiligungen gehalten werden, die vor dem 28. November 2013 erworben wurden. 

6. Die Höhe der unmittelbaren Beteiligung oder der mittelbaren Beteiligung über eine Perso-

nengesellschaft an einer Kapitalgesellschaft liegt unter 10 Prozent des Kapitals der Kapital-

gesellschaft. 2Dies gilt nicht für Beteiligungen eines Investmentfonds an 

a) Immobilien-Gesellschaften, 

b) ÖPP-Projektgesellschaften und 

c) Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand auf die Erzeugung erneuerbarer 

Energien nach § 5 Nr. 14 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes gerichtet ist. 

7. Ein Kredit darf nur kurzfristig und nur bis zu einer Höhe von 30 Prozent des Wertes des In-

vestmentfonds aufgenommen werden. 2Investmentfonds, die nach den Anlagebedingungen 

das bei ihnen eingelegte Geld in Immobilien anlegen, dürfen kurzfristige Kredite bis zu einer 

Höhe von 30 Prozent des Wertes des Investmentfonds und im Übrigen Kredite bis zu einer 

Höhe von 50 Prozent des Verkehrswertes der unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Immobi-

lien aufnehmen. 

8. An dem Investmentfonds dürfen sich unmittelbar und mittelbar über Personengesellschaften 

insgesamt nicht mehr als 100 Anleger beteiligen. 2Natürliche Personen dürfen nur beteiligt 

sein, wenn 

a) die natürlichen Personen ihre Spezial-Investmentanteile im Betriebsvermögen halten, 

b) die Beteiligung natürlicher Personen aufgrund aufsichtsrechtlicher Regelungen erfor-

derlich ist oder 

c) die mittelbare Beteiligung von natürlichen Personen an einem Spezial-

Investmentfonds vor dem 9. Juni 2016 erworben wurde. 
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 2Der Bestandsschutz nach Satz 2 Buchstabe c ist bei Beteiligungen, die ab dem 

24. Februar 2016 erworben wurden, bis zum 1. Januar 2020 und bei Beteiligungen, 

die vor dem 24. Februar 2016 erworben wurden, bis zum 1. Januar 2030 anzuwen-

den. 3Der Bestandsschutz nach Satz 2 Buchstabe c ist auch auf die Gesamtrechts-

nachfolger von natürlichen Personen anzuwenden. 

9. Der Spezial-Investmentfonds hat ein Sonderkündigungsrecht, wenn die zulässige Anleger-

zahl überschritten wird oder Personen beteiligt sind, die nicht die Voraussetzungen der 

Nummer 8 Satz 2 erfüllen. 

10. Die Anlagebestimmungen gehen aus den Anlagebedingungen hervor. 

 

§ 27 Rechtsformen von inländischen Spezial-Investmentfonds 

Inländische Spezial-Investmentfonds können gebildet werden 

1. in Form eines Sondervermögens nach § 1 Abs. 10 des Kapitalanlagegesetzbuchs oder 

2. in Form einer Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital nach § 108 des Kapi-

talanlagegesetzbuchs. 

 

§ 28 Beteiligung von Personengesellschaften 

(1) 1Personengesellschaften, die unmittelbar oder mittelbar über andere Personengesellschaften 

Anleger eines Spezial-Investmentfonds sind, haben dem Spezial-Investmentfonds innerhalb von 

drei Monaten nach einem Erwerb des Spezial-Investmentanteils den Namen und die Anschrift 

ihrer Gesellschafter mitzuteilen. 2Die Personengesellschaft hat dem Spezial-Investmentfonds Än-

derungen in ihrer Zusammensetzung innerhalb von drei Monaten anzuzeigen. 

(2) Der gesetzliche Vertreter des Spezial-Investmentfonds hat die unmittelbar und mittelbar über 

Personengesellschaften beteiligten Anleger spätestens sechs Monate nach dem Erwerb eines 

Spezial-Investmentanteils in einem Anteilsregister einzutragen. 

(3) Erlangt der Spezial-Investmentfonds Kenntnis von einer Überschreitung der zulässigen Anle-

gerzahl oder von der Beteiligung natürlicher Personen, die nicht die Voraussetzungen des § 26 

Nr. 8 erfüllen, so hat er unverzüglich sein Sonderkündigungsrecht auszuüben oder sonstige Maß-

nahmen zu ergreifen, um die zulässige Anlegerzahl und Anlegerzusammensetzung wiederherzu-

stellen. 

 

§ 29 Steuerpflicht des Spezial-Investmentfonds 

(1) Die Vorschriften der §§ 6 und 7 für die Besteuerung von Investmentfonds sind auf Spezial-

Investmentfonds anzuwenden, soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen keine Abweichun-

gen ergeben. 

(2) In der Statusbescheinigung nach § 7 Abs. 3 ist der Status als Spezial-Investmentfonds zu be-

stätigen. 
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(3) 1Bei einer Überschreitung der zulässigen Beteiligungshöhe nach § 26 Nr. 6 sind auf den Spe-

zial-Investmentfonds keine Besteuerungsregelungen anzuwenden, die eine über dieser Grenze 

liegende Beteiligungshöhe voraussetzen. 2Dies gilt auch, wenn in Abkommen zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung Abweichendes geregelt ist. 

(4) Spezial-Investmentfonds sind von der Gewerbesteuer befreit. 

 

§ 30 Inländische Beteiligungseinnahmen und sonstige inländische 

Einkünfte mit Steuerabzug 

(1) 1Die Körperschaftsteuerpflicht für die inländischen Beteiligungseinnahmen eines Spezial-

Investmentfonds entfällt, wenn der Spezial-Investmentfonds gegenüber dem Entrichtungspflichti-

gen unwiderruflich erklärt, dass den Anlegern des Spezial-Investmentfonds Steuerbescheinigun-

gen gemäß § 45a Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes ausgestellt werden sollen (Transparen-

zoption). 2Die Anleger gelten in diesem Fall als Gläubiger der inländischen Beteiligungseinnahmen 

und als Schuldner der Kapitalertragsteuer. 

(2) § 8b des Körperschaftsteuergesetzes ist vorbehaltlich des Absatzes 3 auf die dem Anleger 

zugerechneten Beteiligungseinnahmen anwendbar, soweit 

1. es sich um Gewinnausschüttungen einer Gesellschaft im Sinne des § 26 Nr. 6 Satz 2 han-

delt und 

2. die auf die Spezial-Investmentanteile des Anlegers rechnerisch entfallende Beteiligung am 

Kapital der Gesellschaft die Voraussetzungen für eine Freistellung nach § 8b des Körper-

schaftsteuergesetzes erfüllt. 

(3) § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes und § 8b des Körperschaftsteuergesetzes sind auf 

die dem Anleger zugerechneten Beteiligungseinnahmen nicht anzuwenden, wenn der Anleger 

1. ein Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen ist und der Spezial-Investmentanteil 

den Kapitalanlagen zuzurechnen ist oder 

2. ein Institut oder Unternehmen nach § 3 Nr. 40 Satz 3 oder 4 des Einkommensteuergesetzes 

oder § 8b Abs. 7 des Körperschaftsteuergesetzes ist und der Spezial-Investmentfonds in 

wesentlichem Umfang Geschäfte tätigt, die 

a) dem Handelsbuch des Instituts oder Unternehmens zuzurechnen wären oder 

b) als mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben anzu-

sehen wären, 

wenn sie von dem Institut oder Unternehmen unmittelbar getätigt worden wären. 

(4) 1Ist der Anleger des Spezial-Investmentfonds ein Dach-Spezial-Investmentfonds, so sind die 

Absätze 1 bis 3 entsprechend auf den Dach-Spezial-Investmentfonds und dessen Anleger anzu-

wenden. 2Dies gilt nicht, soweit der Dach-Spezial-Investmentfonds Spezial-Investmentanteile an 

einem anderen Dach-Spezial-Investmentfonds hält. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für sonstige inländische Einkünfte eines Spezial-

Investmentfonds, die bei Vereinnahmung durch den Spezial-Investmentfonds einem Steuerabzug 

unterliegen. 
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§ 31 Steuerabzug und Steueranrechnung bei Ausübung der Transparenzoption 

(1) 1Nimmt ein Spezial-Investmentfonds die Transparenzoption wahr, so sind die Regelungen des 

Einkommensteuergesetzes zum Steuerabzug vom Kapitalertrag so anzuwenden, als ob dem je-

weiligen Anleger die inländischen Beteiligungseinnahmen oder die sonstigen inländischen Einkünf-

te unmittelbar selbst zugeflossen wären. 2In den Steuerbescheinigungen sind neben den nach 

§ 45a des Einkommensteuergesetzes erforderlichen Angaben zusätzlich anzugeben: 

1. Name und Anschrift des Spezial-Investmentfonds als Zahlungsempfänger, 

2. Zeitpunkt des Zuflusses des Kapitalertrags bei dem Spezial-Investmentfonds, 

3. Name und Anschrift der am Spezial-Investmentfonds beteiligten Anleger als Gläubiger der 

Kapitalerträge, 

4. Gesamtzahl der Anteile des Spezial-Investmentfonds zum Zeitpunkt des Zuflusses und An-

zahl der Anteile der einzelnen Anleger sowie 

5. Anteile der einzelnen Anleger an der Kapitalertragsteuer. 

(2) Wird vom Steuerabzug Abstand genommen oder wird die Steuer erstattet, so hat der Spezial-

Investmentfonds die Beträge an diejenigen Anleger auszuzahlen, bei denen die Voraussetzungen 

für eine Abstandnahme oder Erstattung vorliegen. 

(3) 1Die auf inländische Beteiligungseinnahmen und sonstige inländische Einkünfte bei Ausübung 

der Transparenzoption erhobene Kapitalertragsteuer wird auf die Einkommen- oder Körperschaft-

steuer des Anlegers angerechnet, wenn der Spezial-Investmentfonds die Voraussetzungen für 

eine Anrechenbarkeit nach § 36a Abs. 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes erfüllt. 2Wurde für 

einen Anleger kein Steuerabzug vorgenommen oder ein Steuerabzug erstattet und erfüllt der Spe-

zial-Investmentfonds nicht die Voraussetzungen nach § 36a Abs. 1 bis 3 des Einkommensteuer-

gesetzes, ist der Anleger verpflichtet, dies gegenüber seinem zuständigen Finanzamt anzuzeigen 

und eine Zahlung in Höhe des unterbliebenen Steuerabzugs auf Kapitalerträge im Sinne des 

§ 36a Abs. 1 Satz 4 und des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a des Einkommensteuergesetzes zu leisten. 
3§ 36a Abs. 5 und 7 des Einkommensteuergesetzes bleibt unberührt. 

 

§ 32 Haftung bei ausgeübter Transparenzoption 

(1) 1Der Entrichtungspflichtige haftet für die Steuer, die bei ausgeübter Transparenzoption zu Un-

recht nicht erhoben oder erstattet wurde. 2Die Haftung ist ausgeschlossen, soweit der Entrich-

tungspflichtige nachweist, dass er die ihm auferlegten Pflichten weder vorsätzlich noch grob fahr-

lässig verletzt hat. 

(2) Der Anleger haftet für die Steuer, die bei ausgeübter Transparenzoption zu Unrecht nicht erho-

ben oder erstattet wurde, wenn die Haftung nach Absatz 1 ausgeschlossen oder die Haftungs-

schuld uneinbringlich ist. 

(3) 1Der gesetzliche Vertreter des Spezial-Investmentfonds haftet für die Steuer, die bei ausgeüb-

ter Transparenzoption zu Unrecht nicht erhoben oder erstattet wurde, wenn die Haftung nach den 

Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen oder die Haftungsschuld uneinbringlich ist. 2Die Haftung setzt 

voraus, dass der gesetzliche Vertreter zum Zeitpunkt der Abstandnahme vom Steuerabzug oder 

der Erstattung von Kapitalertragsteuer Kenntnis von den fehlenden Voraussetzungen für eine Ab-

standnahme oder Erstattung hatte und dies dem Entrichtungspflichtigen nicht mitgeteilt hat. 
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§ 33 Inländische Immobilienerträge und sonstige inländische Einkünfte ohne Steuerabzug 

(1) Die Steuerpflicht für die inländischen Immobilienerträge eines Spezial-Investmentfonds entfällt, 

wenn der Spezial-Investmentfonds auf ausgeschüttete oder ausschüttungsgleiche inländische 

Immobilienerträge Kapitalertragsteuer gemäß § 50 erhebt, an die zuständige Finanzbehörde ab-

führt und den Anlegern Steuerbescheinigungen gemäß § 45a Abs. 2 des Einkommensteuergeset-

zes ausstellt. 

(2) 1Die ausgeschütteten oder ausschüttungsgleichen inländischen Immobilienerträge gelten bei 

einem vereinnahmenden Investmentfonds oder Dach-Spezial-Investmentfonds als Einkünfte nach 

§ 6 Abs. 4. 2Diese unterliegen einem Steuerabzug ohne Berücksichtigung des § 7 Abs. 1 Satz 3. 
3Der Steuerabzug gegenüber einem Dach-Spezial-Investmentfonds entfällt, wenn der Dach-

Spezial-Investmentfonds unwiderruflich gegenüber dem Ziel-Spezial-Investmentfonds erklärt, dass 

den Anlegern des Dach-Spezial-Investmentfonds Steuerbescheinigungen gemäß § 45a Abs. 2 des 

Einkommensteuergesetzes ausgestellt werden sollen (Immobilien-Transparenzoption). 4Bei aus-

geübter Immobilien-Transparenzoption gelten 

1. beschränkt steuerpflichtigen Anlegern unmittelbar Einkünfte im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 2 

Buchstabe f, Nr. 6 oder 8 des Einkommensteuergesetzes, 

2. Anlegern, die unbeschränkt steuerpflichtige Investmentfonds oder Dach-Spezial-

Investmentfonds sind, Einkünfte nach § 6 Abs. 4 und 

3. sonstigen Anlegern Spezial-Investmenterträge 

als zugeflossen. 5§ 31 Abs. 1 und 2 sowie § 32 sind entsprechend anzuwenden. 6Dach-Spezial-

Investmentfonds, bei denen nach Satz 4 Nummer 1 oder 2 inländische Immobilienerträge zuge-

rechnet werden, können insoweit keine Immobilien-Transparenzoption ausüben. 7Gegenüber dem 

Dach-Spezial-Investmentfonds ist in den Fällen des Satzes 4 Nummer 1 oder 2 ein Steuerabzug 

ohne Berücksichtigung des § 7 Abs. 1 Satz 3 vorzunehmen. 

(3) 1Die ausgeschütteten oder ausschüttungsgleichen inländischen Immobilienerträge gelten bei 

beschränkt steuerpflichtigen Anlegern als unmittelbar bezogene Einkünfte nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 

Buchstabe f, Nr. 6 oder Nr. 8 des Einkommensteuergesetzes. 2Satz 1 und Absatz 2 Satz 4 Num-

mer 1 gelten auch für die Anwendung der Regelungen in Abkommen zur Vermeidung der Doppel-

besteuerung. 3Der Abzug der Kapitalertragsteuer durch den Spezial-Investmentfonds auf die in 

den ausgeschütteten oder ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen inländischen Immobilien-

erträge hat bei beschränkt steuerpflichtigen Anlegern, abweichend von § 50 Abs. 2 Satz 1 des 

Einkommensteuergesetzes, keine abgeltende Wirkung. 

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für sonstige inländische Einkünfte, die bei Verein-

nahmung keinem Steuerabzug unterliegen. 2Die sonstigen inländischen Einkünfte gelten bei be-

schränkt steuerpflichtigen Anlegern als unmittelbar bezogene Einkünfte nach dem Tatbestand des 

§ 49 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes, der der Vereinnahmung durch den Spezial-

Investmentfonds zugrunde lag. 
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Abschnitt 2 

Besteuerung des Anlegers eines Spezial-Investmenfonds 

 

§ 34 Spezial-Investmenterträge 

(1) Erträge aus Spezial-Investmentfonds (Spezial-Investmenterträge) sind 

1. ausgeschüttete Erträge nach § 35, 

2. ausschüttungsgleiche Erträge nach § 36 Abs. 1 und 

3. Gewinne aus der Veräußerung von Spezial-Investmentanteilen nach § 49. 

(2) 1Auf Spezial-Investmenterträge sind § 2 Abs. 5b, § 20 Abs. 6 und 9, die §§ 32d und 43 Abs. 5 

Satz 1 des Einkommensteuergesetzes nicht anzuwenden. 2§ 3 Nr. 40 des Einkommensteuerge-

setzes und § 8b des Körperschaftsteuergesetzes sind vorbehaltlich des § 42 nicht anzuwenden. 

(3) 1Die Freistellung von ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen aufgrund eines 

Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung richtet sich nach § 43 Abs. 1. 2Ungeachtet 

von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung wird die Freistellung von Ausschüttungen 

eines ausländischen Spezial-Investmentfonds nur unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 4 

gewährt. 

 

§ 35 Ausgeschüttete Erträge und Ausschüttungsreihenfolge 

(1) Ausgeschüttete Erträge sind die nach den §§ 37 bis 41 ermittelten Einkünfte, die von einem 

Spezial-Investmentfonds zur Ausschüttung verwendet werden. 

(2) 1Zurechnungsbeträge und Absetzungsbeträge gelten vorrangig als ausgeschüttet. 
2Substanzbeträge gelten erst nach Ausschüttung sämtlicher Erträge des laufenden und aller vor-

herigen Geschäftsjahre als verwendet. 

(3) Zurechnungsbeträge sind die inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen 

Einkünfte mit Steuerabzug, wenn die Transparenzoption nach § 30 wahrgenommen wurde. 

(4) Absetzungsbeträge sind die ausgeschütteten Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung 

von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten, soweit auf diese Einnahmen Absetzungen 

für Abnutzungen oder Substanzverringerung entfallen. 

(5) Substanzbeträge sind die verbleibenden Beträge einer Ausschüttung nach Abzug der ausge-

schütteten Erträge, der ausgeschütteten ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre, der Zurech-

nungsbeträge und der Absetzungsbeträge. 

(6) Werden einem Anleger Erträge ausgeschüttet, die auf Zeiträume entfallen, in denen der Anle-

ger nicht an dem Spezial-Investmentfonds beteiligt war, gelten insoweit Substanzbeträge als aus-

geschüttet. 
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§ 36 Ausschüttungsgleiche Erträge 

(1) 1Ausschüttungsgleiche Erträge sind die folgenden nach den §§ 37 bis 41 ermittelten positiven 

Einkünfte, die von einem Spezial-Investmentfonds nicht zur Ausschüttung verwendet werden: 

1. Kapitalerträge nach § 20 des Einkommensteuergesetzes mit Ausnahme der steuerfrei the-

saurierbaren Kapitalerträge, 

2. Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und grundstücksgleichen 

Rechten sowie Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen 

Rechten und 

3. sonstige Erträge. 

2Keine ausschüttungsgleichen Erträge sind die inländischen Beteiligungseinnahmen und die sons-

tigen inländischen Einkünfte mit Steuerabzug, wenn die Transparenzoption nach § 30 wahrge-

nommen wurde. 

(2) Steuerfrei thesaurierbare Kapitalerträge sind 

1. Erträge aus Stillhalterprämien nach § 20 Abs. 1 Nr. 11 des Einkommensteuergesetzes, 

2. Gewinne nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 3 und 7 des Einkommensteuergesetzes; ausge-

nommen sind Erträge aus Swap-Verträgen, soweit sich die Höhe der getauschten Zah-

lungsströme nach Kapitalerträgen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 7 des Einkommensteuer-

gesetzes bestimmt, und 

3. Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen und Spezial-Investmentanteilen. 

(3) Sonstige Erträge sind Einkünfte, die nicht unter die §§ 20, 21 und 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 

Einkommensteuergesetzes fallen. 

(4) 1Die ausschüttungsgleichen Erträge sind nach § 37 mit der Maßgabe zu ermitteln, dass Ein-

nahmen und Werbungskosten insoweit den Anlegern zugerechnet werden, wie diese zum Zeit-

punkt des Zuflusses der Einnahmen oder des Abflusses der Werbungskosten Spezial-

Investmentanteile an dem Spezial-Investmentfonds halten. 2Die ausschüttungsgleichen Erträge 

gelten mit dem Ablauf des Geschäftsjahres, in dem sie vereinnahmt worden sind, als zugeflossen, 

und zwar ungeachtet einer vorherigen Anteilsveräußerung. 

(5) 1Die steuerfrei thesaurierbaren Kapitalerträge gelten mit Ablauf des 15. Geschäftsjahres nach 

dem Geschäftsjahr der Vereinnahmung als ausschüttungsgleiche Erträge und zu diesem Zeitpunkt 

als zugeflossen, soweit sie die Verluste der Vorjahre übersteigen und nicht bis zum Ende des 

15. Geschäftsjahres oder in den vorherigen Geschäftsjahren ausgeschüttet wurden. 2Absatz 4 ist 

auf die steuerfrei thesaurierbaren Kapitalerträge nicht anzuwenden. 

(6) Wird nicht spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des Spezial-

Investmentfonds eine Ausschüttung der Erträge des abgelaufenen Geschäftsjahres vorgenom-

men, so gelten diese Erträge als nicht zur Ausschüttung verwendet. 

 

§ 37 Ermittlung der Einkünfte 

1Der Spezial-Investmentfonds ermittelt die Einkünfte des Spezial-Investmentfonds entsprechend 

§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 23 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes und gliedert sie nach den 
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steuerlichen Wirkungen beim Anleger. 2Dabei sind insbesondere die Einkünfte gesondert auszu-

weisen, bei denen beim Anleger die Regelungen nach den §§ 42 bis 47 zur Anwendung kommen. 

 

§ 38 Vereinnahmung und Verausgabung 

(1) § 11 des Einkommensteuergesetzes ist nach Maßgabe der folgenden Absätze anzuwenden. 

(2) Dividenden gelten bereits am Tag des Dividendenabschlags als zugeflossen. 

(3) 1Periodengerecht abzugrenzen sind 

1. Zinsen und angewachsene Ansprüche einer sonstigen Kapitalforderung nach § 20 Abs. 1 

Nr. 7 des Einkommensteuergesetzes, wenn die Kapitalforderung eine Emissionsrendite hat 

oder bei ihr das Stammrecht und der Zinsschein getrennt wurden, 

2. angewachsene Ansprüche aus einem Emissions-Agio oder -Disagio und 

3. Mieten. 

2Die angewachsenen Ansprüche sind mit der Emissionsrendite anzusetzen, sofern diese leicht 

und eindeutig ermittelbar ist. 3Anderenfalls ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Marktwert 

zum Ende des Geschäftsjahres und dem Marktwert zu Beginn des Geschäftsjahres oder im Falle 

des Erwerbs innerhalb des Geschäftsjahres der Unterschiedsbetrag zwischen dem Marktwert zum 

Ende des Geschäftsjahres und den Anschaffungskosten als Zins (Marktrendite) anzusetzen. 4Die 

abgegrenzten Zinsen, angewachsenen Ansprüche und Mieten gelten als zugeflossen. 

(4) Periodengerecht abgegrenzte Werbungskosten gelten als abgeflossen, soweit der tatsächliche 

Abfluss im folgenden Geschäftsjahr erfolgt. 

(5) Gewinnanteile des Spezial-Investmentfonds an einer Personengesellschaft gehören zu den 

Erträgen des Geschäftsjahres, in dem das Wirtschaftsjahr der Personengesellschaft endet. 

(6) 1Wird ein Zinsschein oder eine Zinsforderung vom Stammrecht abgetrennt, gilt dies als Veräu-

ßerung der Schuldverschreibung und als Anschaffung der durch die Trennung entstandenen Wirt-

schaftsgüter. 2Die Trennung gilt als vollzogen, wenn dem Inhaber der Schuldverschreibung die 

Wertpapierkennnummern für die durch die Trennung entstandenen Wirtschaftsgüter zugehen. 3Als 

Veräußerungserlös der Schuldverschreibung gilt deren gemeiner Wert zum Zeitpunkt der Tren-

nung. 4Für die Ermittlung der Anschaffungskosten der neuen Wirtschaftsgüter ist der Wert nach 

Satz 3 entsprechend dem gemeinen Wert der neuen Wirtschaftsgüter aufzuteilen. 5Die Erträge 

des Stammrechts sind in sinngemäßer Anwendung des Absatzes 3 periodengerecht abzugrenzen. 

(7) 1Wird eine sonstige Kapitalforderung im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 7 des Einkommensteuerge-

setzes gegen Anteile an einer Körperschaft, Vermögensmasse oder Personenvereinigung ge-

tauscht, bemessen sich die Anschaffungskosten der Anteile nach dem gemeinen Wert der sonsti-

gen Kapitalforderung. 2§ 20 Abs. 4a des Einkommensteuergesetzes findet keine Anwendung. 

(8) Die abgegrenzten Zinsen, angewachsenen Ansprüche und Mieten sowie die Erträge nach Ab-

satz 6 Satz 5 gehören zu den ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen. 
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§ 39 Werbungskosten, Abzug der Direktkosten 

(1) 1Werbungskosten des Spezial-Investmentfonds, die in einem unmittelbaren wirtschaftlichen 

Zusammenhang mit Einnahmen stehen, sind Direktkosten. 2Zu den Direktkosten gehören auch 

Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung bis zur Höhe der nach § 7 des Einkom-

mensteuergesetzes zulässigen Beträge. 3Die übrigen Werbungskosten des Spezial-

Investmentfonds sind Allgemeinkosten. 

(2) 1Direktkosten, die in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit Einnahmen 

nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes stehen, sind aus-

schließlich den Einnahmen nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes zuzu-

ordnen. 2Liegen keine Einnahmen nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes 

vor oder sind die Einnahmen niedriger als die Werbungskosten, so hat der Spezial-

Investmentfonds Verlustvorträge zu bilden. 

(3) Verluste aus Finanzderivaten sind als Direktkosten bei den Einnahmen nach § 20 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes abzuziehen, wenn der Spezial-Investmentfonds im Rahmen 

einer konzeptionellen Gestaltung Verluste aus Finanzderivaten und in gleicher oder ähnlicher Hö-

he Einnahmen nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes herbeigeführt hat. 

(4) Die nach der Zuordnung nach den Absätzen 2 und 3 verbleibenden Direktkosten sind von den 

jeweiligen Einnahmen abzuziehen. 

 

§ 40 Abzug der Allgemeinkosten 

(1) 1Die Allgemeinkosten sind zwischen den nach § 43 Abs. 1 steuerbefreiten Einkünften und allen 

übrigen Einkünften des Spezial-Investmentfonds aufzuteilen. 2Der Anteil, der auf die nach § 43 

Abs. 1 steuerbefreiten Einkünfte entfällt, bestimmt sich nach dem Verhältnis des durchschnittlichen 

Vermögens des vorangegangenen Geschäftsjahres, das Quelle dieser Einkünfte ist, zu dem 

durchschnittlichen Gesamtvermögen des vorangegangenen Geschäftsjahres. 3Zur Berechnung 

des durchschnittlichen Vermögens sind die monatlichen Endwerte des vorangegangenen Ge-

schäftsjahres zugrunde zu legen. 

(2) 1Die Allgemeinkosten sind innerhalb der nach § 43 Abs. 1 steuerbefreiten Einkünfte und inner-

halb aller übrigen Einkünfte zwischen den laufenden Einnahmen und den sonstigen Gewinnen 

aufzuteilen. 2Laufende Einnahmen sind die Einnahmen aus den in § 36 Abs. 1 Satz 1 genannten 

Ertragsarten mit Ausnahme der steuerfrei thesaurierbaren Kapitalertragsarten. 3Sonstige Gewinne 

sind die Einnahmen und Gewinne aus den steuerfrei thesaurierbaren Kapitalertragsarten. 

(3) 1Die Aufteilung nach Absatz 2 erfolgt nach dem Verhältnis der positiven Salden der laufenden 

Einnahmen des vorangegangenen Geschäftsjahres einerseits und der positiven Salden der sons-

tigen Gewinne des vorangegangenen Geschäftsjahres. 2Bei der Aufteilung bleiben Gewinn- und 

Verlustvorträge unberücksichtigt. 3Sind die Salden der laufenden Einnahmen oder der sonstigen 

Gewinne negativ, so erfolgt die Zuordnung der Allgemeinkosten jeweils hälftig zu den laufenden 

Einnahmen sowie zu den sonstigen Gewinnen. 

(4) 1Nach der Aufteilung der Allgemeinkosten nach Absatz 3 werden die Allgemeinkosten den ent-

sprechend § 37 gegliederten Einnahmen und Gewinnen zugeordnet. 2Die Zuordnung erfolgt nach 

dem Verhältnis der entsprechenden positiven Einnahmen und Gewinne des vorangegangenen 

Geschäftsjahres. 3Wenn entsprechende Einnahmen oder Gewinne im vorangegangenen Ge-

schäftsjahr nicht positiv waren, wird diesen Einnahmen oder Gewinnen vor der Zuordnung nach 
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den Sätzen 1 und 2 jeweils der Anteil der Allgemeinkosten zugeordnet, der bei einer Aufteilung zu 

gleichen Teilen rechnerisch entsteht. 

(5) 1Allgemeinkosten, die in einem mittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit Einnahmen 

nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes stehen, sind aus-

schließlich den Einnahmen nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes zuzu-

ordnen. 2Liegen keine Einnahmen nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes 

vor oder sind die Einnahmen niedriger als die Werbungskosten, so hat der Spezial-

Investmentfonds Verlustvorträge zu bilden. 

 

§ 41 Verlustverrechnung 

(1) 1Negative Erträge des Spezial-Investmentfonds sind mit positiven Erträgen gleicher Art bis zu 

deren Höhe auszugleichen. 2Die Gleichartigkeit ist gegeben, wenn die gleichen steuerlichen Wir-

kungen beim Anleger eintreten. 

(2) 1Nicht ausgeglichene negative Erträge sind in den folgenden Geschäftsjahren abzuziehen. 
2§ 10d Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend. 3Nicht ausgeglichene negative 

Erträge sind nicht abziehbar, soweit ein Anleger seine Spezial-Investmentanteile veräußert. 

 

§ 42 Steuerbefreiung von Beteiligungseinkünften und inländischen Immobilienerträgen 

(1) 1Soweit die ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge Kapitalerträge nach § 43 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und 9 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes enthalten, ist § 3 Nr. 40 

des Einkommensteuergesetzes anzuwenden. 2Satz 1 gilt nicht in den Fällen des § 30 Abs. 3 

Nr. 1 und 2. 

(2) 1Soweit die ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge Kapitalerträge nach § 43 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes enthalten, ist § 8b des Körper-

schaftsteuergesetzes unter den Voraussetzungen des § 30 Abs. 2 anwendbar. 2Soweit die ausge-

schütteten und ausschüttungsgleichen Erträge Kapitalerträge nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 sowie 

Satz 2 des Einkommensteuergesetzes enthalten, ist § 8b des Körperschaftsteuergesetzes an-

wendbar. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht in den Fällen des § 30 Abs. 3 Nr. 1 und 2. 

(3) 1Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn es sich um Kapitalerträge nach § 43 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 6 und 9 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes aus einer steuerlich nicht vorbe-

lasteten Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse handelt. 2Als steuerlich nicht 

vorbelastet gelten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, die keiner 

Ertragsbesteuerung unterliegen, von der Ertragsbesteuerung persönlich befreit sind oder sachlich 

insoweit von der Ertragsbesteuerung befreit sind, wie sie Ausschüttungen vornehmen. 3Satz 1 ist 

nicht auf vorbelastete REIT-Dividenden nach § 19a des REIT-Gesetzes anzuwenden. 

(4) 1Sind in den ausgeschütteten oder ausschüttungsgleichen Erträgen inländische Beteiligungs-

einnahmen enthalten, die von dem Spezial-Investmentfonds versteuert wurden, so sind 

60 Prozent dieser ausgeschütteten oder ausschüttungsgleichen Erträge steuerfrei. 2Abweichend 

von Satz 1 sind die in ausgeschütteten oder ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen inländi-

schen Beteiligungseinnahmen vollständig steuerbefreit, wenn 

1. der Anleger dem Körperschaftsteuergesetz unterliegt und 
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2. dem Spezial-Investmentfonds kein Ermäßigungsanspruch aus einem Abkommen zur Ver-

meidung der Doppelbesteuerung aufgrund eines Quellensteuerhöchstsatzes von unter 

15 Prozent zusteht. 

(5) 1Sind in den ausgeschütteten oder ausschüttungsgleichen Erträgen inländische Immobiliener-

träge oder sonstige inländische Einkünfte enthalten, die von dem Spezial-Investmentfonds ver-

steuert wurden, so sind 20 Prozent dieser ausgeschütteten oder ausschüttungsgleichen Erträge 

steuerfrei. 2Absatz 4 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

 

§ 43 Steuerbefreiung aufgrund von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, 

der Hinzurechnungsbesteuerung und der Teilfreistellung 

(1) 1Die ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge sind bei der Veranlagung des Anle-

gers insoweit von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auszunehmen, als sie aus 

einem ausländischen Staat stammende Einkünfte enthalten, für die die Bundesrepublik Deutsch-

land aufgrund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf die Ausübung des 

Besteuerungsrechts verzichtet hat. 2Satz 1 ist nicht auf Erträge nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 3 des 

Einkommensteuergesetzes anzuwenden. 3Satz 2 ist nicht auf Erträge nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 des 

Einkommensteuergesetzes aus einer Gesellschaft im Sinne des § 26 Nr. 6 Satz 2 anzuwenden, 

soweit 

1. der Anleger die persönlichen Voraussetzungen für eine Freistellung nach dem Abkommen 

zur Vermeidung der Doppelbesteuerung erfüllt und 

2. die auf die Spezial-Investmentanteile des Anlegers rechnerisch entfallende Beteiligung am 

Kapital der Gesellschaft die Voraussetzungen für eine Freistellung nach dem Abkommen zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung erfüllt. 

(2) § 3 Nr. 41 Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes ist entsprechend anzuwenden. 

(3) Auf ausgeschüttete oder ausschüttungsgleiche Erträge, die aus Ausschüttungen von Invest-

mentfonds, Vorabpauschalen oder Gewinnen aus der Veräußerung von Investmentanteilen stam-

men, ist die Teilfreistellung nach § 20 entsprechend anzuwenden. 

 

§ 44 Anteilige Abzüge aufgrund einer Steuerbefreiung 

§ 21 ist entsprechend auf Betriebsvermögensminderungen, Betriebsausgaben, Veräußerungskos-

ten oder Werbungskosten anzuwenden, die mit Erträgen in wirtschaftlichem Zusammenhang ste-

hen, die ganz oder teilweise von der Besteuerung freizustellen sind. 

 

§ 45 Gewerbesteuer bei Spezial-Investmenterträgen 

(1) 1Bei der Ermittlung des Gewerbeertrags nach § 7 des Gewerbesteuergesetzes sind § 42 

Abs. 4 sowie § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes und § 8b des Körperschaftsteuergesetzes 

nicht anzuwenden auf Kapitalerträge nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 1a und 6 sowie Satz 2 des 

Einkommensteuergesetzes, die in den ausgeschütteten oder ausschüttungsgleichen Erträgen 
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enthalten sind und auf inländische Beteiligungseinnahmen, die dem Anleger nach § 30 Abs. 1 

Satz 2 zugerechnet werden. 2Dies gilt nicht, wenn 

1. der Schuldner der Kapitalerträge eine Gesellschaft nach § 26 Nr. 6 Satz 2 ist, 

2. der Anleger dem Körperschaftsteuergesetz unterliegt und kein Institut oder Unternehmen 

nach § 3 Nr. 40 Satz 3 oder 4 des Einkommensteuergesetzes oder § 8b Abs. 7 oder 8 des 

Körperschaftsteuergesetzes ist und 

3. die auf die Spezial-Investmentanteile des Anlegers rechnerisch entfallende Beteiligung am 

Kapital der Gesellschaft die Voraussetzungen für eine Kürzung nach § 9 Nr. 2a und 7 des 

Gewerbesteuergesetzes erfüllt. 

(2) Die nach § 43 Abs. 3 zu gewährenden Teilfreistellungen sind bei der Ermittlung des Gewer-

beertrags nach § 7 des Gewerbesteuergesetzes nur zur Hälfte zu berücksichtigen. 

 

§ 46 Zinsschranke 

(1) 1Beim Anleger sind für Zwecke des § 4h Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes ausgeschüttete 

oder ausschüttungsgleiche Erträge, die aus Zinserträgen nach § 4h Abs. 3 Satz 3 des Einkom-

mensteuergesetzes stammen, als Zinserträge zu berücksichtigen. 2Dies gilt nicht für ausgeschüt-

tete Erträge, die nach § 35 Abs. 6 als Substanzbeträge gelten. 

(2) Der anzusetzende Zinsertrag mindert sich um die folgenden Abzugsbeträge: 

1. Direktkosten, 

2. die nach § 40 den Zinserträgen zuzurechnenden Allgemeinkosten, 

3. Zinsaufwendungen und 

4. negative Kapitalerträge nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 oder Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 des Einkommen-

steuergesetzes. 

(3) Übersteigen die Abzugsbeträge den Zinsertrag, so ist die Differenz auf die folgenden Ge-

schäftsjahre des Spezial-Investmentfonds zu übertragen; dies mindert den Zinsertrag der folgen-

den Geschäftsjahre. 

 

§ 47 Anrechnung und Abzug von ausländischer Steuer 

(1) 1Enthalten die ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge Einkünfte aus einem aus-

ländischen Staat, die in diesem Staat zu einer Steuer herangezogen wurden, die anrechenbar ist 

1. nach § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes, 

2. nach § 26 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes oder 

3. nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf die Einkommensteuer 

oder Körperschaftsteuer, 

so ist bei unbeschränkt steuerpflichtigen Anlegern die festgesetzte und gezahlte und um einen 

entstandenen Ermäßigungsanspruch gekürzte ausländische Steuer auf den Teil der Einkommens-

teuer oder Körperschaftsteuer anzurechnen, der auf diese ausländischen, um die anteilige aus-
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ländische Steuer erhöhten Einkünfte entfällt. 2Wird von auf ausländische Spezial-

Investmentanteile ausgeschütteten oder ausschüttungsgleichen Erträgen in dem Staat, in dem der 

ausländische Spezial-Investmentfonds ansässig ist, eine Abzugsteuer erhoben, so gilt für deren 

Anrechnung Satz 1 entsprechend. 

(2) Zur Ermittlung des Teils der Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer, der auf die ausländi-

schen, um die anteilige ausländische Steuer erhöhten Einkünfte nach Absatz 1 entfällt, ist 

1. bei einkommensteuerpflichtigen Anlegern der durchschnittliche Steuersatz, der sich bei der 

Veranlagung des zu versteuernden Einkommens, einschließlich der ausländischen Einkünf-

te, nach den §§ 32a, 32b, 34, 34a und 34b des Einkommensteuergesetzes ergibt, auf die 

ausländischen Einkünfte anzuwenden, 

2. bei körperschaftsteuerpflichtigen Anlegern die deutsche Körperschaftsteuer, die sich bei der 

Veranlagung des zu versteuernden Einkommens, einschließlich der ausländischen Einkünf-

te, ohne Anwendung der §§ 37 und 38 des Körperschaftsteuergesetzes ergibt, aufzuteilen; 

die Aufteilung erfolgt nach dem Verhältnis der ausländischen Einkünfte zur Summe der Ein-

künfte. 

(3) Der Höchstbetrag der anrechenbaren ausländischen Steuern aus verschiedenen Staaten ist für 

die ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge aus jedem einzelnen Spezial-

Investmentfonds zusammengefasst zu berechnen. 

(4) 1§ 34c Abs. 1 Satz 3 und 4 sowie Abs. 2, 3 und 6 des Einkommensteuergesetzes ist entspre-

chend anzuwenden. 2Der Anrechnung der ausländischen Steuer nach § 34c Abs. 1 des Einkom-

mensteuergesetzes steht bei ausländischen Spezial-Investmentanteilen § 34c Abs. 6 Satz 1 des 

Einkommensteuergesetzes nicht entgegen. 

(5) Ausländische Steuern, die auf ausgeschüttete und ausschüttungsgleiche Erträge entfallen, die 

nach § 43 Abs. 1 steuerfrei sind, sind bei der Anrechnung oder dem Abzug nach Absatz 1 nicht zu 

berücksichtigen. 

 

§ 48 Fonds-Aktiengewinn, Fonds-Abkommensgewinn, Fonds-Teilfreistellungsgewinn 

(1) 1Der Spezial-Investmentfonds hat bei jeder Bewertung seines Vermögens pro Spezial-

Investmentanteil den Fonds-Aktiengewinn, den Fonds-Abkommensgewinn und den Fonds-

Teilfreistellungsgewinn als absolute Werte in Euro zu ermitteln und dem Anleger diese Werte be-

kannt zu machen. 2Der Fonds-Aktiengewinn, der Fonds-Abkommensgewinn und der Fonds-

Teilfreistellungsgewinn ändern sich nicht durch die Ausgabe und Rücknahme von Spezial-

Investmentanteilen. 

(2) 1Die Steuerbefreiung nach § 42 Abs. 1 bis 3 ist nur anzuwenden, wenn der Spezial-

Investmentfonds den Fonds-Aktiengewinn ermittelt und bekannt macht oder wenn der Anleger den 

Fonds-Aktiengewinn nachweist. 2Die Steuerbefreiung nach § 43 Abs. 1 ist nur anzuwenden, wenn 

der Spezial-Investmentfonds den Fonds-Abkommensgewinn ermittelt und bekannt macht oder 

wenn der Anleger den Fonds-Abkommensgewinn nachweist. 3Die Teilfreistellung nach § 43 Abs. 3 

ist nur anzuwenden, wenn der Spezial-Investmentfonds die Fonds-Teilfreistellungsgewinne ermit-

telt und bekannt macht oder wenn der Anleger die Fonds-Teilfreistellungsgewinne nachweist. 

(3) 1Der Fonds-Aktiengewinn ist der Teil des Wertes eines Spezial-Investmentanteils, der auf fol-

gende Erträge, die nicht ausgeschüttet wurden und nicht als ausgeschüttet gelten, sowie auf fol-

gende Wertveränderungen entfällt: 
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Unkorrigierte Lesefassung – keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. 

1. Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Körperschaften, Personenvereinigungen und 

Vermögensmassen, deren Leistungen beim Empfänger zu den Einnahmen nach § 20 Abs. 1 

Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes gehören, 

2. Wertveränderungen von Anteilen an Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermö-

gensmassen, deren Leistungen beim Empfänger zu den Einnahmen im Sinne des § 20 

Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes gehören, 

3. Anleger-Aktiengewinne eines Dach-Spezial-Investmentfonds aus der Veräußerung eines 

Spezial-Investmentanteils an einem Ziel-Spezial-Investmentfonds und 

4. Anleger-Aktiengewinne eines Dach-Spezial-Investmentfonds aus dem Besitz eines Spezial-

Investmentanteils an einem Ziel-Spezial-Investmentfonds, die bei der Bewertung des Dach-

Spezial-Investmentfonds ermittelt werden. 

2Satz 1 gilt nur für Bestandteile, die nicht bereits von Absatz 5 erfasst werden. 

(4) 1Gewinne aus der Veräußerung sowie Wertveränderungen von Anteilen an Körperschaften, 

Personenvereinigungen und Vermögensmassen sind nicht in den Fonds-Aktiengewinn einzube-

ziehen, wenn die Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse 

1. keiner Ertragsbesteuerung unterliegt, 

2. von der Ertragsbesteuerung persönlich befreit ist oder 

3. sachlich insoweit von der Ertragsbesteuerung befreit ist, wie sie eine Ausschüttung vor-

nimmt. 

2Verluste aus Finanzderivaten mindern den Fonds-Aktiengewinn, wenn der Spezial-

Investmentfonds im Rahmen einer konzeptionellen Gestaltung Verluste aus Finanzderivaten und 

in gleicher oder ähnlicher Höhe Wertveränderungen nach Abs. 3 Nr. 2 herbeigeführt hat. 

(5) Der Fonds-Abkommensgewinn ist der Teil des Wertes eines Spezial-Investmentanteils, der auf 

folgende Erträge, die nicht ausgeschüttet wurden und nicht als ausgeschüttet gelten, sowie auf 

folgende Wertveränderungen entfällt: 

1. Erträge, die aufgrund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nach § 43 

Abs. 1 von der Besteuerung freizustellen sind, 

2. Wertveränderungen von Vermögensgegenständen, auf die bei einer Veräußerung § 43 

Abs. 1 anwendbar wäre, 

3. Anleger-Abkommensgewinne eines Dach-Spezial-Investmentfonds aus der Veräußerung 

eines Spezial-Investmentanteils an einem Ziel-Spezial-Investmentfonds und 

4. Anleger-Abkommensgewinne eines Dach-Spezial-Investmentfonds aus dem Besitz eines 

Spezial-Investmentanteils an einem Ziel-Spezial-Investmentfonds, die bei der Bewertung 

des Dach-Spezial-Investmentfonds ermittelt werden. 

(6) 1Der Fonds-Teilfreistellungsgewinn ist jeweils getrennt für die in § 20 Abs. 1 genannten Arten 

von Anlegern zu ermitteln. 2Der Fonds-Teilfreistellungsgewinn ist der Teil des Wertes eines Spezi-

al-Investmentanteils, der auf folgende Erträge, die nicht ausgeschüttet wurden und nicht als aus-

geschüttet gelten, sowie auf folgende Wertveränderungen entfällt: 

1. Erträge aus einem Investmentanteil, soweit diese nach § 20 von der Besteuerung freizustel-

len sind, 
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2. Wertveränderungen von Investmentanteilen, soweit auf diese bei einer Veräußerung § 20 

anwendbar wäre, 

3. Anleger-Teilfreistellungsgewinne eines Dach-Spezial-Investmentfonds aus der Veräußerung 

eines Spezial-Investmentanteils an einem Ziel-Spezial-Investmentfonds und 

4. Anleger-Teilfreistellungsgewinne eines Dach-Spezial-Investmentfonds aus dem Besitz eines 

Spezial-Investmentanteils an einem Ziel-Spezial-Investmentfonds, die bei der Bewertung 

des Dach-Spezial-Investmentfonds ermittelt werden. 

 

§ 49 Veräußerung von Spezial-Investmentanteilen, Teilwertansatz 

(1) 1Wird der Spezial-Investmentanteil veräußert oder wird ein Gewinn aus dem Spezial-

Investmentanteil in sonstiger Weise realisiert, so sind 

1. auf den Anleger-Aktiengewinn § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes, § 8b des Körper-

schaftsteuergesetzes und § 44 anzuwenden, 

2. der Anleger-Abkommensgewinn von der Besteuerung freizustellen und § 44 anzuwenden 

und 

3. der Anleger-Teilfreistellungsgewinn von der Besteuerung freizustellen und § 44 anzuwen-

den. 

2Satz 1 ist bei bilanziellem Ansatz der Spezial-Investmentanteile mit einem niedrigeren Teilwert 

nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes und bei einer Teilwertzuschreibung 

nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes auf die Anschaffungskosten der Spe-

zial-Investmentanteile entsprechend anzuwenden. 

(2) 1Der Anleger-Aktiengewinn pro Spezial-Investmentanteil ist, vorbehaltlich einer Berichtigung 

nach Satz 4 oder 5, der Unterschiedsbetrag zwischen dem Fonds-Aktiengewinn zu dem Zeitpunkt, 

zu dem der Spezial-Investmentanteil veräußert wird oder zu dem ein Gewinn aus dem Spezial-

Investmentanteil in sonstiger Weise realisiert wird oder zu dem er zu bewerten ist, und dem 

Fonds-Aktiengewinn bei der Anschaffung des Spezial-Investmentanteils. 2Satz 1 gilt entsprechend 

für die Ermittlung des Anleger-Abkommensgewinns und des Anleger-Teilfreistellungsgewinns. 3Bei 

bilanziellem Ansatz der Spezial-Investmentanteile mit einem niedrigeren Teilwert nach § 6 Abs. 1 

Nr. 2 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes sind die nach Satz 1 oder 2 ermittelten Unterschieds-

beträge, vorbehaltlich einer Berichtigung nach Satz 4 oder 5, auf die Auswirkung auf den Bilanz-

ansatz begrenzt. 4Die nach den Sätzen 1 bis 3 ermittelten Unterschiedsbeträge sind jeweils um 

den zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres angesetzten Anleger-Aktiengewinn, 

Anleger-Abkommensgewinn oder Anleger-Teilfreistellungsgewinn zu berichtigen. 5Die Berichtigun-

gen nach Satz 4 sind bei einer bilanziellen Teilwertzuschreibung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 des 

Einkommensteuergesetzes auf die Anschaffungskosten der Spezial-Investmentanteile entspre-

chend anzuwenden. 6Der nach den Sätzen 1 bis 5 ermittelte Anleger-Aktiengewinn, Anleger-

Abkommensgewinn oder Anleger-Teilfreistellungsgewinn kann positiv oder negativ sein. 

(3) 1Für die Ermittlung des Gewinns aus der Veräußerung von Spezial-Investmentanteilen, die 

nicht zu einem Betriebsvermögen gehören, gilt § 20 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes ent-

sprechend. 2Der Gewinn aus der Veräußerung von Spezial-Investmentanteilen ist 

1. um die während der Besitzzeit bereits besteuerten ausschüttungsgleichen Erträge zu min-

dern sowie 
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2. um die auf diese Erträge gezahlten inländischen und ausländischen Steuern, vermindert um 

die erstattete inländische und ausländische Steuer des Geschäftsjahres oder früherer Ge-

schäftsjahre, zu erhöhen. 

3Ausschüttungsgleiche Erträge, die in einem späteren Geschäftsjahr innerhalb der Besitzzeit aus-

geschüttet wurden, sind dem Veräußerungserlös hinzuzurechnen. 4Des Weiteren ist der Gewinn 

aus der Veräußerung um die während der Besitzzeit des Anlegers zugeflossenen Substanzbeträ-

ge und Absetzungsbeträge zu erhöhen. 5Inländische Beteiligungseinnahmen und sonstige inländi-

sche Einkünfte, die nach § 30 Abs. 1 dem Anleger unmittelbar zugerechnet und nicht ausgeschüt-

tet wurden, mindern den Gewinn aus der Veräußerung. 

(4) § 15b des Einkommensteuergesetzes ist auf Verluste aus der Veräußerung von Spezial-

Investmentanteilen sowie auf Verluste durch Ansatz des niedrigeren Teilwertes bei Spezial-

Investmentanteilen entsprechend anzuwenden. 

 

§ 50 Kapitalertragsteuer 

(1) 1Ein inländischer Spezial-Investmentfonds hat als Entrichtungspflichtiger 15 Prozent Kapitaler-

tragsteuer einzubehalten und abzuführen. 2Dem Steuerabzug unterliegen 

1. die ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge, mit Ausnahme der nach § 43 

Abs. 1 und 2 steuerfreien Erträge, und 

2. der Gewinn aus der Veräußerung eines Spezial-Investmentanteils. 

(2) 1Der Entrichtungspflichtige hat ausländische Steuern nach Maßgabe des § 47 zu berücksichti-

gen. 2Die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes, die für den Steuerabzug von Kapitalerträ-

gen nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 und Satz 2 des Einkommensteuergesetzes gelten, sind ent-

sprechend anzuwenden. 

(3) Soweit die ausgeschütteten Erträge Kapitalerträge nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und 8 bis 12 

des Einkommensteuergesetzes enthalten, gilt § 43 Abs. 2 Satz 3 bis 8 des Einkommensteuerge-

setzes entsprechend. 

 

§ 51 Feststellung der Besteuerungsgrundlagen 

(1) Die Besteuerungsgrundlagen nach den §§ 29 bis 49, die nicht ausgeglichenen negativen Er-

träge nach § 41 und die positiven Erträge, die nicht zu einer Ausschüttung verwendet wurden, sind 

gegenüber dem Spezial-Investmentfonds und dem Anleger gesondert und einheitlich festzustellen. 

(2) 1Eine Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung der Besteuerungsgrundlagen 

ist der zuständigen Finanzbehörde innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres 

eines Spezial-Investmentfonds nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. 2Wird inner-

halb von vier Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres ein Beschluss über eine Ausschüttung 

gefasst, so ist die Erklärung innerhalb von vier Monaten nach dem Tag des Beschlusses abzuge-

ben. 

(3) Die Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung hat abzugeben: 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InvStG2018&p=30&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InvStG2018&p=30&x=1&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=15b&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InvStG2018&p=43&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InvStG2018&p=43&x=1&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InvStG2018&p=43&x=2&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InvStG2018&p=47&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=43&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=43&x=1&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=43&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=43&x=1&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=43&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=43&x=2&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InvStG2018&p=29&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InvStG2018&p=49&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=InvStG2018&p=41&verdatabref=20180101


 
InvStG 

 
35 

 
Unkorrigierte Lesefassung – keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. 

1. bei einem inländischen Spezial-Investmentfonds die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die 

inländische Betriebsstätte oder Zweigniederlassung der ausländischen Verwaltungsgesell-

schaft oder die inländische Verwahrstelle oder 

2. bei einem ausländischen Spezial-Investmentfonds die inländische oder ausländische Ver-

waltungsgesellschaft oder der inländische Anleger. 

(4) Der Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung sind folgende Unterlagen beizu-

fügen: 

1. der Jahresbericht oder der Jahresabschluss und der Lagebericht jeweils für das abgelaufe-

ne Geschäftsjahr, 

2. im Falle einer Ausschüttung ein verbindlicher Beschluss der Verwaltungsgesellschaft über 

die Verwendung der Erträge, 

3. der Verkaufsprospekt, sofern ein Verkaufsprospekt erstellt wurde, 

4. das Anteilsregister, 

5. die Überleitungsrechnung, aus der hervorgeht, wie die Besteuerungsgrundlagen aus der 

handels- oder investmentrechtlichen Rechnungslegung ermittelt wurden, 

6. die Summen- und Saldenlisten, aus denen sich die Zusammensetzung der Einnahmen und 

Werbungskosten des Spezial-Investmentfonds ergibt, und 

7. die Unterlagen zur Aufteilung der Einkünfte auf die einzelnen Anleger. 

(5) Die Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung steht einer gesonderten und ein-

heitlichen Feststellung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gemäß § 164 der Abgabenordnung 

gleich. 

 

Abschnitt 3 

Wegfall der Voraussetzungen eines Spezial-Investmentfonds 

 

§ 52 Wegfall der Voraussetzungen eines Spezial-Investmentfonds 

(1) 1Ein Spezial-Investmentfonds gilt als aufgelöst, wenn der Spezial-Investmentfonds seine Anla-

gebedingungen in der Weise ändert, dass die Voraussetzungen des § 26 nicht mehr erfüllt sind 

oder ein wesentlicher Verstoß gegen die Anlagebestimmungen des § 26 vorliegt. 2Liegen zugleich 

die Voraussetzungen eines Investmentfonds weiterhin vor, so gilt mit der Auflösung ein Invest-

mentfonds als neu aufgelegt. 3Entfallen die Voraussetzungen des § 26 zu einem anderen Zeit-

punkt als zum Ende des Geschäftsjahres, so gilt für steuerliche Zwecke ein Rumpfgeschäftsjahr 

als beendet. 

(2) 1Die Anteile an dem Spezial-Investmentfonds gelten zu dem Zeitpunkt als veräußert, zu dem 

die Voraussetzungen nach § 26 entfallen. 2Als Veräußerungserlös ist der Rücknahmepreis am 

Ende des Geschäftsjahres oder Rumpfgeschäftsjahres anzusetzen. 3Wird kein Rücknahmepreis 

festgesetzt, so tritt der Börsen- oder Marktpreis an die Stelle des Rücknahmepreises. 4Die festge-

setzte Steuer gilt bis zur tatsächlichen Veräußerung des Anteils als zinslos gestundet. 
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(3) 1Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen des § 26 entfallen, gelten unter den Voraus-

setzungen des Absatzes 1 zugleich die Investmentanteile an dem Investmentfonds als ange-

schafft. 2Als Anschaffungskosten der Investmentanteile ist der nach Absatz 2 Satz 2 oder 3 an-

wendbare Wert anzusetzen. 
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Kapitel 4 

Altersvorsorgevermögenfonds 

 

§ 53 Altersvorsorgevermögenfonds 

(1) Ein Altersvorsorgevermögenfonds ist eine offene Investmentkommanditgesellschaft, 

1. deren Gesellschaftszweck unmittelbar und ausschließlich auf die Abdeckung von betriebli-

chen Altersvorsorgeverpflichtungen ihrer Anleger gerichtet ist und 

2. die die Voraussetzungen eines Spezial-Investmentfonds erfüllt. 

(2) 1Die Anleger haben der offenen Investmentkommanditgesellschaft schriftlich nach amtlichem 

Muster zu bestätigen, dass sie ihren Anteil unmittelbar und ausschließlich zur Abdeckung betriebli-

cher Altersvorsorgeverpflichtungen halten. 2Liegt diese Bestätigung bei im Ausland ansässigen 

Anlegern vor, so gilt die Voraussetzung des Absatzes 1 Nummer 1 als erfüllt. 3Im Übrigen gilt diese 

Voraussetzung als nicht erfüllt, wenn der Wert der Anteile, die ein Anleger erwirbt, den Wert seiner 

betrieblichen Altersvorsorgeverpflichtung übersteigt. 

(3) 1Die Vorschriften für Spezial-Investmentfonds und deren Anleger sind entsprechend auf Alters-

vorsorgevermögenfonds und deren Anleger anzuwenden. 2Bei einem Wegfall der Voraussetzun-

gen des Absatzes 1 ist § 52 sinngemäß anzuwenden. 3Für die Bewertung eines Anteils an einem 

Altersvorsorgevermögenfonds gilt § 6 Abs. 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes entsprechend. 

(4) 1Die Beteiligung an einem Altersvorsorgevermögenfonds führt nicht zur Begründung oder an-

teiligen Zurechnung einer Betriebsstätte des Anteilseigners. 2Die Einkünfte des Altersvorsorge-

vermögenfonds gelten als nicht gewerblich. 3§ 9 Nr. 2 des Gewerbesteuergesetzes ist auf Anteile 

am Gewinn eines Altersvorsorgevermögenfonds nicht anzuwenden. 

 

Kapitel 5 

Verschmelzung von Spezial-Investmentfonds und 

von Altersvorsorgevermögenfonds 

 

§ 54 Verschmelzung von Spezial-Investmentfonds und Altersvorsorgevermögenfonds 

(1) 1Bei einer Verschmelzung von inländischen Spezial-Investmentfonds miteinander gilt § 23 

Abs. 1 bis 3 entsprechend. 2Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn ein Sondervermögen nach § 1 

Abs. 10 des Kapitalanlagegesetzbuchs oder ein Teilinvestmentvermögen eines solchen Sonder-

vermögens mit einer Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital nach § 108 des 

Kapitalanlagegesetzbuchs oder einem Teilgesellschaftsvermögen einer solchen Investmentaktien-

gesellschaft verschmolzen wird. 

(2) 1Bei einer Verschmelzung von ausländischen Spezial-Investmentfonds miteinander gilt § 23 

Abs. 4 entsprechend. 2Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn ein ausländischer Spezial-

Investmentfonds in einer Rechtsform, die mit einem Sondervermögen oder einem Teilinvestment-

vermögen vergleichbar ist, mit einem ausländischen Spezial-Investmentfonds in einer Rechtsform, 
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die mit einer Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder einem Teilgesell-

schaftsvermögen vergleichbar ist, verschmolzen wird. 

(3) Bei einer Verschmelzung von inländischen Altersvorsorgevermögenfonds miteinander gilt § 23 

Abs. 1 bis 3 entsprechend. 

(4) Bei einer Verschmelzung von ausländischen Altersvorsorgevermögenfonds miteinander gilt 

§ 23 Abs. 4 entsprechend. 

 

Kapitel 6 

Bußgeldvorschriften, Anwendungs- und Übergangsvorschriften 

 

§ 55 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

1. entgegen § 7 Abs. 4 Satz 5, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 1, eine Statusbescheinigung 

nicht oder nicht rechtzeitig zurückgibt, 

2. entgegen § 28 Abs. 1 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig macht, 

3. entgegen § 28 Abs. 1 Satz 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig erstattet, 

4. entgegen § 28 Abs. 2 einen Anleger nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-

tig einträgt oder 

5. entgegen § 28 Abs. 3 eine dort genannte Maßnahme nicht oder nicht rechtzeitig ergreift. 

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

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

ist die in § 4 genannte Finanzbehörde. 

 

§ 56 Anwendungs- und Übergangsvorschriften 

(1) 1Die Vorschriften dieses Gesetzes in der am 1. Januar 2018 geltenden Fassung sind ab dem 

1. Januar 2018 anzuwenden. 2Für die Zeit vor dem 1. Januar 2018 und für Unterschiedsbeträge 

nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 und § 13 Abs. 4 des Investmentsteuergesetzes in der am 

31. Dezember 2017 geltenden Fassung, die für vor dem 1. Januar 2018 endende Geschäftsjahre 

veröffentlicht werden, ist weiterhin das Investmentsteuergesetz in der am 31. Dezember 2017 

geltenden Fassung anzuwenden. 3Bei Investmentfonds und Kapital-Investitionsgesellschaften 

nach dem Investmentsteuergesetz in der am 31. Dezember 2017 geltenden Fassung mit einem 

vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahr gilt für steuerliche Zwecke ein Rumpfgeschäftsjahr 

zum 31. Dezember 2017 als beendet. 4Für Rumpfgeschäftsjahre nach Satz 3 verlängert sich die 

Frist für die Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 des 

Investmentsteuergesetzes in der am 31. Dezember 2017 geltenden Fassung bis zum 

31. Dezember 2018. 5Abweichend von Satz 1 sind die Vorschriften dieses Gesetzes in der durch Arti-
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kel …des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-

genden Änderungsgesetzes] geänderten Fassung anzuwenden auf Investmenterträge, die nach dem … 

[einsetzen: Zeitpunkt der Zuleitung des Gesetzentwurfs durch die Bundesregierung an den Bundesrat] 

zufließen oder als zugeflossen gelten sowie auf Bewertungen nach § 6 des Einkommensteuergesetzes, 

die nach diesem Zeitpunkt vorzunehmen sind.  

(2) 1Anteile an Investmentfonds, an Kapital-Investitionsgesellschaften nach dem Investmentsteu-

ergesetz in der am 31. Dezember 2017 geltenden Fassung oder an Organismen, die zum 

1. Januar 2018 erstmals in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen (Alt-Anteile), gelten 

mit Ablauf des 31. Dezember 2017 als veräußert und mit Beginn des 1. Januar 2018 als ange-

schafft. 2Als Veräußerungserlös und Anschaffungskosten ist der letzte im Kalenderjahr 2017 fest-

gesetzte Rücknahmepreis anzusetzen. 3Wird kein Rücknahmepreis festgesetzt, tritt der Börsen- 

oder Marktpreis an die Stelle des Rücknahmepreises. 4Der nach den Sätzen 2 und 3 ermittelte Wert 

der Alt-Anteile gilt als Anschaffungskosten im Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 des Einkommensteu-

ergesetzes. 5Soweit der nach Satz 2 und 3 ermittelte Wert der Alt-Anteile höher ist als der Buchwert 

der Alt-Anteile am 31. Dezember 2017, sind Wertminderungen im Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 des 

Einkommensteuergesetzes erst zum Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung der Alt-Anteile zu be-

rücksichtigen. 6Wertaufholungen im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 in Verbindung mit Nr. 1 Satz 4 

des Einkommensteuergesetzes sind erst zum Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung der Alt-Anteile 

zu berücksichtigen, soweit auf die vorherigen Wertminderungen Satz 5 angewendet wurde.  

(3) 1Der nach den am 31. Dezember 2017 geltenden Vorschriften ermittelte Gewinn aus der fikti-

ven Veräußerung nach Absatz 2 Satz 1 einschließlich außerbilanzieller Hinzurechnungen und Ab-

rechnungen ist zu dem Zeitpunkt zu berücksichtigen, zu dem der Alt-Anteil tatsächlich veräußert 

wird. 2Bei der tatsächlichen Veräußerung von Alt-Anteilen gelten die zuerst angeschafften Anteile 

als zuerst veräußert. 3Der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung nach Absatz 2 Satz 1 unterliegt 

zum Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung des Alt-Anteils dem Steuerabzug nach § 43 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 9 des Einkommensteuergesetzes. 4Kann der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung nicht 

ermittelt werden, so sind 30 Prozent des Rücknahmepreises oder, wenn kein Rücknahmepreis 

festgesetzt ist, des Börsen- oder Marktpreises als Bemessungsgrundlage für den Steuerabzug 

anzusetzen (Ersatzbemessungsgrundlage). 5Bei Ansatz der Ersatzbemessungsgrundlage ist die 

Abgeltungswirkung nach § 43 Abs. 5 Satz 1 erster Halbsatz des Einkommensteuergesetzes aus-

geschlossen und der Entrichtungspflichtige ist verpflichtet, eine Steuerbescheinigung nach § 45a 

Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes auszustellen, in der er den Ansatz der Ersatzbemessungs-

grundlage kenntlich zu machen hat. 6Die als zugeflossen geltenden, aber noch nicht dem Steuer-

abzug unterworfenen Erträge nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 in der bis zum 31. Dezember 2017 gel-

tenden Fassung und der Zwischengewinn nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 in der bis zum 31. Dezem-

ber 2017 geltenden Fassung unterliegen zum Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung des Alt-

Anteils dem Steuerabzug nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Einkommensteuergesetzes. 7Die vor-

stehenden Sätze sind nicht auf den Gewinn aus der fiktiven Veräußerung nach Absatz 2 Satz 1 

anzuwenden, wenn der Gewinn einem Investmentfonds oder einem Spezial-Investmentfonds zu-

zurechnen ist. 

(4) 1Die inländische Stelle, die die Alt-Anteile verwahrt oder verwaltet, hat bis zum 31. Dezember 

2020 Folgendes zu ermitteln und bis zur tatsächlichen Veräußerung vorzuhalten: 

1. den Gewinn aus der fiktiven Veräußerung nach Abs. 2 Satz 1 und 

2. die Erträge nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 des Investmentsteuergesetzes in der bis zum 

31. Dezember 2017 geltenden Fassung. 
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2Die inländische Stelle hat dem Steuerpflichtigen auf Antrag die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 

mitzuteilen. 3Überträgt der Anleger die Alt-Anteile auf ein anderes Depot, so hat die abgebende 

inländische Stelle der übernehmenden inländischen Stelle die Angaben nach Satz 1 mitzuteilen. 

(5) 1Der Gewinn nach Absatz 3 Satz 1 ist gesondert festzustellen, wenn Alt-Anteile zum Betriebsver-

mögen des Anlegers gehören oder wenn für die Einkünfte eine gesonderte Feststellung nach § 180 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung vorzunehmen ist. 2Der Anleger hat eine Erklärung zur ge-

sonderten Feststellung des Gewinns nach Absatz 3 Satz 1 frühestens nach dem 31. Dezember 2019 und 

spätestens bis zum 31. Dezember 2022 nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfern-

übertragung zu übermitteln. 3DerAnleger hat in der Feststellungserklärung den Gewinn selbst zu 

ermitteln. 4Die Feststellungserklärung steht einer gesonderten Feststellung unter dem Vorbehalt der 

Nachprüfung gleich, eine berichtigte Feststellungserklärung gilt als Antrag auf Änderung. 5Die für 

Steueranmeldungen geltenden Vorschriften der Abgabenordnung gelten entsprechend. 6Auf Antrag 

kann die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung ver-

zichten; in diesem Fall ist die Erklärung zur gesonderten Feststellung nach amtlich vorgeschriebenem 

Vordruck abzugeben und vom Anleger eigenhändig zu unterschreiben. 7Zuständig für die gesonderte 

Feststellung des Gewinns nach Absatz 3 Satz 1 ist das Finanzamt, das für die Besteuerung des Anle-

gers nach dem Einkommen zuständig ist, soweit sich aus § 18 der Abgabenordung keine abweichende 

Zuständigkeit ergibt.  

(6) 1Bei Alt-Anteilen, die vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden und seit der Anschaffung nicht 

im Betriebsvermögen gehalten wurden (bestandsgeschützte Alt-Anteile), sind 

1. Wertveränderungen, die zwischen dem Anschaffungszeitpunkt und dem 31. Dezember 2017 

eingetreten sind, steuerfrei und 

2. Wertveränderungen, die ab dem 1. Januar 2018 eingetreten sind, steuerpflichtig, soweit der 

Gewinn aus der Veräußerung von bestandsgeschützten Alt-Anteilen 100.000 Euro über-

steigt. 

2Der am Schluss des Veranlagungszeitraums verbleibende Freibetrag nach Satz 1 Nummer 2 ist 

bis zu seinem vollständigen Verbrauch jährlich gesondert festzustellen. 3Zuständig für die geson-

derte Feststellung des verbleibenden Freibetrags ist das Finanzamt, das für die Besteuerung des 

Anlegers nach dem Einkommen zuständig ist. 4Treten in einem Folgejahr Verluste aus der Veräu-

ßerung von bestandsgeschützten Alt-Anteilen ein, so steht insoweit der verbrauchte Freibetrag in 

den auf den Verlustentstehungszeitraum folgenden Jahren wieder zur Verfügung. 5Die Verluste 

nach Satz 4 sind in der Feststellung nach Satz 2 auf den Schluss des Verlustentstehungsjahres zu 

berücksichtigen. 6Anteile im Sinne des § 21 Abs. 2a und 2b des Investmentsteuergesetzes in der 

bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung sind keine bestandsgeschützten Alt-Anteile im 

Sinne der Sätze 1 bis 5. 

(7) 1Ordentliche Alterträge gelten mit Ablauf des Geschäftsjahres, in dem sie vereinnahmt wurden, 

als den Anlegern zugeflossene ausschüttungsgleiche Erträge, wenn sie nicht ausgeschüttet wer-

den und den Anlegern vor dem 1. Januar 2018 zufließen. 2Soweit ein Anleger einen Anteil an ei-

nem Spezial-Investmentfonds von dem Tag, an dem das Geschäftsjahr des Spezial-

Investmentfonds nach dem 30. Juni 2017 geendet hat, bis zum 2. Januar 2018 ununterbrochen 

hält, gelten die darauf entfallenden ausschüttungsgleichen Erträge nach Satz 1, die in einem nach 

dem 30. Juni 2017 endenden Geschäftsjahr vereinnahmt wurden, als am 1. Januar 2018 zuge-

flossen. 3Die ausschüttungsgleichen Erträge nach den Sätzen 1 und 2 unterliegen der Besteue-

rung nach dem Investmentsteuergesetz in der am 31. Dezember 2017 geltenden Fassung und 

nach dem Einkommensteuergesetz in der am 26. Juli 2016 geltenden Fassung. 4Die ausschüt-

tungsgleichen Erträge nach Satz 2 können als ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre im Sin-
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ne des § 35 Abs. 5 ausgeschüttet werden. 5Ordentliche Alterträge sind Erträge der in § 1 Abs. 3 

Satz 3 Nr. 1 und 2 sowie Satz 4 des Investmentsteuergesetzes in der am 31. Dezember 2017 

geltenden Fassung bezeichneten Art, die der Investmentfonds oder der Spezial-Investmentfonds 

vor dem 1. Januar 2018 vereinnahmt. 

(8) 1Außerordentliche Alterträge, ausschüttungsgleiche Erträge, die vor dem 1. Januar 2018 als 

zugeflossen gelten, Absetzungsbeträge, die auf Zeiträume vor dem 1. Januar 2018 entfallen, nicht 

ausgeglichene negative Erträge nach § 3 Abs. 4 Satz 2 des Investmentsteuergesetzes in der am 

31. Dezember 2017 geltenden Fassung und sonstige für die Zeiträume vor dem 1. Januar 2018 

ermittelte Werte sind für die Anwendung dieses Gesetzes in der am 1. Januar 2018 geltenden 

Fassung nicht zu berücksichtigen. 2Außerordentliche Alterträge sind Erträge, deren Art nicht unter 

§ 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 und 2 sowie Satz 4 des Investmentsteuergesetzes in der am 31. Dezember 

2017 geltenden Fassung fällt und von dem Investmentfonds oder dem Spezial-Investmentfonds 

vor dem 1. Januar 2018 vereinnahmt wurden. 3Bei der Ermittlung des Fonds-Aktiengewinns, des 

Fonds-Abkommensgewinns und des Fonds-Teilfreistellungsgewinns sind die vor dem 1. Januar 

2018 vereinnahmten Gewinne, eingetretenen Wertveränderungen und die vereinnahmten Erträge 

nicht zu berücksichtigen. 

(9) 1Substanzbeträge gelten als Spezial-Investmenterträge nach § 34 Abs. 1 Nr. 1, soweit bei dem 

Anleger ein positiver Gewinn nach Absatz 3 Satz 1 vorhanden ist. 2Sie unterliegen nicht dem 

Steuerabzug nach § 50. 
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Körperschaftsteuergesetz (KStG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), 

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2730) 

unter Berücksichtigung 

des Referentenentwurfs eines Jahressteuergesetzes 2018  

vom 21. Juni 2018 

 

 

Erster Teil 

Steuerpflicht 

 

§ 1 Unbeschränkte Steuerpflicht 

(1) Unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig sind die folgenden Körperschaften, Personenvereini-

gungen und Vermögensmassen, die ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland haben: 

1. Kapitalgesellschaften (insbesondere Europäische Gesellschaften, Aktiengesellschaften, 

Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesellschaften mit beschränkter Haftung); 

2. Genossenschaften einschließlich der Europäischen Genossenschaften; 

3. Versicherungs- und Pensionsfondsvereine auf Gegenseitigkeit; 

4. sonstige juristische Personen des privaten Rechts; 

5. nichtrechtsfähige Vereine, Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen des privaten 

Rechts; 

6. Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. 

(2) Die unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht erstreckt sich auf sämtliche Einkünfte. 

(3) Zum Inland im Sinne dieses Gesetzes gehört auch der der Bundesrepublik Deutschland zu-

stehende Anteil 

1. an der ausschließlichen Wirtschaftszone, soweit dort 

a) die lebenden und nicht lebenden natürlichen Ressourcen der Gewässer über dem 

Meeresboden, des Meeresbodens und seines Untergrunds erforscht, ausgebeutet, 

erhalten oder bewirtschaftet werden, 

b) andere Tätigkeiten zur wirtschaftlichen Erforschung oder Ausbeutung der ausschließ-

lichen Wirtschaftszone ausgeübt werden, wie beispielsweise die Energieerzeugung 

aus Wasser, Strömung und Wind oder 

c) künstliche Inseln errichtet oder genutzt werden und Anlagen und Bauwerke für die in 

den Buchstaben a und b genannten Zwecke errichtet oder genutzt werden, und 

2. am Festlandsockel, soweit dort 
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a) dessen natürliche Ressourcen erforscht oder ausgebeutet werden; natürliche Res-

sourcen in diesem Sinne sind die mineralischen und sonstigen nicht lebenden Res-

sourcen des Meeresbodens und seines Untergrunds sowie die zu den sesshaften Ar-

ten gehörenden Lebewesen, die im nutzbaren Stadium entweder unbeweglich auf o-

der unter dem Meeresboden verbleiben oder sich nur in ständigem körperlichen Kon-

takt mit dem Meeresboden oder seinem Untergrund fortbewegen können; oder 

b) künstliche Inseln errichtet oder genutzt werden und Anlagen und Bauwerke für die in 

Buchstabe a genannten Zwecke errichtet oder genutzt werden. 

 

§ 2 Beschränkte Steuerpflicht 

Beschränkt körperschaftsteuerpflichtig sind 

1. Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die weder ihre Geschäfts-

leitung noch ihren Sitz im Inland haben, mit ihren inländischen Einkünften; 

2. sonstige Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die nicht unbe-

schränkt steuerpflichtig sind, mit den inländischen Einkünften, die dem Steuerabzug voll-

ständig oder teilweise unterliegen; inländische Einkünfte sind auch 

a) die Entgelte, die den sonstigen Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermö-

gensmassen dafür gewährt werden, dass sie Anteile an einer Kapitalgesellschaft mit 

Sitz oder Geschäftsleitung im Inland einem Anderen überlassen und der Andere, dem 

die Anteile zuzurechnen sind, diese Anteile oder gleichartige Anteile zurückzugeben 

hat, 

b) die Entgelte, die den sonstigen Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermö-

gensmassen im Rahmen eines Wertpapierpensionsgeschäfts im Sinne des § 340b 

Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs gewährt werden, soweit Gegenstand des Wertpa-

pierpensionsgeschäfts Anteile an einer Kapitalgesellschaft mit Sitz oder Geschäftslei-

tung im Inland sind, und 

c) die in § 8b Abs. 10 Satz 2 genannten Einnahmen oder Bezüge, die den sonstigen 

Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen als Entgelt für die 

Überlassung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit Sitz oder Geschäftsleitung 

im Inland gewährt gelten. 

 

§ 3 Abgrenzung der Steuerpflicht bei nichtrechtsfähigen Personenvereinigungen 

und Vermögensmassen sowie bei Realgemeinden 

(1) Nichtrechtsfähige Personenvereinigungen, Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen 

sind körperschaftsteuerpflichtig, wenn ihr Einkommen weder nach diesem Gesetz noch nach dem 

Einkommensteuergesetz unmittelbar bei einem anderen Steuerpflichtigen zu versteuern ist. 

(2) 1Hauberg-, Wald-, Forst- und Laubgenossenschaften und ähnliche Realgemeinden, die zu den 

in § 1 bezeichneten Steuerpflichtigen gehören, sind nur insoweit körperschaftsteuerpflichtig, als 

sie einen Gewerbebetrieb unterhalten oder verpachten, der über den Rahmen eines Nebenbe-

triebs hinausgeht. 2Im Übrigen sind ihre Einkünfte unmittelbar bei den Beteiligten zu versteuern. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=HGB&p=340b&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=HGB&p=340b&x=2&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=8b&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=8b&x=10&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=1&verdatabref=20020921
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§ 4 Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

(1) 1Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Sinne des § 1 

Abs. 1 Nr. 6 sind vorbehaltlich des Absatzes 5 alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirt-

schaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft die-

nen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich heraushe-

ben. 2Die Absicht, Gewinn zu erzielen, und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Ver-

kehr sind nicht erforderlich. 

(2) Ein Betrieb gewerblicher Art ist auch unbeschränkt steuerpflichtig, wenn er selbst eine juristi-

sche Person des öffentlichen Rechts ist. 

(3) Zu den Betrieben gewerblicher Art gehören auch Betriebe, die der Versorgung der Bevölkerung 

mit Wasser, Gas, Elektrizität oder Wärme, dem öffentlichen Verkehr oder dem Hafenbetrieb die-

nen. 

(4) Als Betrieb gewerblicher Art gilt die Verpachtung eines solchen Betriebs. 

(5) 1Zu den Betrieben gewerblicher Art gehören nicht Betriebe, die überwiegend der Ausübung der 

öffentlichen Gewalt dienen (Hoheitsbetriebe). 2Für die Annahme eines Hoheitsbetriebs reichen 

Zwangs- oder Monopolrechte nicht aus. 

(6) 1Ein Betrieb gewerblicher Art kann mit einem oder mehreren anderen Betrieben gewerblicher 

Art zusammengefasst werden, wenn 

1. sie gleichartig sind, 

2. zwischen ihnen nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse objektiv eine enge 

wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht besteht oder 

3. Betriebe gewerblicher Art im Sinne des Absatzes 3 vorliegen. 

2Ein Betrieb gewerblicher Art kann nicht mit einem Hoheitsbetrieb zusammengefasst werden. 

 

§ 5 Befreiungen 

(1) Von der Körperschaftsteuer sind befreit 

1. das Bundeseisenbahnvermögen, die Monopolverwaltungen des Bundes, die staatlichen 

Lotterieunternehmen und der Erdölbevorratungsverband nach § 2 Abs. 1 des Erdölbevorra-

tungsgesetzes vom 25. Juli 1978 (BGBl. I S. 1073); 

2. die Deutsche Bundesbank, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die Landwirtschaftliche Ren-

tenbank, die Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, die Niedersächsische Ge-

sellschaft für öffentliche Finanzierung mit beschränkter Haftung, die Bremer Aufbau-Bank 

GmbH, die Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank, die Bayerische Landesbo-

denkreditanstalt, die Investitionsbank Berlin, die Hamburgische Investitions- und För-

derbank, die NRW.Bank, die Investitions- und Förderbank Niedersachsen, die Saarländische 

Investitionskreditbank Aktiengesellschaft, die Investitionsbank Schleswig-Holstein, die Inves-

titionsbank des Landes Brandenburg, die Sächsische Aufbaubank – Förderbank –, die Thü-

ringer Aufbaubank, die Investitionsbank Sachsen-Anhalt – Anstalt der Norddeutschen Lan-

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=1&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=1&x=1&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ErdoelBevG&p=2&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ErdoelBevG&p=2&x=1&verdatabref=20020921
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desbank – Girozentrale –, die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, das Landes-

förderinstitut Mecklenburg-Vorpommern – Geschäftsbereich der Norddeutschen Landes-

bank Girozentrale –, die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen – rechtlich unselbständi-

ge Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und die Liquiditäts-

Konsortialbank Gesellschaft mit beschränkter Haftung; 

2a. die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben; 

3. rechtsfähige Pensions-, Sterbe- und Krankenkassen, die den Personen, denen die Leistun-

gen der Kasse zugute kommen oder zugute kommen sollen (Leistungsempfängern), einen 

Rechtsanspruch gewähren, und rechtsfähige Unterstützungskassen, die den Leistungsemp-

fängern keinen Rechtsanspruch gewähren, 

a) wenn sich die Kasse beschränkt 

aa) auf Zugehörige oder frühere Zugehörige einzelner oder mehrerer wirtschaftli-

cher Geschäftsbetriebe oder 

bb) auf Zugehörige oder frühere Zugehörige der Spitzenverbände der freien Wohl-

fahrtspflege (Arbeiterwohlfahrt-Bundesverband e.V., Deutscher Caritasverband 

e.V., Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband e.V., Deutsches Rotes Kreuz, 

Diakonisches Werk – Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche in 

Deutschland sowie Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V.) ein-

schließlich ihrer Untergliederungen, Einrichtungen und Anstalten und sonstiger 

gemeinnütziger Wohlfahrtsverbände oder 

cc) auf Arbeitnehmer sonstiger Körperschaften, Personenvereinigungen und Ver-

mögensmassen im Sinne der §§ 1 und 2; den Arbeitnehmern stehen Personen, 

die sich in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis befinden, gleich; 

 zu den Zugehörigen oder Arbeitnehmern rechnen jeweils auch deren Angehörige; 

b) wenn sichergestellt ist, dass der Betrieb der Kasse nach dem Geschäftsplan und nach Art 

und Höhe der Leistungen eine soziale Einrichtung darstellt. 2Diese Voraussetzung ist bei 

Unterstützungskassen, die Leistungen von Fall zu Fall gewähren, nur gegeben, wenn sich 

diese Leistungen mit Ausnahme des Sterbegeldes auf Fälle der Not oder Arbeitslosigkeit 

beschränken; 

c) wenn vorbehaltlich des § 6 die ausschließliche und unmittelbare Verwendung des Vermö-

gens und der Einkünfte der Kasse nach der Satzung und der tatsächlichen Geschäftsfüh-

rung für die Zwecke der Kasse dauernd gesichert ist; 

d) wenn bei Pensions-, Sterbe- und Krankenkassen am Schluss des Wirtschaftsjahrs, zu dem 

der Wert der Deckungsrückstellung versicherungsmathematisch zu berechnen ist, das nach 

den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung 

des Geschäftsplans sowie der allgemeinen Versicherungsbedingungen und der fachlichen 

Geschäftsunterlagen im Sinne des § 219 Abs. 3 Nr. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

auszuweisende Vermögen nicht höher ist als bei einem Versicherungsverein auf Gegensei-

tigkeit die Verlustrücklage und bei einer Kasse anderer Rechtsform der dieser Rücklage ent-

sprechende Teil des Vermögens. 2Bei der Ermittlung des Vermögens ist eine Rückstellung 

für Beitragsrückerstattung nur insoweit abziehbar, als den Leistungsempfängern ein An-

spruch auf die Überschussbeteiligung zusteht. 3Übersteigt das Vermögen der Kasse den 

bezeichneten Betrag, so ist die Kasse nach Maßgabe des § 6 Abs. 1 bis 4 steuerpflichtig; 

und 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=1&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=2&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=6&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VAG&p=219&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VAG&p=219&x=3&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=6&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=6&x=1&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=6&x=4&verdatabref=20020921
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e) wenn bei Unterstützungskassen am Schluss des Wirtschaftsjahrs das Vermögen ohne Be-

rücksichtigung künftiger Versorgungsleistungen nicht höher ist als das um 25 Prozent erhöh-

te zulässige Kassenvermögen. 2Für die Ermittlung des tatsächlichen und des zulässigen 

Kassenvermögens gilt § 4d des Einkommensteuergesetzes. 3Übersteigt das Vermögen der 

Kasse den in Satz 1 bezeichneten Betrag, so ist die Kasse nach Maßgabe des § 6 Abs. 5 

steuerpflichtig; 

4. kleinere Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit im Sinne des § 210 des Versicherungs-

aufsichtsgesetzes, wenn 

a) ihre Beitragseinnahmen im Durchschnitt der letzten drei Wirtschaftsjahre einschließ-

lich des im Veranlagungszeitraum endenden Wirtschaftsjahrs die durch Rechtsverord-

nung festzusetzenden Jahresbeträge nicht überstiegen haben oder 

b) sich ihr Geschäftsbetrieb auf die Sterbegeldversicherung beschränkt und die Versi-

cherungsvereine nach dem Geschäftsplan sowie nach Art und Höhe der Leistungen 

soziale Einrichtungen darstellen; 

5. Berufsverbände ohne öffentlich-rechtlichen Charakter sowie kommunale Spitzenverbände 

auf Bundes- oder Landesebene einschließlich ihrer Zusammenschlüsse, wenn der Zweck 

dieser Verbände nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist. 2Die Steuer-

befreiung ist ausgeschlossen, 

a) soweit die Körperschaften oder Personenvereinigungen einen wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieb unterhalten oder 

b) wenn die Berufsverbände Mittel von mehr als 10 Prozent der Einnahmen für die un-

mittelbare oder mittelbare Unterstützung oder Förderung politischer Parteien verwen-

den. 

 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Zusammenschlüsse von juristischen Personen des öf-

fentlichen Rechts, die wie die Berufsverbände allgemeine ideelle und wirtschaftliche Interes-

sen ihrer Mitglieder wahrnehmen. 4Verwenden Berufsverbände Mittel für die unmittelbare 

oder mittelbare Unterstützung oder Förderung politischer Parteien, beträgt die Körper-

schaftsteuer 50 Prozent der Zuwendungen; 

6. Körperschaften oder Personenvereinigungen, deren Hauptzweck die Verwaltung des Ver-

mögens für einen nichtrechtsfähigen Berufsverband der in Nummer 5 bezeichneten Art ist, 

sofern ihre Erträge im Wesentlichen aus dieser Vermögensverwaltung herrühren und aus-

schließlich dem Berufsverband zufließen; 

7. politische Parteien im Sinne des § 2 des Parteiengesetzes und ihre Gebietsverbände, sofern 

die jeweilige Partei nicht gemäß § 18 Abs. 7 des Parteiengesetzes von der staatlichen Teilfi-

nanzierung ausgeschlossen ist, sowie kommunale Wählervereinigungen und ihre Dachver-

bände. 2Wird ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unterhalten, so ist die Steuerbefreiung in-

soweit ausgeschlossen; 

8. öffentlich-rechtliche Versicherungs- und Versorgungseinrichtungen von Berufsgruppen, de-

ren Angehörige auf Grund einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden 

Verpflichtung Mitglieder dieser Einrichtung sind, wenn die Satzung der Einrichtung die Zah-

lung keiner höheren jährlichen Beiträge zulässt als das Zwölffache der Beiträge, die sich bei 

einer Beitragsbemessungsgrundlage in Höhe der doppelten monatlichen Beitragsbemes-

sungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung ergeben würden. 2Ermöglicht die Sat-

zung der Einrichtung nur Pflichtmitgliedschaften sowie freiwillige Mitgliedschaften, die unmit-

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=4d&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=6&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=6&x=5&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VAG&p=210&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=PartG&p=2&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=PartG&p=18&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=PartG&p=18&x=7&verdatabref=20020921
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telbar an eine Pflichtmitgliedschaft anschließen, so steht dies der Steuerbefreiung nicht ent-

gegen, wenn die Satzung die Zahlung keiner höheren jährlichen Beiträge zulässt als das 

Fünfzehnfache der Beiträge, die sich bei einer Beitragsbemessungsgrundlage in Höhe der 

doppelten monatlichen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung 

ergeben würden; 

9. Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die nach der Satzung, 

dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Ge-

schäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 

Zwecken dienen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung). 2Wird ein wirtschaftlicher Geschäfts-

betrieb unterhalten, ist die Steuerbefreiung insoweit ausgeschlossen. 3Satz 2 gilt nicht für 

selbst bewirtschaftete Forstbetriebe; 

10. Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie Vereine, soweit sie 

a) Wohnungen herstellen oder erwerben und sie den Mitgliedern auf Grund eines Miet-

vertrags oder auf Grund eines genossenschaftlichen Nutzungsvertrags zum Gebrauch 

überlassen; den Wohnungen stehen Räume in Wohnheimen im Sinne des § 15 des 

Zweiten Wohnungsbaugesetzes gleich, 

b) im Zusammenhang mit einer Tätigkeit im Sinne des Buchstabens a Gemeinschaftsan-

lagen oder Folgeeinrichtungen herstellen oder erwerben und sie betreiben, wenn sie 

überwiegend für Mitglieder bestimmt sind und der Betrieb durch die Genossenschaft 

oder den Verein notwendig ist. 

 2Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, wenn die Einnahmen des Unternehmens aus den 

in Satz 1 nicht bezeichneten Tätigkeiten 10 Prozent der gesamten Einnahmen übersteigen; 

11. (weggefallen) 

12. die von den zuständigen Landesbehörden begründeten oder anerkannten gemeinnützigen 

Siedlungsunternehmen im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes in der jeweils aktuellen Fas-

sung oder entsprechender Landesgesetze, soweit diese Landesgesetze nicht wesentlich 

von den Bestimmungen des Reichssiedlungsgesetzes abweichen, und im Sinne der Boden-

reformgesetze der Länder, soweit die Unternehmen im ländlichen Raum Siedlungs-, Agrar-

strukturverbesserungs- und Landentwicklungsmaßnahmen mit Ausnahme des Wohnungs-

baus durchführen. 2Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, wenn die Einnahmen des Un-

ternehmens aus den in Satz 1 nicht bezeichneten Tätigkeiten die Einnahmen aus den in 

Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten übersteigen; 

13. (weggefallen) 

14. Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie Vereine, soweit sich ihr Geschäftsbetrieb 

beschränkt 

a) auf die gemeinschaftliche Benutzung land- und forstwirtschaftlicher Betriebseinrich-

tungen oder Betriebsgegenstände, 

b) auf Leistungen im Rahmen von Dienst- oder Werkverträgen für die Produktion land- 

und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse für die Betriebe der Mitglieder, wenn die Leistun-

gen im Bereich der Land- und Forstwirtschaft liegen; dazu gehören auch Leistungen 

zur Erstellung und Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen, Wirtschaftswegen und 

Bodenverbesserungen, 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AO&p=51&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AO&p=68&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=WoBauG_2&p=15&verdatabref=20020921
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c) auf die Bearbeitung oder die Verwertung der von den Mitgliedern selbst gewonnenen 

land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse, wenn die Bearbeitung oder die Verwer-

tung im Bereich der Land- und Forstwirtschaft liegt, oder 

d) auf die Beratung für die Produktion oder Verwertung land- und forstwirtschaftlicher Er-

zeugnisse der Betriebe der Mitglieder. 

 2Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, wenn die Einnahmen des Unternehmens aus den 

in Satz 1 nicht bezeichneten Tätigkeiten 10 Prozent der gesamten Einnahmen übersteigen. 
3Bei Genossenschaften und Vereinen, deren Geschäftsbetrieb sich überwiegend auf die 

Durchführung von Milchqualitäts- und Milchleistungsprüfungen oder auf die Tierbesamung 

beschränkt, bleiben die auf diese Tätigkeiten gerichteten Zweckgeschäfte mit Nichtmitglie-

dern bei der Berechnung der 10-Prozentgrenze außer Ansatz; 

15. der Pensions-Sicherungs-Verein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 

a) wenn er mit Erlaubnis der Versicherungsaufsichtsbehörde ausschließlich die Aufgaben 

des Trägers der Insolvenzsicherung wahrnimmt, die sich aus dem Gesetz zur Verbes-

serung der betrieblichen Altersversorgung vom 19. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3610) 

ergeben, und 

b) wenn seine Leistungen nach dem Kreis der Empfänger sowie nach Art und Höhe den 

in den §§ 7 bis 9, 17 und 30 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Alters-

versorgung bezeichneten Rahmen nicht überschreiten; 

16. Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögenmassen, soweit sie 

a) als Einlagensicherungssysteme im Sinne des § 2 Abs. 1 des Einlagensicherungsge-

setzes sowie als Entschädigungseinrichtungen im Sinne des Anlegerentschädigungs-

gesetzes ihre gesetzlichen Pflichtaufgaben erfüllen oder 

b) als nicht als Einlagensicherungssysteme anerkannte vertragliche Systeme zum 

Schutz von Einlagen und institutsbezogene Sicherungssysteme im Sinne des § 61 

des Einlagensicherungsgesetzes nach ihrer Satzung oder sonstigen Verfassung aus-

schließlich den Zweck haben, Einlagen zu sichern oder bei Gefahr für die Erfüllung 

der Verpflichtungen eines Kreditinstituts im Sinne des § 1 Abs. 1 des Kreditwesenge-

setzes oder eines Finanzdienstleistungsinstituts im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 

Nr. 1 bis 4 des Kreditwesengesetzes Hilfe zu leisten oder Einlagensicherungssysteme 

im Sinne des § 2 Abs. 1 des Einlagensicherungsgesetzes bei deren Pflichtenerfüllung 

zu unterstützen. 

 2Voraussetzung für die Steuerbefreiung nach Satz 1 ist zusätzlich, dass das Vermögen und 

etwa erzielte Überschüsse dauernd nur zur Erreichung des gesetzlichen oder satzungsmä-

ßigen Zwecks verwendet werden. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Sicherungs-

fonds im Sinne der §§ 223 und 224 des Versicherungsaufsichtsgesetzes sowie für Einrich-

tungen zur Sicherung von Einlagen bei Wohnungsgenossenschaften mit Spareinrichtung. 
4Die Steuerbefreiung ist für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe ausgeschlossen, die nicht 

ausschließlich auf die Erfüllung der begünstigten Aufgaben gerichtet sind; 

17. Bürgschaftsbanken (Kreditgarantiegemeinschaften), deren Tätigkeit sich auf die Wahrneh-

mung von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen insbesondere in Form der Übernahme und 

Verwaltung von staatlichen Bürgschaften und Garantien oder von Bürgschaften und Garan-

tien mit staatlichen Rückbürgschaften oder auf der Grundlage staatlich anerkannter Richtli-

nien gegenüber Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Leasinggesellschaften und Be-

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BetrAVG&p=7&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BetrAVG&p=9&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BetrAVG&p=17&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BetrAVG&p=30&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EinSiG&p=2&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EinSiG&p=2&x=1&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EinSiG&p=61&verdatabref=20020921
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https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KWG&p=1&x=1a&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EinSiG&p=2&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EinSiG&p=2&x=1&verdatabref=20020921
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https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VAG&p=224&verdatabref=20020921
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teiligungsgesellschaften für Kredite, Leasingforderungen und Beteiligungen an mittelständi-

schen Unternehmen zu ihrer Gründung und zur Erhaltung und Förderung ihrer Leistungsfä-

higkeit beschränkt. 2Voraussetzung ist, dass das Vermögen und etwa erzielte Überschüsse 

nur zur Erreichung des in Satz 1 genannten Zwecks verwendet werden; 

18. Wirtschaftsförderungsgesellschaften, deren Tätigkeit sich auf die Verbesserung der sozialen 

und wirtschaftlichen Struktur einer bestimmten Region durch Förderung der Wirtschaft, ins-

besondere durch Industrieansiedlung, Beschaffung neuer Arbeitsplätze und der Sanierung 

von Altlasten beschränkt, wenn an ihnen überwiegend Gebietskörperschaften beteiligt sind. 
2Voraussetzung ist, dass das Vermögen und etwa erzielte Überschüsse nur zur Erreichung 

des in Satz 1 genannten Zwecks verwendet werden; 

19. Gesamthafenbetriebe im Sinne des § 1 des Gesetzes über die Schaffung eines besonderen 

Arbeitgebers für Hafenarbeiter vom 3. August 1950 (BGBl. S. 352), soweit sie Tätigkeiten 

ausüben, die in § 2 Abs. 1 dieses Gesetzes bestimmt und nach § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes 

genehmigt worden sind. 2Voraussetzung ist, dass das Vermögen und etwa erzielte Über-

schüsse nur zur Erfüllung der begünstigten Tätigkeiten verwendet werden. 3Wird ein wirt-

schaftlicher Geschäftsbetrieb unterhalten, dessen Tätigkeit nicht ausschließlich auf die Erfül-

lung der begünstigten Tätigkeiten gerichtet ist, ist die Steuerbefreiung insoweit ausgeschlos-

sen; 

20. Zusammenschlüsse von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, von steuerbefreiten 

Körperschaften oder von steuerbefreiten Personenvereinigungen, 

a) deren Tätigkeit sich auf den Zweck beschränkt, im Wege des Umlageverfahrens die 

Versorgungslasten auszugleichen, die den Mitgliedern aus Versorgungszusagen ge-

genüber ihren Arbeitnehmern erwachsen, 

b) wenn am Schluss des Wirtschaftsjahrs das Vermögen nicht höher ist als 60 Prozent 

der im Wirtschaftsjahr erbrachten Leistungen an die Mitglieder; 

21. die nicht in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts errichteten Arbeits-

gemeinschaften Medizinischer Dienst der Krankenversicherung im Sinne des § 278 des 

Fünften Buches Sozialgesetzbuch und der Medizinische Dienst der Spitzenverbände der 

Krankenkassen im Sinne des § 282 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, soweit sie die 

ihnen durch Gesetz zugewiesenen Aufgaben wahrnehmen. 2Voraussetzung ist, dass das 

Vermögen und etwa erzielte Überschüsse nur zur Erreichung der in Satz 1 genannten Zwe-

cke verwendet werden; 

22. gemeinsame Einrichtungen der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 4 Abs. 2 des Tarifver-

tragsgesetzes vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1323), die satzungsmäßige Beiträge auf der 

Grundlage des § 186a des Arbeitsförderungsgesetzes vom 25. Juni 1969 (BGBl. I S. 582) 

oder tarifvertraglicher Vereinbarungen erheben und Leistungen ausschließlich an die tarif-

gebundenen Arbeitnehmer des Gewerbezweigs oder an deren Hinterbliebene erbringen, 

wenn sie dabei zu nicht steuerbegünstigten Betrieben derselben oder ähnlicher Art nicht in 

größerem Umfang in Wettbewerb treten, als es bei Erfüllung ihrer begünstigten Aufgaben 

unvermeidlich ist. 2Wird ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unterhalten, dessen Tätigkeit 

nicht ausschließlich auf die Erfüllung der begünstigten Tätigkeiten gerichtet ist, ist die Steu-

erbefreiung insoweit ausgeschlossen; 

23. die Auftragsforschung öffentlich-rechtlicher Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen; ist 

die Tätigkeit auf die Anwendung gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse, die Übernah-

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=1&verdatabref=20020921
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https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=2&x=1&verdatabref=20020921
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me von Projektträgerschaften sowie wirtschaftliche Tätigkeiten ohne Forschungsbezug ge-

richtet, ist die Steuerbefreiung insoweit ausgeschlossen; 

24. die Global Legal Entity Identifier Stiftung, soweit die Stiftung Tätigkeiten ausübt, die im un-

mittelbaren Zusammenhang mit der Einführung, dem Unterhalten und der Fortentwicklung 

eines Systems zur eindeutigen Identifikation von Rechtspersonen mittels eines weltweit an-

zuwendenden Referenzcodes stehen. 

(2) Die Befreiungen nach Abs. 1 und nach anderen Gesetzen als dem Körperschaftsteuergesetz 

gelten nicht 

1. für inländische Einkünfte, die dem Steuerabzug vollständig oder teilweise unterliegen; Ent-

sprechendes gilt für die in § 32 Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz genannten Einkünfte, 

2. für beschränkt Steuerpflichtige im Sinne des § 2 Nr. 1, es sei denn, es handelt sich um 

Steuerpflichtige im Sinne des Absatzes 1 Nummer 9, die nach den Rechtsvorschriften eines 

Mitgliedstaats der Europäischen Union oder nach den Rechtsvorschriften eines Staates, auf 

den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 3. Januar 1994 (ABl. 

EG Nr. L 1 S. 3), zuletzt geändert durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-

Ausschusses Nr. 91/2007 vom 6. Juli 2007 (ABl. EU Nr. L 328 S. 40), in der jeweiligen Fas-

sung Anwendung findet, gegründete Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder des Artikels 34 des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum sind, deren Sitz und Ort der Geschäftsleitung sich inner-

halb des Hoheitsgebiets eines dieser Staaten befindet, und mit diesen Staaten ein Amtshil-

feabkommen besteht, 

3. soweit § 38 Abs. 2 anzuwenden ist. 

 

§ 6 Einschränkung der Befreiung von Pensions-, Sterbe-, Kranken- 

und Unterstützungskassen 

(1) Übersteigt am Schluss des Wirtschaftsjahrs, zu dem der Wert der Deckungsrückstellung versi-

cherungsmathematisch zu berechnen ist, das Vermögen einer Pensions-, Sterbe- oder Kranken-

kasse im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 3 den in Buchstabe d dieser Vorschrift bezeichneten Betrag, so 

ist die Kasse steuerpflichtig, soweit ihr Einkommen anteilig auf das übersteigende Vermögen ent-

fällt. 

(2) Die Steuerpflicht entfällt mit Wirkung für die Vergangenheit, soweit das übersteigende Vermö-

gen innerhalb von achtzehn Monaten nach dem Schluss des Wirtschaftsjahrs, für das es festge-

stellt worden ist, mit Zustimmung der Versicherungsaufsichtsbehörde zur Leistungserhöhung, zur 

Auszahlung an das Trägerunternehmen, zur Verrechnung mit Zuwendungen des Trägerunterneh-

mens, zur gleichmäßigen Herabsetzung künftiger Zuwendungen des Trägerunternehmens oder 

zur Verminderung der Beiträge der Leistungsempfänger verwendet wird. 

(3) Wird das übersteigende Vermögen nicht in der in Absatz 2 bezeichneten Weise verwendet, so 

erstreckt sich die Steuerpflicht auch auf die folgenden Kalenderjahre, für die der Wert der De-

ckungsrückstellung nicht versicherungsmathematisch zu berechnen ist. 

(4) 1Bei der Ermittlung des Einkommens der Kasse sind Beitragsrückerstattungen oder sonstige 

Vermögensübertragungen an das Trägerunternehmen außer in den Fällen des Absatzes 2 nicht 

abziehbar. 2Das Gleiche gilt für Zuführungen zu einer Rückstellung für Beitragsrückerstattung, 

soweit den Leistungsempfängern ein Anspruch auf die Überschussbeteiligung nicht zusteht. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=32&verdatabref=20020921
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https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=2&verdatabref=20020921
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(5) 1Übersteigt am Schluss des Wirtschaftsjahrs das Vermögen einer Unterstützungskasse im 

Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 3 den in Buchstabe e dieser Vorschrift bezeichneten Betrag, so ist die 

Kasse steuerpflichtig, soweit ihr Einkommen anteilig auf das übersteigende Vermögen entfällt. 2Bei 

der Ermittlung des Einkommens sind Zuwendungen des Trägerunternehmens nicht erhöhend und 

Versorgungsleistungen der Kasse sowie Vermögensübertragungen an das Trägerunternehmen 

nicht mindernd zu berücksichtigen. 

(5a) 1Unterstützungskassen in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft können bis zum 

31. Dezember 2016 auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck einen positiven Zuwendungsbetrag 

erklären. 2Dieser errechnet sich aus den Zuwendungen des Trägerunternehmens in den Veranla-

gungszeiträumen 2006 bis 2015 abzüglich der Versorgungsleistungen in diesem Zeitraum, soweit 

diese Zuwendungen und diese Versorgungsleistungen in dem steuerpflichtigen Teil des Einkom-

mens der Kasse nach Absatz 5 Satz 1 enthalten waren. 3Dabei gelten Versorgungsleistungen in 

den Veranlagungszeiträumen 2006 bis 2015 als vornehmlich aus Zuwendungen des Trägerunter-

nehmens in diesem Zeitraum erbracht. 4Ab dem Veranlagungszeitraum 2016 mindert sich das 

steuerpflichtige Einkommen der Kasse in Höhe des zum Schluss des vorherigen Veranlagungs-

zeitraums festgestellten Betrags nach Satz 6; es mindert sich höchstens um einen Betrag in Höhe 

der im Wirtschaftsjahr getätigten Versorgungsleistungen. 5Durch die Minderung darf das Einkom-

men nicht negativ werden. 6Gesondert festzustellen sind, [3]  

1. der Zuwendungsbetrag auf den 31. Dezember 2015 und 

2. der zum 31. Dezember des jeweiligen Folgejahres verbleibende Zuwendungsbetrag, der 

sich ergibt, wenn vom zum Schluss des Vorjahres festgestellten Betrag der Betrag abgezo-

gen wird, um den sich das steuerpflichtige Einkommen im laufenden Veranlagungszeitraum 

nach den Sätzen 4 und 5 gemindert hat. 

(6) 1Auf den Teil des Vermögens einer Pensions-, Sterbe-, Kranken- oder Unterstützungskasse, 

der am Schluss des Wirtschaftsjahrs den in § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d oder e bezeichneten 

Betrag übersteigt, ist Buchstabe c dieser Vorschrift nicht anzuwenden. 2Bei Unterstützungskassen 

gilt dies auch, soweit das Vermögen vor dem Schluss des Wirtschaftsjahrs den in § 5 Abs. 1 Nr. 3 

Buchstabe e bezeichneten Betrag übersteigt. 

 

§ 6a Einkommensermittlung bei voll steuerpflichtigen Unterstützungskassen 

Bei Unterstützungskassen, die voll steuerpflichtig sind, ist § 6 Abs. 5 Satz 2 und Abs. 5a entspre-

chend anzuwenden. 

 

Zweiter Teil 

Einkommen 

 

Erstes Kapitel 

Allgemeine Vorschriften 
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§ 7 Grundlagen der Besteuerung 

(1) Die Körperschaftsteuer bemisst sich nach dem zu versteuernden Einkommen. 

(2) Zu versteuerndes Einkommen ist das Einkommen im Sinne des § 8 Abs. 1, vermindert um die 

Freibeträge der §§ 24 und 25. 

(3) 1Die Körperschaftsteuer ist eine Jahressteuer. 2Die Grundlagen für ihre Festsetzung sind je-

weils für ein Kalenderjahr zu ermitteln. 3Besteht die unbeschränkte oder beschränkte Steuerpflicht 

nicht während eines ganzen Kalenderjahrs, so tritt an die Stelle des Kalenderjahrs der Zeitraum 

der jeweiligen Steuerpflicht. 

(4) 1Bei Steuerpflichtigen, die verpflichtet sind, Bücher nach den Vorschriften des Handelsgesetz-

buchs zu führen, ist der Gewinn nach dem Wirtschaftsjahr zu ermitteln, für das sie regelmäßig 

Abschlüsse machen. 2Weicht bei diesen Steuerpflichtigen das Wirtschaftsjahr, für das sie regel-

mäßig Abschlüsse machen, vom Kalenderjahr ab, so gilt der Gewinn aus Gewerbebetrieb als in 

dem Kalenderjahr bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr endet. 3Die Umstellung des Wirtschafts-

jahrs auf einen vom Kalenderjahr abweichenden Zeitraum ist steuerlich nur wirksam, wenn sie im 

Einvernehmen mit dem Finanzamt vorgenommen wird. 

 

§ 8 Ermittlung des Einkommens 

(1) 1Was als Einkommen gilt und wie das Einkommen zu ermitteln ist, bestimmt sich nach den 

Vorschriften des Einkommensteuergesetzes und dieses Gesetzes. 2Bei Betrieben gewerblicher Art 

im Sinne des § 4 sind die Absicht, Gewinn zu erzielen, und die Beteiligung am allgemeinen wirt-

schaftlichen Verkehr nicht erforderlich. 3Bei den inländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-

stalten beträgt das Einkommen aus dem Geschäft der Veranstaltung von Werbesendungen 

16 Prozent der Entgelte (§ 10 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes) aus Werbesendungen. 

(2) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 sind alle Einkünfte als 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln. 

(3) 1Für die Ermittlung des Einkommens ist es ohne Bedeutung, ob das Einkommen verteilt wird. 
2Auch verdeckte Gewinnausschüttungen sowie Ausschüttungen jeder Art auf Genussrechte, mit 

denen das Recht auf Beteiligung am Gewinn und am Liquidationserlös der Kapitalgesellschaft 

verbunden ist, mindern das Einkommen nicht. 3Verdeckte Einlagen erhöhen das Einkommen nicht. 
4Das Einkommen erhöht sich, soweit eine verdeckte Einlage das Einkommen des Gesellschafters 

gemindert hat. 5Satz 4 gilt auch für eine verdeckte Einlage, die auf einer verdeckten Gewinnaus-

schüttung einer dem Gesellschafter nahe stehenden Person beruht und bei der Besteuerung des 

Gesellschafters nicht berücksichtigt wurde, es sei denn, die verdeckte Gewinnausschüttung hat 

bei der leistenden Körperschaft das Einkommen nicht gemindert. 6In den Fällen des Satzes 5 er-

höht die verdeckte Einlage nicht die Anschaffungskosten der Beteiligung. 

(4) (weggefallen)  

(5) Bei Personenvereinigungen bleiben für die Ermittlung des Einkommens Beiträge, die auf 

Grund der Satzung von den Mitgliedern lediglich in ihrer Eigenschaft als Mitglieder erhoben wer-

den, außer Ansatz. 

(6) Besteht das Einkommen nur aus Einkünften, von denen lediglich ein Steuerabzug vorzuneh-

men ist, so ist ein Abzug von Betriebsausgaben oder Werbungskosten nicht zulässig. 
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(7) 1Die Rechtsfolgen einer verdeckten Gewinnausschüttung im Sinne des Absatzes 3 Satz 2 sind 

1. bei Betrieben gewerblicher Art im Sinne des § 4 nicht bereits deshalb zu ziehen, weil sie ein 

Dauerverlustgeschäft ausüben; 

2. bei Kapitalgesellschaften nicht bereits deshalb zu ziehen, weil sie ein Dauerverlustgeschäft 

ausüben. 2Satz 1 gilt nur bei Kapitalgesellschaften, bei denen die Mehrheit der Stimmrechte 

unmittelbar oder mittelbar auf juristische Personen des öffentlichen Rechts entfällt und 

nachweislich ausschließlich diese Gesellschafter die Verluste aus Dauerverlustgeschäften 

tragen. 

2Ein Dauerverlustgeschäft liegt vor, soweit aus verkehrs-, umwelt-, sozial-, kultur-, bildungs- oder 

gesundheitspolitischen Gründen eine wirtschaftliche Betätigung ohne kostendeckendes Entgelt 

unterhalten wird oder in den Fällen von Satz 1 Nr. 2 das Geschäft Ausfluss einer Tätigkeit ist, die 

bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts zu einem Hoheitsbetrieb gehört. 

(8) 1Werden Betriebe gewerblicher Art zusammengefasst, ist § 10d des Einkommensteuergeset-

zes auf den Betrieb gewerblicher Art anzuwenden, der sich durch die Zusammenfassung ergibt. 
2Nicht ausgeglichene negative Einkünfte der einzelnen Betriebe gewerblicher Art aus der Zeit vor 

der Zusammenfassung können nicht beim zusammengefassten Betrieb gewerblicher Art abgezo-

gen werden. 3Ein Rücktrag von Verlusten des zusammengefassten Betriebs gewerblicher Art auf 

die einzelnen Betriebe gewerblicher Art vor Zusammenfassung ist unzulässig. 4Ein bei einem Be-

trieb gewerblicher Art vor der Zusammenfassung festgestellter Verlustvortrag kann nach Maßgabe 

des § 10d des Einkommensteuergesetzes vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden, 

den dieser Betrieb gewerblicher Art nach Beendigung der Zusammenfassung erzielt. 5Die Ein-

schränkungen der Sätze 2 bis 4 gelten nicht, wenn gleichartige Betriebe gewerblicher Art zusam-

mengefasst oder getrennt werden. 6Kommt es bei einem Betrieb gewerblicher Art, der sich durch 

eine Zusammenfassung ergeben hat, innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach der Zu-

sammenfassung zur Anwendung des § 3a des Einkommensteuergesetzes, ist § 3a Abs. 3 Satz 3 

des Einkommensteuergesetzes entsprechend auf die in Satz 4 genannten Verlustvorträge anzu-

wenden. 

(9) 1Wenn für Kapitalgesellschaften Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 zur Anwendung kommt, sind die 

einzelnen Tätigkeiten der Gesellschaft nach folgender Maßgabe Sparten zuzuordnen: 

1. Tätigkeiten, die als Dauerverlustgeschäfte Ausfluss einer Tätigkeit sind, die bei juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts zu einem Hoheitsbetrieb gehören, sind jeweils gesonder-

ten Sparten zuzuordnen; 

2. Tätigkeiten, die nach § 4 Abs. 6 Satz 1 zusammenfassbar sind oder aus den übrigen, nicht 

in Nummer 1 bezeichneten Dauerverlustgeschäften stammen, sind jeweils gesonderten 

Sparten zuzuordnen, wobei zusammenfassbare Tätigkeiten jeweils eine einheitliche Sparte 

bilden; 

3. alle übrigen Tätigkeiten sind einer einheitlichen Sparte zuzuordnen. 

2Für jede sich hiernach ergebende Sparte ist der Gesamtbetrag der Einkünfte getrennt zu ermit-

teln. 3Die Aufnahme einer weiteren, nicht gleichartigen Tätigkeit führt zu einer neuen, gesonderten 

Sparte; Entsprechendes gilt für die Aufgabe einer solchen Tätigkeit. 4Ein negativer Gesamtbetrag 

der Einkünfte einer Sparte darf nicht mit einem positiven Gesamtbetrag der Einkünfte einer ande-

ren Sparte ausgeglichen oder nach Maßgabe des § 10d des Einkommensteuergesetzes abgezo-

gen werden. 5Er mindert jedoch nach Maßgabe des § 10d des Einkommensteuergesetzes die 

positiven Gesamtbeträge der Einkünfte, die sich in dem unmittelbar vorangegangenen und in den 

folgenden Veranlagungszeiträumen für dieselbe Sparte ergeben. 6Liegen die Voraussetzungen 
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des Absatzes 7 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 ab einem Zeitpunkt innerhalb eines Veranlagungszeit-

raums nicht mehr vor, sind die Sätze 1 bis 5 ab diesem Zeitpunkt nicht mehr anzuwenden; hier-

nach nicht ausgeglichene oder abgezogene negative Beträge sowie verbleibende Verlustvorträge 

aus den Sparten, in denen Dauerverlusttätigkeiten ausgeübt werden, entfallen. 7Liegen die Vo-

raussetzungen des Absatzes 7 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 erst ab einem bestimmten Zeitpunkt in-

nerhalb eines Veranlagungszeitraums vor, sind die Sätze 1 bis 5 ab diesem Zeitpunkt anzuwen-

den; ein bis zum Eintritt der Voraussetzungen entstandener Verlust kann nach Maßgabe des § 10d 

des Einkommensteuergesetzes abgezogen werden; ein danach verbleibender Verlust ist der Spar-

te zuzuordnen, in denen keine Dauerverlustgeschäfte ausgeübt werden. 8Der am Schluss eines 

Veranlagungszeitraums verbleibende negative Gesamtbetrag der Einkünfte einer Sparte ist ge-

sondert festzustellen; § 10d Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend. 9Die 

§§ 3a und 3c Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes sind entsprechend anzuwenden; § 3a Abs. 2 

des Einkommensteuergesetzes ist für die Kapitalgesellschaft anzuwenden. 

(10) 1Bei Einkünften aus Kapitalvermögen ist § 2 Abs. 5b des Einkommensteuergesetzes nicht 

anzuwenden. 2§ 32d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 und Nr. 3 Satz 1 und Satz 3 bis 6 des Einkommen-

steuergesetzes ist entsprechend anzuwenden; in diesen Fällen ist § 20 Abs. 6 und 9 des Einkom-

mensteuergesetzes nicht anzuwenden. 

 

§ 8a Betriebsausgabenabzug für Zinsaufwendungen bei Körperschaften (Zinsschranke) 

(1) 1§ 4h Abs. 1 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

anstelle des maßgeblichen Gewinns das maßgebliche Einkommen tritt. 2Maßgebliches Einkom-

men ist das nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes und dieses Gesetzes ermittelte 

Einkommen mit Ausnahme der §§ 4h und 10d des Einkommensteuergesetzes und des § 9 Abs. 1 

Nr. 2 dieses Gesetzes. 3Die §§ 8c und 8d gelten für den Zinsvortrag nach § 4h Abs. 1 Satz 5 des 

Einkommensteuergesetzes mit der Maßgabe entsprechend, dass stille Reserven im Sinne des 

§ 8c Abs. 1 Satz 7 nur zu berücksichtigen sind, soweit sie die nach § 8c Abs. 1 Satz 6 und § 8d 

Abs. 2 Satz 1 abziehbaren nicht genutzten Verluste übersteigen. 4Auf Kapitalgesellschaften, die 

ihre Einkünfte nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes ermitteln, ist § 4h des Ein-

kommensteuergesetzes sinngemäß anzuwenden. 

(2) § 4h Abs. 2 Satz 1 Buchstabe b des Einkommensteuergesetzes ist nur anzuwenden, wenn die 

Vergütungen für Fremdkapital an einen zu mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar am 

Grund- oder Stammkapital beteiligten Anteilseigner, eine diesem nahe stehende Person (§ 1 

Abs. 2 des Außensteuergesetzes vom 8. September 1972 – BGBl. I S. 1713 –, das zuletzt durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Mai 2007 – BGBl. I S. 914 – geändert worden ist, in der jeweils 

geltenden Fassung) oder einen Dritten, der auf den zu mehr als einem Viertel am Grund- oder 

Stammkapital beteiligten Anteilseigner oder eine diesem nahe stehende Person zurückgreifen 

kann, nicht mehr als 10 Prozent der die Zinserträge übersteigenden Zinsaufwendungen der Kör-

perschaft im Sinne des § 4h Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes betragen und die Körperschaft 

dies nachweist. 

(3) 1§ 4h Abs. 2 Satz 1 Buchstabe c des Einkommensteuergesetzes ist nur anzuwenden, wenn die 

Vergütungen für Fremdkapital der Körperschaft oder eines anderen demselben Konzern zuge-

hörenden Rechtsträgers an einen zu mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar am Kapital 

beteiligten Gesellschafter einer konzernzugehörigen Gesellschaft, eine diesem nahe stehende 

Person (§ 1 Abs. 2 des Außensteuergesetzes) oder einen Dritten, der auf den zu mehr als einem 

Viertel am Kapital beteiligten Gesellschafter oder eine diesem nahe stehende Person zurückgrei-
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fen kann, nicht mehr als 10 Prozent der die Zinserträge übersteigenden Zinsaufwendungen des 

Rechtsträgers im Sinne des § 4h Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes betragen und die Körper-

schaft dies nachweist. 2Satz 1 gilt nur für Zinsaufwendungen aus Verbindlichkeiten, die in dem voll 

konsolidierten Konzernabschluss nach § 4h Abs. 2 Satz 1 Buchstabe c des Einkommensteuerge-

setzes ausgewiesen sind und bei Finanzierung durch einen Dritten einen Rückgriff gegen einen 

nicht zum Konzern gehörenden Gesellschafter oder eine diesem nahe stehende Person auslösen. 

 

§ 8b Beteiligung an anderen Körperschaften und Personenvereinigungen 

(1) 1Bezüge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 9 und 10 Buchstabe a des Einkommensteuergeset-

zes bleiben bei der Ermittlung des Einkommens außer Ansatz. 2Satz 1 gilt nur, soweit die Bezüge 

das Einkommen der leistenden Körperschaft nicht gemindert haben. 3Sind die Bezüge im Sinne 

des Satzes 1 nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von der Bemes-

sungsgrundlage für die Körperschaftsteuer auszunehmen, gilt Satz 2 ungeachtet des Wortlauts 

des Abkommens für diese Freistellung entsprechend. 4Satz 2 gilt nicht, soweit die verdeckte Ge-

winnausschüttung das Einkommen einer dem Steuerpflichtigen nahe stehenden Person erhöht hat 

und § 32a des Körperschaftsteuergesetzes auf die Veranlagung dieser nahe stehenden Person 

keine Anwendung findet. 5Bezüge im Sinne des Satzes 1 sind auch Einnahmen aus der Veräuße-

rung von Dividendenscheinen und sonstigen Ansprüchen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 

Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes sowie Einnahmen aus der Abtretung von Dividen-

denansprüchen oder sonstigen Ansprüchen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteu-

ergesetzes. 

(2) 1Bei der Ermittlung des Einkommens bleiben Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils an 

einer Körperschaft oder Personenvereinigung, deren Leistungen beim Empfänger zu Einnahmen 

im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 9 und 10 Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes gehören, 

oder an einer Organgesellschaft im Sinne des § 14 oder § 17 außer Ansatz. 2Veräußerungsgewinn 

im Sinne des Satzes 1 ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis oder der an dessen Stelle 

tretende Wert nach Abzug der Veräußerungskosten den Wert übersteigt, der sich nach den Vor-

schriften über die steuerliche Gewinnermittlung im Zeitpunkt der Veräußerung ergibt (Buchwert). 
3Satz 1 gilt entsprechend für Gewinne aus der Auflösung oder der Herabsetzung des Nennkapitals 

oder aus dem Ansatz des in § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes bezeichneten 

Werts. 4Die Sätze 1 und 3 gelten nicht, soweit der Anteil in früheren Jahren steuerwirksam auf den 

niedrigeren Teilwert abgeschrieben und die Gewinnminderung nicht durch den Ansatz eines höhe-

ren Werts ausgeglichen worden ist. 5Satz 4 gilt außer für Gewinne aus dem Ansatz mit dem Wert, 

der sich nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes ergibt, auch für steuerwirk-

sam vorgenommene Abzüge nach § 6b des Einkommensteuergesetzes und ähnliche Abzüge. 
6Veräußerung im vorstehenden Sinne ist auch die verdeckte Einlage. 

(3) 1Von dem jeweiligen Gewinn im Sinne des Absatzes 2 Satz 1, 3 und 6 gelten 5 Prozent als 

Ausgaben, die nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen. 2§ 3c Abs. 1 des Einkom-

mensteuergesetzes ist nicht anzuwenden. 3Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit dem 

in Absatz 2 genannten Anteil entstehen, sind bei der Ermittlung des Einkommens nicht zu berück-

sichtigen. 4Zu den Gewinnminderungen im Sinne des Satzes 3 gehören auch Gewinnminderungen 

im Zusammenhang mit einer Darlehensforderung oder aus der Inanspruchnahme von Sicherhei-

ten, die für ein Darlehen hingegeben wurden, wenn das Darlehen oder die Sicherheit von einem 

Gesellschafter gewährt wird, der zu mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar am Grund- 

oder Stammkapital der Körperschaft, der das Darlehen gewährt wurde, beteiligt ist oder war. 5Dies 

gilt auch für diesem Gesellschafter nahestehende Personen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Außen-
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steuergesetzes oder für Gewinnminderungen aus dem Rückgriff eines Dritten auf den zu mehr als 

einem Viertel am Grund- oder Stammkapital beteiligten Gesellschafter oder eine diesem naheste-

hende Person auf Grund eines der Gesellschaft gewährten Darlehens. 6Die Sätze 4 und 5 sind 

nicht anzuwenden, wenn nachgewiesen wird, dass auch ein fremder Dritter das Darlehen bei 

sonst gleichen Umständen gewährt oder noch nicht zurückgefordert hätte; dabei sind nur die eige-

nen Sicherungsmittel der Gesellschaft zu berücksichtigen. 7Die Sätze 4 bis 6 gelten entsprechend 

für Forderungen aus Rechtshandlungen, die einer Darlehensgewährung wirtschaftlich vergleichbar 

sind. 8Gewinne aus dem Ansatz einer Darlehensforderung mit dem nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 

des Einkommensteuergesetzes maßgeblichen Wert bleiben bei der Ermittlung des Einkommens 

außer Ansatz, soweit auf die vorangegangene Teilwertabschreibung Satz 3 angewendet worden 

ist. 

(4) 1Bezüge im Sinne des Absatzes 1 sind abweichend von Absatz 1 Satz 1 bei der Ermittlung des 

Einkommens zu berücksichtigen, wenn die Beteiligung zu Beginn des Kalenderjahres unmittelbar 

weniger als 10 Prozent des Grund- oder Stammkapitals betragen hat; ist ein Grund- oder Stamm-

kapital nicht vorhanden, ist die Beteiligung an dem Vermögen, bei Genossenschaften die Beteili-

gung an der Summe der Geschäftsguthaben, maßgebend. 2Für die Bemessung der Höhe der 

Beteiligung ist § 13 Abs. 2 Satz 2 des Umwandlungssteuergesetzes nicht anzuwenden. 3Überlässt 

eine Körperschaft Anteile an einen anderen und hat der andere diese oder gleichartige Anteile 

zurückzugeben, werden die Anteile für die Ermittlung der Beteiligungsgrenze der überlassenden 

Körperschaft zugerechnet. 4Beteiligungen über eine Mitunternehmerschaft sind dem Mitunterneh-

mer anteilig zuzurechnen; § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes gilt 

sinngemäß. 5Eine dem Mitunternehmer nach Satz 4 zugerechnete Beteiligung gilt für die Anwen-

dung dieses Absatzes als unmittelbare Beteiligung. 6Für Zwecke dieses Absatzes gilt der Erwerb 

einer Beteiligung von mindestens 10 Prozent als zu Beginn des Kalenderjahres erfolgt. 7Absatz 5 

ist auf Bezüge im Sinne des Satzes 1 nicht anzuwenden. 8Beteiligungen von Kreditinstituten im 

Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes, die Mitglied einer kreditwirtschaftlichen 

Verbundgruppe im Sinne des § 1 Abs. 10 Nr. 13 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes sind, an 

anderen Unternehmen und Einrichtungen dieser Verbundgruppe sind zusammenzurechnen. 

(5) 1Von den Bezügen im Sinne des Absatzes 1, die bei der Ermittlung des Einkommens außer 

Ansatz bleiben, gelten 5 Prozent als Ausgaben, die nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden 

dürfen. 2§ 3c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes ist nicht anzuwenden. 

(6) 1Die Absätze 1 bis 5 gelten auch für die dort genannten Bezüge, Gewinne und Gewinnminde-

rungen, die dem Steuerpflichtigen im Rahmen des Gewinnanteils aus einer Mitunternehmerschaft 

zugerechnet werden, sowie für Gewinne und Verluste, soweit sie bei der Veräußerung oder Auf-

gabe eines Mitunternehmeranteils auf Anteile im Sinne des Absatzes 2 entfallen. 2Die Absät-

ze 1 bis 5 gelten für Bezüge und Gewinne, die einem Betrieb gewerblicher Art einer juristischen 

Person des öffentlichen Rechts über andere juristische Personen des öffentlichen Rechts zuflie-

ßen, über die sie mittelbar an der leistenden Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-

gensmasse beteiligt ist und bei denen die Leistungen nicht im Rahmen eines Betriebs gewerbli-

cher Art erfasst werden, und damit in Zusammenhang stehende Gewinnminderungen entspre-

chend. 

(7) 1Die Absätze 1 bis 6 sind nicht auf Anteile anzuwenden, die bei Kreditinstituten und Finanz-

dienstleistungsinstituten dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Abs. 3 des Handelsgesetz-

buchs zuzuordnen sind. 2Gleiches gilt für Anteile, die bei Finanzunternehmen im Sinne des Kre-

ditwesengesetzes, an denen Kreditinstitute oder Finanzdienstleistungsinstitute unmittelbar oder 

mittelbar zu mehr als 50 Prozent beteiligt sind, zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermö-

gen als Umlaufvermögen auszuweisen sind. 
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(8) 1Die Absätze 1 bis 7 sind nicht anzuwenden auf Anteile, die bei Lebens- und Krankenversiche-

rungsunternehmen den Kapitalanlagen zuzurechnen sind. 2Satz 1 gilt nicht für Gewinne im Sinne 

des Absatzes 2, soweit eine Teilwertabschreibung in früheren Jahren nach Absatz 3 bei der Ermitt-

lung des Einkommens unberücksichtigt geblieben ist und diese Minderung nicht durch den Ansatz 

eines höheren Werts ausgeglichen worden ist. 3Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit 

den Anteilen im Sinne des Satzes 1 stehen, sind bei der Ermittlung des Einkommens nicht zu be-

rücksichtigen, wenn das Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen die Anteile von einem 

verbundenen Unternehmen (§ 15 des Aktiengesetzes) erworben hat, soweit ein Veräußerungsge-

winn für das verbundene Unternehmen nach Absatz 2 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes 

vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) bei der Ermittlung des Einkommens außer Ansatz geblie-

ben ist. 4Für die Ermittlung des Einkommens sind die Anteile mit den nach handelsrechtlichen 

Vorschriften ausgewiesenen Werten anzusetzen, die bei der Ermittlung der nach § 21 abziehbaren 

Beträge zu Grunde gelegt wurden. 5Entsprechendes gilt für Pensionsfonds. 

(9) Die Absätze 7 und 8 gelten nicht für Bezüge im Sinne des Absatzes 1, auf die die Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie 2011/96/EU des Rates vom 

30. November 2011 über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften 

verschiedener Mitgliedstaaten (ABl. L 345 vom 29.12.2011, S. 8), anzuwenden haben. 

(10) 1Überlässt eine Körperschaft (überlassende Körperschaft) Anteile, auf die bei ihr Absatz 4,  

7 oder 8 anzuwenden ist oder auf die bei ihr aus anderen Gründen die Steuerfreistellungen der 

Absätze 1 und 2 oder vergleichbare ausländische Vorschriften nicht anzuwenden sind, an eine 

Körperschaft (andere Körperschaft), bei der auf die Anteile Absatz 4, 7 oder 8 nicht anzuwenden 

ist, und hat die andere Körperschaft, der die Anteile zuzurechnen sind, diese oder gleichartige 

Anteile zurückzugeben, dürfen die für die Überlassung gewährten Entgelte bei der anderen Kör-

perschaft nicht als Betriebsausgabe abgezogen werden. 2Überlässt die andere Körperschaft für 

die Überlassung der Anteile Wirtschaftsgüter an die überlassende Körperschaft, aus denen diese 

Einnahmen oder Bezüge erzielt, gelten diese Einnahmen oder Bezüge als von der anderen Kör-

perschaft bezogen und als Entgelt für die Überlassung an die überlassende Körperschaft gewährt. 
3Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 5 sind nicht anzuwenden. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für 

Wertpapierpensionsgeschäfte im Sinne des § 340b Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs. 5Die Sät-

ze 1 bis 4 gelten nicht, wenn die andere Körperschaft keine Einnahmen oder Bezüge aus den ihr 

überlassenen Anteilen erzielt. 6Zu den Einnahmen und Bezügen aus den überlassenen Anteilen im 

Sinne des Satzes 5 gehören auch Entgelte, die die andere Körperschaft dafür erhält, dass sie die 

entliehenen Wertpapiere weiterverleiht. 7Die Sätze 1 bis 6 gelten entsprechend, wenn die Anteile 

an eine Personengesellschaft oder von einer Personengesellschaft überlassen werden, an der die 

überlassende oder die andere Körperschaft unmittelbar oder mittelbar über eine Personengesell-

schaft oder mehrere Personengesellschaften beteiligt ist. 8In diesen Fällen gelten die Anteile als 

an die Körperschaft oder von der Körperschaft überlassen. 9Die Sätze 1 bis 8 gelten entspre-

chend, wenn Anteile, die die Voraussetzungen des Absatzes 7 erfüllen, von einer Personengesell-

schaft überlassen werden. 10Die Sätze 1 bis 8 gelten nicht, soweit § 2 Nr. 2 zweiter Halbsatz oder 

§ 5 Abs. 2 Nr. 1 zweiter Halbsatz auf die überlassende Körperschaft Anwendung findet. 11Als Anteil 

im Sinne der Sätze 1 bis 10 gilt auch der Anteil im Sinne von § 2 Abs. 4 des Investmentsteuergesetzes 

vom 19. Juli 2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 

(BGBl. I S. 1682) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, soweit daraus Einnahmen 

erzielt werden, auf die § 8b anzuwenden ist. 

(11) Die Absätze 1 bis 10 sind nicht anzuwenden bei Anteilen an Unterstützungskassen. 
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§ 8c Verlustabzug bei Körperschaften 

(1) 1Werden innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 Prozent des ge-

zeichneten Kapitals, der Mitgliedschaftsrechte, Beteiligungsrechte oder der Stimmrechte an einer 

Körperschaft an einen Erwerber oder diesem nahe stehende Personen übertragen oder liegt ein 

vergleichbarer Sachverhalt vor (schädlicher Beteiligungserwerb), sind insoweit die bis zum schäd-

lichen Beteiligungserwerb nicht ausgeglichenen oder abgezogenen negativen Einkünfte (nicht 

genutzte Verluste) nicht mehr abziehbar. 2Unabhängig von Satz 1 sind bis zum schädlichen Betei-

ligungserwerb nicht genutzte Verluste vollständig nicht mehr abziehbar, wenn innerhalb von fünf 

Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als 50 Prozent des gezeichneten Kapitals, der Mitglied-

schaftsrechte, Beteiligungsrechte oder der Stimmrechte an einer Körperschaft an einen Erwerber 

oder diesem nahe stehende Personen übertragen werden oder ein vergleichbarer Sachverhalt 

vorliegt. 3Als ein Erwerber im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch eine Gruppe von Erwerbern mit 

gleichgerichteten Interessen. 4Eine Kapitalerhöhung steht der Übertragung des gezeichneten Ka-

pitals gleich, soweit sie zu einer Veränderung der Beteiligungsquoten am Kapital der Körperschaft 

führt. 5Ein schädlicher Beteiligungserwerb liegt nicht vor, wenn 

1. an dem übertragenden Rechtsträger der Erwerber zu 100 Prozent mittelbar oder unmittelbar 

beteiligt ist und der Erwerber eine natürliche oder juristische Person oder eine Personen-

handelsgesellschaft ist, 

2. an dem übernehmenden Rechtsträger der Veräußerer zu 100 Prozent mittelbar oder unmit-

telbar beteiligt ist und der Veräußerer eine natürliche oder juristische Person oder eine Per-

sonenhandelsgesellschaft ist oder 

3. an dem übertragenden und an dem übernehmenden Rechtsträger dieselbe natürliche oder 

juristische Person oder dieselbe Personenhandelsgesellschaft zu jeweils 100 Prozent mit-

telbar oder unmittelbar beteiligt ist. 

6Ein nicht abziehbarer nicht genutzter Verlust kann abweichend von den Sätzen 1 und 2 abgezo-

gen werden, soweit er bei einem schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des Satzes 1 die antei-

ligen und bei einem schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des Satzes 2 die gesamten zum 

Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs vorhandenen im Inland steuerpflichtigen stillen 

Reserven des Betriebsvermögens der Körperschaft nicht übersteigt. 7Stille Reserven im Sinne des 

Satzes 6 sind der Unterschiedsbetrag zwischen dem anteiligen oder bei einem schädlichen Betei-

ligungserwerb im Sinne des Satzes 2 dem gesamten in der steuerlichen Gewinnermittlung ausge-

wiesenen Eigenkapital und dem auf dieses Eigenkapital jeweils entfallenden gemeinen Wert der 

Anteile an der Körperschaft, soweit diese im Inland steuerpflichtig sind. 8Ist das Eigenkapital der 

Körperschaft negativ, sind stille Reserven im Sinne des Satzes 6 der Unterschiedsbetrag zwischen 

dem anteiligen oder bei einem schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des Satzes 2 dem ge-

samten in der steuerlichen Gewinnermittlung ausgewiesenen Eigenkapital und dem diesem Anteil 

entsprechenden gemeinen Wert des Betriebsvermögens der Körperschaft. 9Bei der Ermittlung der 

stillen Reserven ist nur das Betriebsvermögen zu berücksichtigen, das der Körperschaft ohne 

steuerrechtliche Rückwirkung, insbesondere ohne Anwendung des § 2 Abs. 1 des Umwandlungs-

steuergesetzes, zuzurechnen ist. 

(1a) 1Für die Anwendung des Absatzes 1 ist ein Beteiligungserwerb zum Zweck der Sanierung des 

Geschäftsbetriebs der Körperschaft unbeachtlich. 2Sanierung ist eine Maßnahme, die darauf ge-

richtet ist, die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung zu verhindern oder zu beseitigen und zu-

gleich die wesentlichen Betriebsstrukturen zu erhalten. 3Die Erhaltung der wesentlichen Betriebs-

strukturen setzt voraus, dass 
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1. die Körperschaft eine geschlossene Betriebsvereinbarung mit einer Arbeitsplatzregelung 

befolgt oder 

2. die Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsummen der Körperschaft innerhalb von fünf 

Jahren nach dem Beteiligungserwerb 400 Prozent der Ausgangslohnsumme nicht unter-

schreitet; § 13a Abs. 1 Satz 3 und 4 und Abs. 4 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-

gesetzes gilt sinngemäß; oder 

3. der Körperschaft durch Einlagen wesentliches Betriebsvermögen zugeführt wird. 2Eine we-

sentliche Betriebsvermögenszuführung liegt vor, wenn der Körperschaft innerhalb von zwölf 

Monaten nach dem Beteiligungserwerb neues Betriebsvermögen zugeführt wird, das min-

destens 25 Prozent des in der Steuerbilanz zum Schluss des vorangehenden Wirtschafts-

jahrs enthaltenen Aktivvermögens entspricht. 3Wird nur ein Anteil an der Körperschaft er-

worben, ist nur der entsprechende Anteil des Aktivvermögens zuzuführen. 4Der Erlass von 

Verbindlichkeiten durch den Erwerber oder eine diesem nahestehende Person steht der Zu-

führung neuen Betriebsvermögens gleich, soweit die Verbindlichkeiten werthaltig sind. 
5Leistungen der Kapitalgesellschaft, die innerhalb von drei Jahren nach der Zuführung des 

neuen Betriebsvermögens erfolgen, mindern den Wert des zugeführten Betriebsvermögens. 
6Wird dadurch die erforderliche Zuführung nicht mehr erreicht, ist Satz 1 nicht mehr anzu-

wenden. 

4Keine Sanierung liegt vor, wenn die Körperschaft ihren Geschäftsbetrieb im Zeitpunkt des Beteili-

gungserwerbs im Wesentlichen eingestellt hat oder nach dem Beteiligungserwerb ein Branchen-

wechsel innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren erfolgt. 

(2) § 3a Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes ist auf verbleibende nicht genutzte Verluste anzu-

wenden, die sich nach einer Anwendung des Absatzes 1 ergeben. 

 

§ 8d Fortführungsgebundener Verlustvortrag 

(1) 1§ 8c ist nach einem schädlichen Beteiligungserwerb auf Antrag nicht anzuwenden, wenn die 

Körperschaft seit ihrer Gründung oder zumindest seit dem Beginn des dritten Veranlagungszeit-

raums, der dem Veranlagungszeitraum nach Satz 5 vorausgeht, ausschließlich denselben Ge-

schäftsbetrieb unterhält und in diesem Zeitraum bis zum Schluss des Veranlagungszeitraums des 

schädlichen Beteiligungserwerbs kein Ereignis im Sinne von Absatz 2 stattgefunden hat. 2Satz 1 

gilt nicht: 

1. für Verluste aus der Zeit vor einer Einstellung oder Ruhendstellung des Geschäftsbetriebs 

oder 

2. wenn die Körperschaft zu Beginn des dritten Veranlagungszeitraums, der dem Veranla-

gungszeitraum nach Satz 5 vorausgeht, Organträger oder an einer Mitunternehmerschaft 

beteiligt ist. 

3Ein Geschäftsbetrieb umfasst die von einer einheitlichen Gewinnerzielungsabsicht getragenen, 

nachhaltigen, sich gegenseitig ergänzenden und fördernden Betätigungen der Körperschaft und 

bestimmt sich nach qualitativen Merkmalen in einer Gesamtbetrachtung. 4Qualitative Merkmale 

sind insbesondere die angebotenen Dienstleistungen oder Produkte, der Kunden- und Lieferan-

tenkreis, die bedienten Märkte und die Qualifikation der Arbeitnehmer. 5Der Antrag ist in der Steu-

ererklärung für die Veranlagung des Veranlagungszeitraums zu stellen, in den der schädliche Be-

teiligungserwerb fällt. 6Der Verlustvortrag, der zum Schluss des Veranlagungszeitraums verbleibt, 
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in den der schädliche Beteiligungserwerb fällt, wird zum fortführungsgebundenen Verlust (fortfüh-

rungsgebundener Verlustvortrag). 7Dieser ist gesondert auszuweisen und festzustellen; § 10d 

Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend. 8Der fortführungsgebundene Verlustvor-

trag ist vor dem nach § 10d Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes festgestellten Verlustvortrag 

abzuziehen. 9Satz 8 gilt bei Anwendung des § 3a Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes entspre-

chend. 

(2) 1Wird der Geschäftsbetrieb im Sinne des Absatzes 1 eingestellt, geht der nach Absatz 1 zuletzt 

festgestellte fortführungsgebundene Verlustvortrag unter; § 8c Abs. 1 Satz 6 bis 9 gilt bezogen auf 

die zum Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums vorhandenen stillen Reserven 

entsprechend. 2Gleiches gilt, wenn 

1. der Geschäftsbetrieb ruhend gestellt wird, 

2. der Geschäftsbetrieb einer andersartigen Zweckbestimmung zugeführt wird, 

3. die Körperschaft einen zusätzlichen Geschäftsbetrieb aufnimmt, 

4. die Körperschaft sich an einer Mitunternehmerschaft beteiligt, 

5. die Körperschaft die Stellung eines Organträgers im Sinne des § 14 Abs. 1 einnimmt oder 

6. auf die Körperschaft Wirtschaftsgüter übertragen werden, die sie zu einem geringeren als 

dem gemeinen Wert ansetzt. 

 

§ 9 Abziehbare Aufwendungen 

(1) Abziehbare Aufwendungen sind auch: 

1. bei Kommanditgesellschaften auf Aktien und bei vergleichbaren Kapitalgesellschaften der 

Teil des Gewinns, der an persönlich haftende Gesellschafter auf ihre nicht auf das Grundka-

pital gemachten Einlagen oder als Vergütung (Tantieme) für die Geschäftsführung verteilt 

wird; 

2. vorbehaltlich des § 8 Abs. 3 Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) zur Förderung 

steuerbegünstigter Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung bis zur Höhe 

von insgesamt 

a) 20 Prozent des Einkommens oder 

b) 4 Promille der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewende-

ten Löhne und Gehälter. 

 2Voraussetzung für den Abzug ist, dass diese Zuwendungen 

a) an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder an eine öffentliche Dienststel-

le, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat belegen ist, 

auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) 

Anwendung findet, oder 

b) an eine nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 steuerbefreite Körperschaft, Personenvereinigung oder 

Vermögensmasse oder 

c) an eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die in einem Mit-

gliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat belegen ist, auf den das Ab-
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kommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) Anwendung fin-

det, und die nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 in Verbindung mit § 5 Abs. 2 Nr. 2 zweiter Halbsatz 

steuerbefreit wäre, wenn sie inländische Einkünfte erzielen würde, 

 geleistet werden (Zuwendungsempfänger). 3Für nicht im Inland ansässige Zuwendungsemp-

fänger nach Satz 2 ist weitere Voraussetzung, dass durch diese Staaten Amtshilfe und Un-

terstützung bei der Beitreibung geleistet werden. 4Amtshilfe ist der Auskunftsaustausch im 

Sinne oder entsprechend der Amtshilferichtlinie gemäß § 2 Abs. 2 des EU-

Amtshilfegesetzes. 5Beitreibung ist die gegenseitige Unterstützung bei der Beitreibung von 

Forderungen im Sinne oder entsprechend der Beitreibungsrichtlinie einschließlich der in die-

sem Zusammenhang anzuwendenden Durchführungsbestimmungen in den für den jeweili-

gen Veranlagungszeitraum geltenden Fassungen oder eines entsprechenden Nachfolge-

rechtsaktes. 6Werden die steuerbegünstigten Zwecke des Zuwendungsempfängers im Sin-

ne von Satz 2 Buchstabe a nur im Ausland verwirklicht, ist für die Abziehbarkeit der Zuwen-

dungen Voraussetzung, dass natürliche Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnli-

chen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben, gefördert werden oder dass die 

Tätigkeit dieses Zuwendungsempfängers neben der Verwirklichung der steuerbegünstigten 

Zwecke auch zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland beitragen kann. 7Abziehbar 

sind auch Mitgliedsbeiträge an Körperschaften, die Kunst und Kultur gemäß § 52 Abs. 2 

Nr. 5 der Abgabenordnung fördern, soweit es sich nicht um Mitgliedsbeiträge nach Satz 8 

Nummer 2 handelt, auch wenn den Mitgliedern Vergünstigungen gewährt werden. 8Nicht 

abziehbar sind Mitgliedsbeiträge an Körperschaften, die 

1. den Sport (§ 52 Abs. 2 Nr. 21 der Abgabenordnung), 

2. kulturelle Betätigungen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung dienen, 

3. die Heimatpflege und Heimatkunde (§ 52 Abs. 2 Nr. 22 der Abgabenordnung) oder 

4. Zwecke im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 23 der Abgabenordnung 

fördern. 

9Abziehbare Zuwendungen, die die Höchstbeträge nach Satz 1 überschreiten, sind im Rahmen 

der Höchstbeträge in den folgenden Veranlagungszeiträumen abzuziehen. 10§ 10d Abs. 4 des 

Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend. 

(2) 1Als Einkommen im Sinne dieser Vorschrift gilt das Einkommen vor Abzug der in Absatz 1 

Nummer 2 bezeichneten Zuwendungen und vor dem Verlustabzug nach § 10d des Einkommen-

steuergesetzes. 2Als Zuwendung im Sinne dieser Vorschrift gilt auch die Zuwendung von Wirt-

schaftsgütern mit Ausnahme von Nutzungen und Leistungen. 3Der Wert der Zuwendung ist nach 

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 und 4 des Einkommensteuergesetzes zu ermitteln. 4Aufwendungen zu-

gunsten einer Körperschaft, die zum Empfang steuerlich abziehbarer Zuwendungen berechtigt ist, 

sind nur abziehbar, wenn ein Anspruch auf die Erstattung der Aufwendungen durch Vertrag oder 

Satzung eingeräumt und auf die Erstattung verzichtet worden ist. 5Der Anspruch darf nicht unter 

der Bedingung des Verzichts eingeräumt worden sein. 

(3) 1Der Steuerpflichtige darf auf die Richtigkeit der Bestätigung über Spenden und Mitgliedsbei-

träge vertrauen, es sei denn, dass er die Bestätigung durch unlautere Mittel oder falsche Angaben 

erwirkt hat oder dass ihm die Unrichtigkeit der Bestätigung bekannt oder infolge grober Fahrläs-

sigkeit nicht bekannt war. 2Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Bestätigung aus-

stellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Bestätigung angegebenen steuerbe-

günstigten Zwecken verwendet werden (Veranlasserhaftung), haftet für die entgangene Steuer; 

diese ist mit 30 Prozent des zugewendeten Betrags anzusetzen. 3In den Fällen der Veranlasser-
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haftung ist vorrangig der Zuwendungsempfänger in Anspruch zu nehmen; die natürlichen Perso-

nen, die in diesen Fällen für den Zuwendungsempfänger handeln, sind nur in Anspruch zu neh-

men, wenn die entgangene Steuer nicht nach § 47 der Abgabenordnung erloschen ist und Voll-

streckungsmaßnahmen gegen den Zuwendungsempfänger nicht erfolgreich sind; § 10b Abs. 4 

Satz 5 des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend. 

 

§ 10 Nichtabziehbare Aufwendungen 

Nichtabziehbar sind auch: 

1. die Aufwendungen für die Erfüllung von Zwecken des Steuerpflichtigen, die durch Stiftungs-

geschäft, Satzung oder sonstige Verfassung vorgeschrieben sind. 2§ 9 Abs. 1 Nr. 2 bleibt 

unberührt, 

2. die Steuern vom Einkommen und sonstige Personensteuern sowie die Umsatzsteuer für 

Umsätze, die Entnahmen oder verdeckte Gewinnausschüttungen sind, und die Vorsteuerbe-

träge auf Aufwendungen, für die das Abzugsverbot des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis 4 und 7 

oder Abs. 7 des Einkommensteuergesetzes gilt; das gilt auch für die auf diese Steuern ent-

fallenden Nebenleistungen, 

3. in einem Strafverfahren festgesetzte Geldstrafen, sonstige Rechtsfolgen vermögensrechtli-

cher Art, bei denen der Strafcharakter überwiegt, und Leistungen zur Erfüllung von Auflagen 

oder Weisungen, soweit die Auflagen oder Weisungen nicht lediglich der Wiedergutmachung 

des durch die Tat verursachten Schadens dienen, 

4. die Hälfte der Vergütungen jeder Art, die an Mitglieder des Aufsichtsrats, Verwaltungsrats, 

Grubenvorstands oder andere mit der Überwachung der Geschäftsführung beauftragte Per-

sonen gewährt werden. 

 

§ 11 Auflösung und Abwicklung (Liquidation) 

(1) 1Wird ein unbeschränkt Steuerpflichtiger im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 nach der Auflö-

sung abgewickelt, so ist der im Zeitraum der Abwicklung erzielte Gewinn der Besteuerung zugrun-

de zu legen. 2Der Besteuerungszeitraum soll drei Jahre nicht übersteigen. 

(2) Zur Ermittlung des Gewinns im Sinne des Absatzes 1 ist das Abwicklungs-Endvermögen dem 

Abwicklungs-Anfangsvermögen gegenüberzustellen. 

(3) Abwicklungs-Endvermögen ist das zur Verteilung kommende Vermögen, vermindert um die 

steuerfreien Vermögensmehrungen, die dem Steuerpflichtigen in dem Abwicklungszeitraum zuge-

flossen sind. 

(4) 1Abwicklungs-Anfangsvermögen ist das Betriebsvermögen, das am Schluss des der Auflösung 

vorangegangenen Wirtschaftsjahrs der Veranlagung zur Körperschaftsteuer zugrunde gelegt wor-

den ist. 2Ist für den vorangegangenen Veranlagungszeitraum eine Veranlagung nicht durchgeführt 

worden, so ist das Betriebsvermögen anzusetzen, das im Falle einer Veranlagung nach den steu-

errechtlichen Vorschriften über die Gewinnermittlung auszuweisen gewesen wäre. 3Das Abwick-

lungs-Anfangsvermögen ist um den Gewinn eines vorangegangenen Wirtschaftsjahrs zu kürzen, 

der im Abwicklungszeitraum ausgeschüttet worden ist. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AO&p=47&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=10b&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=10b&x=4&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=9&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=9&x=1&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=4&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=4&x=5&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=4&x=7&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=1&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=1&x=1&verdatabref=20020921


 
KStG 

 
22 

 
Unkorrigierte Lesefassung – keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. 

(5) War am Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums Betriebsvermögen nicht vor-

handen, so gilt als Abwicklungs-Anfangsvermögen die Summe der später geleisteten Einlagen. 

(6) Auf die Gewinnermittlung sind im Übrigen die sonst geltenden Vorschriften anzuwenden. 

(7) Unterbleibt eine Abwicklung, weil über das Vermögen des unbeschränkt Steuerpflichtigen im 

Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, sind die Absätze 1 

bis 6 sinngemäß anzuwenden. 

 

§ 12 Verlust oder Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland 

(1) 1Wird bei der Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse das Besteuerungs-

recht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung oder der 

Nutzung eines Wirtschaftsguts ausgeschlossen oder beschränkt, gilt dies als Veräußerung oder 

Überlassung des Wirtschaftsguts zum gemeinen Wert; § 4 Abs. 1 Satz 5, § 4g und § 15 Abs. 1a 

des Einkommensteuergesetzes gelten entsprechend. 2Ein Ausschluss oder eine Beschränkung 

des Besteuerungsrechts hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung eines Wirtschaftsguts liegt 

insbesondere vor, wenn ein bisher einer inländischen Betriebsstätte einer Körperschaft, Perso-

nenvereinigung oder Vermögensmasse zuzuordnendes Wirtschaftsgut einer ausländischen Be-

triebsstätte dieser Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse zuzuordnen ist. 

(2) 1Wird das Vermögen einer beschränkt steuerpflichtigen Körperschaft, Personenvereinigung 

oder Vermögensmasse als Ganzes auf eine andere Körperschaft desselben ausländischen Staa-

tes durch einen Vorgang übertragen, der einer Verschmelzung im Sinne des § 2 des Umwand-

lungsgesetzes vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3210, 1995 I S. 428), das zuletzt durch Artikel 10 

des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214) geändert worden ist, in der jeweils gelten-

den Fassung vergleichbar ist, sind die übergehenden Wirtschaftsgüter abweichend von Absatz 1 

mit dem Buchwert anzusetzen, soweit 

1. sichergestellt ist, dass sie später bei der übernehmenden Körperschaft der Besteuerung mit 

Körperschaftsteuer unterliegen, 

2. das Recht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der Besteuerung der übertragenen 

Wirtschaftsgüter bei der übernehmenden Körperschaft nicht beschränkt wird, 

3. eine Gegenleistung nicht gewährt wird oder in Gesellschaftsrechten besteht und 

4. wenn der übernehmende und der übertragende Rechtsträger nicht die Voraussetzungen des 

§ 1 Abs. 2 Satz 1 und 2 des Umwandlungssteuergesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I 

S. 2782, 2791) in der jeweils geltenden Fassung erfüllen. 

2Wird das Vermögen einer Körperschaft durch einen Vorgang im Sinne des Satzes 1 auf eine an-

dere Körperschaft übertragen, gilt § 13 des Umwandlungssteuergesetzes für die Besteuerung der 

Anteilseigner der übertragenden Körperschaft entsprechend. 

(3) 1Verlegt eine Körperschaft, Vermögensmasse oder Personenvereinigung ihre Geschäftsleitung 

oder ihren Sitz und scheidet sie dadurch aus der unbeschränkten Steuerpflicht in einem Mitglied-

staat der Europäischen Union oder einem Staat aus, auf den das Abkommen über 

den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, gilt sie als aufgelöst, und § 11 ist entspre-

chend anzuwenden. 2Gleiches gilt, wenn die Körperschaft, Vermögensmasse oder Personenver-

einigung auf Grund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung infolge der Verle-

gung ihres Sitzes oder ihrer Geschäftsleitung als außerhalb des Hoheitsgebietes der in Satz 1 
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genannten Staaten ansässig anzusehen ist. 3An die Stelle des zur Verteilung kommenden Vermö-

gens tritt der gemeine Wert des vorhandenen Vermögens. 

 

§ 13 Beginn und Erlöschen einer Steuerbefreiung 

(1) Wird eine steuerpflichtige Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse von der 

Körperschaftsteuer befreit, so hat sie auf den Zeitpunkt, in dem die Steuerpflicht endet, eine 

Schlussbilanz aufzustellen. 

(2) Wird eine von der Körperschaftsteuer befreite Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-

gensmasse steuerpflichtig und ermittelt sie ihren Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich, so 

hat sie auf den Zeitpunkt, in dem die Steuerpflicht beginnt, eine Anfangsbilanz aufzustellen. 

(3) In der Schlussbilanz im Sinne des Absatzes 1 und in der Anfangsbilanz im Sinne des Absat-

zes 2 sind die Wirtschaftsgüter vorbehaltlich des Absatzes 4 mit den Teilwerten anzusetzen. 

(4) 1Beginnt die Steuerbefreiung auf Grund des § 5 Abs. 1 Nr. 9, sind die Wirtschaftsgüter, die der 

Förderung steuerbegünstigter Zwecke im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 dienen, in der Schlussbilanz 

mit den Buchwerten anzusetzen. 2Erlischt die Steuerbefreiung, so ist in der Anfangsbilanz für die 

in Satz 1 bezeichneten Wirtschaftsgüter der Wert anzusetzen, der sich bei ununterbrochener 

Steuerpflicht nach den Vorschriften über die steuerliche Gewinnermittlung ergeben würde. 

(5) Beginnt oder erlischt die Steuerbefreiung nur teilweise, so gelten die Absätze 1 bis 4 für den 

entsprechenden Teil des Betriebsvermögens. 

(6) 1Gehören Anteile an einer Kapitalgesellschaft nicht zu dem Betriebsvermögen der Körper-

schaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die von der Körperschaftsteuer befreit wird, 

so ist § 17 des Einkommensteuergesetzes auch ohne Veräußerung anzuwenden, wenn die übri-

gen Voraussetzungen dieser Vorschrift in dem Zeitpunkt erfüllt sind, in dem die Steuerpflicht en-

det. 2Als Veräußerungspreis gilt der gemeine Wert der Anteile. 3Im Falle des Beginns der Steuer-

pflicht gilt der gemeine Wert der Anteile als Anschaffungskosten der Anteile. 4Die Sätze 1 und 2 

gelten nicht in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1. 

 

Zweites Kapitel 

Sondervorschriften für die Organschaft 

 

§ 14 Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien als Organgesellschaft 

(1) 1Verpflichtet sich eine Europäische Gesellschaft, Aktiengesellschaft oder Kommanditgesell-

schaft auf Aktien mit Geschäftsleitung im Inland und Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union oder in einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens (Organgesellschaft) durch einen Ge-

winnabführungsvertrag im Sinne des § 291 Abs. 1 des Aktiengesetzes, ihren ganzen Gewinn an 

ein einziges anderes gewerbliches Unternehmen abzuführen, ist das Einkommen der Organge-

sellschaft, soweit sich aus § 16 nichts anderes ergibt, dem Träger des Unternehmens (Organträ-

ger) zuzurechnen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
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1. Der Organträger muss an der Organgesellschaft vom Beginn ihres Wirtschaftsjahrs an un-

unterbrochen in einem solchen Maße beteiligt sein, dass ihm die Mehrheit der Stimmrechte 

aus den Anteilen an der Organgesellschaft zusteht (finanzielle Eingliederung). 2Mittelbare 

Beteiligungen sind zu berücksichtigen, wenn die Beteiligung an jeder vermittelnden Gesell-

schaft die Mehrheit der Stimmrechte gewährt. 

2. Organträger muss eine natürliche Person oder eine nicht von der Körperschaftsteuer befrei-

te Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse sein. 2Organträger kann auch 

eine Personengesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuerge-

setzes sein, wenn sie eine Tätigkeit im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Einkommen-

steuergesetzes ausübt. 3Die Voraussetzung der Nummer 1 muss im Verhältnis zur Perso-

nengesellschaft selbst erfüllt sein. 4Die Beteiligung im Sinne der Nummer 1 an der Organge-

sellschaft oder, bei mittelbarer Beteiligung an der Organgesellschaft, die Beteiligung im Sin-

ne der Nummer 1 an der vermittelnden Gesellschaft, muss ununterbrochen während der ge-

samten Dauer der Organschaft einer inländischen Betriebsstätte im Sinne des § 12 der Ab-

gabenordnung des Organträgers zuzuordnen sein. 5Ist der Organträger mittelbar über eine 

oder mehrere Personengesellschaften an der Organgesellschaft beteiligt, gilt Satz 4 sinn-

gemäß. 6Das Einkommen der Organgesellschaft ist der inländischen Betriebsstätte des Or-

ganträgers zuzurechnen, der die Beteiligung im Sinne der Nummer 1 an der Organgesell-

schaft oder, bei mittelbarer Beteiligung an der Organgesellschaft, die Beteiligung im Sinne 

der Nummer 1 an der vermittelnden Gesellschaft zuzuordnen ist. 7Eine inländische Be-

triebsstätte im Sinne der vorstehenden Sätze ist nur gegeben, wenn die dieser Betriebsstät-

te zuzurechnenden Einkünfte sowohl nach innerstaatlichem Steuerrecht als auch nach ei-

nem anzuwendenden Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung der inländischen 

Besteuerung unterliegen. 

3. Der Gewinnabführungsvertrag muss auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen und während 

seiner gesamten Geltungsdauer durchgeführt werden. 2Eine vorzeitige Beendigung des Ver-

trags durch Kündigung ist unschädlich, wenn ein wichtiger Grund die Kündigung rechtfertigt. 
3Die Kündigung oder Aufhebung des Gewinnabführungsvertrags auf einen Zeitpunkt wäh-

rend des Wirtschaftsjahrs der Organgesellschaft wirkt auf den Beginn dieses Wirtschafts-

jahrs zurück. 4Der Gewinnabführungsvertrag gilt auch als durchgeführt, wenn der abgeführte 

Gewinn oder ausgeglichene Verlust auf einem Jahresabschluss beruht, der fehlerhafte Bi-

lanzansätze enthält, sofern 

a) der Jahresabschluss wirksam festgestellt ist, 

b) die Fehlerhaftigkeit bei Erstellung des Jahresabschlusses unter Anwendung der Sorg-

falt eines ordentlichen Kaufmanns nicht hätte erkannt werden müssen und 

c) ein von der Finanzverwaltung beanstandeter Fehler spätestens in dem nächsten nach 

dem Zeitpunkt der Beanstandung des Fehlers aufzustellenden Jahresabschluss der 

Organgesellschaft und des Organträgers korrigiert und das Ergebnis entsprechend 

abgeführt oder ausgeglichen wird, soweit es sich um einen Fehler handelt, der in der 

Handelsbilanz zu korrigieren ist. 

 5Die Voraussetzung des Satzes 4 Buchstabe b gilt bei Vorliegen eines uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerks nach § 322 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs zum Jahresabschluss, 

zu einem Konzernabschluss, in den der handelsrechtliche Jahresabschluss einbezogen 

worden ist, oder über die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses oder der Bescheinigung 

eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers über die Erstellung eines Jahresabschlusses 

mit umfassenden Beurteilungen als erfüllt. 
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4. Die Organgesellschaft darf Beträge aus dem Jahresüberschuss nur insoweit in die Gewinn-

rücklagen (§ 272 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs) mit Ausnahme der gesetzlichen Rückla-

gen einstellen, als dies bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet 

ist. 

5. Negative Einkünfte des Organträgers oder der Organgesellschaft bleiben bei der inländi-

schen Besteuerung unberücksichtigt, soweit sie in einem ausländischen Staat im Rahmen 

der Besteuerung des Organträgers, der Organgesellschaft oder einer anderen Person be-

rücksichtigt werden. 

2Das Einkommen der Organgesellschaft ist dem Organträger erstmals für das Kalenderjahr zuzu-

rechnen, in dem das Wirtschaftsjahr der Organgesellschaft endet, in dem der Gewinnabführungs-

vertrag wirksam wird. 

(2) 1Der ganze Gewinn gilt auch dann als abgeführt im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, wenn über den 

mindestens zugesicherten Betrag im Sinne des § 304 Abs. 2 Satz 1 des Aktiengesetzes hinausgehende 

Ausgleichszahlungen vereinbart und geleistet werden. Dies gilt nur, wenn die Ausgleichszahlungen 

insgesamt den dem Anteil am Grundkapital entsprechenden Gewinnanteil des Wirtschaftsjahres nicht 

überschreiten, der ohne Gewinnabführungsvertrag zugeflossen wäre. 2Der über den Mindestbetrag 

nach § 304 Abs. 2 Satz 1 des Aktiengesetzes hinausgehende Betrag muss nach vernünftiger kaufmän-

nischer Beurteilung wirtschaftlich begründet sein. 

(3) 1Mehrabführungen, die ihre Ursache in vororganschaftlicher Zeit haben, gelten als Gewinnaus-

schüttungen der Organgesellschaft an den Organträger. 2Minderabführungen, die ihre Ursache in 

vororganschaftlicher Zeit haben, sind als Einlage durch den Organträger in die Organgesellschaft 

zu behandeln. 3Mehrabführungen nach Satz 1 und Minderabführungen nach Satz 2 gelten in dem 

Zeitpunkt als erfolgt, in dem das Wirtschaftsjahr der Organgesellschaft endet. 4Der Teilwertansatz 

nach § 13 Abs. 3 Satz 1 ist der vororganschaftlichen Zeit zuzurechnen. 

(4) 1Für Minder- und Mehrabführungen, die ihre Ursache in organschaftlicher Zeit haben, ist in der 

Steuerbilanz des Organträgers ein besonderer aktiver oder passiver Ausgleichsposten in Höhe 

des Betrags zu bilden, der dem Verhältnis der Beteiligung des Organträgers am Nennkapital der 

Organgesellschaft entspricht. 2Im Zeitpunkt der Veräußerung der Organbeteiligung sind die be-

sonderen Ausgleichsposten aufzulösen. 3Dadurch erhöht oder verringert sich das Einkommen des 

Organträgers. 4§ 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes und § 8b dieses Gesetzes 

sind anzuwenden. 5Der Veräußerung gleichgestellt sind insbesondere die Umwandlung der Or-

gangesellschaft auf eine Personengesellschaft oder eine natürliche Person, die verdeckte Einlage 

der Beteiligung an der Organgesellschaft und die Auflösung der Organgesellschaft. 6Minder- oder 

Mehrabführungen im Sinne des Satzes 1 liegen insbesondere vor, wenn der an den Organträger 

abgeführte Gewinn von dem Steuerbilanzgewinn der Organgesellschaft abweicht und diese Ab-

weichung in organschaftlicher Zeit verursacht ist. 

(5) 1Das dem Organträger zuzurechnende Einkommen der Organgesellschaft und damit zusam-

menhängende andere Besteuerungsgrundlagen werden gegenüber dem Organträger und der 

Organgesellschaft gesondert und einheitlich festgestellt. 2Die Feststellungen nach Satz 1 sind für 

die Besteuerung des Einkommens des Organträgers und der Organgesellschaft bindend. 3Die 

Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für von der Organgesellschaft geleistete Steuern, die auf die 

Steuer des Organträgers anzurechnen sind. 4Zuständig für diese Feststellungen ist das Finanz-

amt, das für die Besteuerung nach dem Einkommen der Organgesellschaft zuständig ist. 5Die 

Erklärung zu den gesonderten und einheitlichen Feststellungen nach den Sätzen 1 und 3 soll mit 

der Körperschaftsteuererklärung der Organgesellschaft verbunden werden. 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=HGB&p=272&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=HGB&p=272&x=3&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=13&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=13&x=3&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=3&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=3c&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=3c&x=2&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=8b&verdatabref=20020921


 
KStG 

 
26 

 
Unkorrigierte Lesefassung – keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. 

§ 15 Ermittlung des Einkommens bei Organschaft 

1Bei der Ermittlung des Einkommens bei Organschaft gilt abweichend von den allgemeinen Vor-

schriften Folgendes: 

1. Ein Verlustabzug im Sinne des § 10d des Einkommensteuergesetzes ist bei der Organge-

sellschaft nicht zulässig. 2Satz 1 steht einer Anwendung von § 3a des Einkommensteuerge-

setzes nicht entgegen. 3Der für § 3c Abs. 4 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes maßge-

bende Betrag ist der sich nach Anwendung von Nummer 1a ergebende verminderte Sanie-

rungsertrag. 

1a. Auf einen sich nach § 3a Abs. 3 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes ergebenden verblei-

benden Sanierungsertrag einer Organgesellschaft ist § 3a Abs. 3 Satz 2, 3 und 5 des Ein-

kommensteuergesetzes beim Organträger anzuwenden. 2Wird der Gewinn des Organträ-

gers gesondert und einheitlich festgestellt, gilt § 3a Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes 

entsprechend. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn die Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 

im Sanierungsjahr nicht vorliegen und das Einkommen der Organgesellschaft in einem in-

nerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Sanierungsjahr liegenden Veranlagungszeitraum 

dem Organträger gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 zugerechnet worden ist.  

2. § 8b Abs. 1 bis 6 dieses Gesetzes sowie § 4 Abs. 6 des Umwandlungssteuergesetzes sind 

bei der Organgesellschaft nicht anzuwenden. 2Sind in dem dem Organträger zugerechneten 

Einkommen Bezüge, Gewinne oder Gewinnminderungen im Sinne des § 8b Abs. 1 bis 3 

dieses Gesetzes oder mit solchen Beträgen zusammenhängende Ausgaben im Sinne des 

§ 3c Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes oder ein Übernahmeverlust im Sinne des § 4 

Abs. 6 des Umwandlungssteuergesetzes enthalten, sind § 8b dieses Gesetzes, § 4 Abs. 6 

des Umwandlungssteuergesetzes sowie § 3 Nr. 40 und § 3c Abs. 2 des Einkommensteuer-

gesetzes bei der Ermittlung des Einkommens des Organträgers anzuwenden. 3Satz 2 gilt 

nicht, soweit bei der Organgesellschaft § 8b Abs. 7, 8 oder 10 anzuwenden ist. 4Für die An-

wendung der Beteiligungsgrenze im Sinne des § 8b Abs. 4 in der Fassung des Artikels 1 des 

Gesetzes vom 21. März 2013 (BGBl. I S. 561) werden Beteiligungen der Organgesellschaft 

und Beteiligungen des Organträgers getrennt betrachtet. 

2a. § 20 Abs. 1 bis 4 und § 21 des Investmentsteuergesetzes sind bei der Organgesellschaft nicht 

anzuwenden. 2Sind in dem Organträger zugerechneten Einkommen Investmenterträge im Sinne 

des § 16 des Investmentsteuergesetzes oder mit solchen Erträgen zusammenhängende Betriebs-

vermögensminderungen, Betriebsausgaben oder Veräußerungskosten im Sinne des § 21 des In-

vestmentsteuergesetzes enthalten, sind die §§ 20 und 21 des Investmentsteuergesetzes bei der 

Ermittlung des Einkommens des Organträgers anzuwenden. 3Für Zwecke des Satzes 2 gilt der 

Organträger als Anleger im Sinne des § 2 Abs. 10 des Investmentsteuergesetzes. 4Die bloße Be-

gründung oder Beendigung einer Organschaft nach § 14 Abs. 1 Satz 1 führt zu keiner Veräuße-

rung nach § 22 Abs. 3 des Investmentsteuergesetzes. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht, soweit es 

sich bei der Organgesellschaft um ein Unternehmen oder Institut im Sinne des § 20 Abs. 1 

Satz 4 des Investmentsteuergesetzes handelt. 

3. § 4h des Einkommensteuergesetzes ist bei der Organgesellschaft nicht anzuwenden. 
2Organträger und Organgesellschaften gelten als ein Betrieb im Sinne des § 4h des Ein-

kommensteuergesetzes. 3Sind in dem dem Organträger zugerechneten Einkommen der Or-

gangesellschaften Zinsaufwendungen und Zinserträge im Sinne des § 4h Abs. 3 des Ein-

kommensteuergesetzes enthalten, sind diese bei Anwendung des § 4h Abs. 1 des Einkom-

mensteuergesetzes beim Organträger einzubeziehen. 
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4. § 8 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 7 ist bei der Organgesellschaft auf Dauerverlustgeschäfte im 

Sinne des § 8 Abs. 7 Satz 2 nicht anzuwenden. 2Sind in dem dem Organträger zugerechne-

ten Einkommen Verluste aus Dauerverlustgeschäften im Sinne des § 8 Abs. 7 Satz 2 enthal-

ten, ist § 8 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 7 bei der Ermittlung des Einkommens des Organträgers 

anzuwenden. 

5. § 8 Abs. 9 ist bei der Organgesellschaft nicht anzuwenden. 2Sind in dem dem Organträger 

zugerechneten Einkommen Einkommen einer Kapitalgesellschaft enthalten, auf die § 8 

Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 anzuwenden ist, ist § 8 Abs. 9 bei der Ermittlung des Einkommens des 

Organträgers anzuwenden. 

2Nummer 2 gilt entsprechend für Gewinnanteile aus der Beteiligung an einer ausländischen Ge-

sellschaft, die nach den Vorschriften eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

von der Besteuerung auszunehmen sind. 3Bei Anwendung des Satzes 2 findet § 16 Abs. 4 des In-

vestmentsteuergesetzes beim Organträger Anwendung. 4Für Zwecke des Satzes 3 gilt der Organträger 

als Anleger im Sinne des § 2 Abs. 10 des Investmentsteuergesetzes. 

 

§ 16 Ausgleichszahlungen 

1Die Organgesellschaft hat ihr Einkommen in Höhe von 20⁄17 der geleisteten Ausgleichszahlungen 

selbst zu versteuern. 2Ist die Verpflichtung zum Ausgleich vom Organträger erfüllt worden, so hat 

die Organgesellschaft 20⁄17 der geleisteten Ausgleichszahlungen anstelle des Organträgers zu ver-

steuern. 

 

§ 17 Andere Kapitalgesellschaften als Organgesellschaft 

(1) 1Die §§ 14 bis 16 gelten entsprechend, wenn eine andere als die in § 14 Abs. 1 Satz 1 be-

zeichnete Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung im Inland und Sitz in einem Mitgliedstaat 

der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens sich wirksam ver-

pflichtet, ihren ganzen Gewinn an ein anderes Unternehmen im Sinne des § 14 abzuführen. 
2Weitere Voraussetzung ist, dass 

1. eine Gewinnabführung den in § 301 des Aktiengesetzes genannten Betrag nicht überschrei-

tet und 

2. eine Verlustübernahme durch Verweis auf die Vorschriften des § 302 des Aktiengesetzes in 

seiner jeweils gültigen Fassung vereinbart wird. 

(2) Für die Anwendung des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 gilt § 34 Abs. 10b in der Fassung des 

Artikels 12 des Gesetzes vom 18. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4318) [4] entsprechend fort. 

 

§ 18 (weggefallen) 
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§ 19 Steuerabzug bei dem Organträger 

(1) Sind bei der Organgesellschaft die Voraussetzungen für die Anwendung besonderer Tarifvor-

schriften erfüllt, die einen Abzug von der Körperschaftsteuer vorsehen, und unterliegt der Organ-

träger der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht, sind diese Tarifvorschriften beim Organträger 

so anzuwenden, als wären die Voraussetzungen für ihre Anwendung bei ihm selbst erfüllt. 

(2) Unterliegt der Organträger der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht, gilt Absatz 1 entspre-

chend, soweit für die Einkommensteuer gleichartige Tarifvorschriften wie für die Körperschaftsteu-

er bestehen. 

(3) Unterliegt der Organträger nicht der unbeschränkten Körperschaftsteuer- oder Einkommen-

steuerpflicht, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend, soweit die besonderen Tarifvorschriften bei 

beschränkt Steuerpflichtigen anwendbar sind. 

(4) 1Ist der Organträger eine Personengesellschaft, gelten die Absätze 1 bis 3 für die Gesellschaf-

ter der Personengesellschaft entsprechend. 2Bei jedem Gesellschafter ist der Teilbetrag abzuzie-

hen, der dem auf den Gesellschafter entfallenden Bruchteil des dem Organträger zuzurechnenden 

Einkommens der Organgesellschaft entspricht. 

(5) Sind in dem Einkommen der Organgesellschaft Betriebseinnahmen enthalten, die einem Steu-

erabzug unterlegen haben, so ist die einbehaltene Steuer auf die Körperschaftsteuer oder die 

Einkommensteuer des Organträgers oder, wenn der Organträger eine Personengesellschaft ist, 

anteilig auf die Körperschaftsteuer oder die Einkommensteuer der Gesellschafter anzurechnen. 
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Drittes Kapitel 

Sondervorschriften für Versicherungen und Pensionsfonds 

 

§ 20 Schwankungsrückstellungen, Schadenrückstellungen 

(1) 1Für die Bildung der Rückstellungen zum Ausgleich des schwankenden Jahresbedarfs sind 

insbesondere folgende Voraussetzungen erforderlich: 

1. Es muss nach den Erfahrungen in dem betreffenden Versicherungszweig mit erheblichen 

Schwankungen des Jahresbedarfs zu rechnen sein. 

2. Die Schwankungen des Jahresbedarfs dürfen nicht durch die Prämien ausgeglichen wer-

den. 2Sie müssen aus den am Bilanzstichtag bestehenden Versicherungsverträgen herrüh-

ren und dürfen nicht durch Rückversicherungen gedeckt sein. 

2Auf Schwankungsrückstellungen und ähnliche Rückstellungen im Sinne des § 341h des Han-

delsgesetzbuchs ist § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchstabe e des Einkommensteuergesetzes nicht anzu-

wenden. 

(2) 1Bei Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle (§ 341g des Handelsge-

setzbuchs) sind die Erfahrungen im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchstabe a des Einkommen-

steuergesetzes für jeden Versicherungszweig zu berücksichtigen, für den nach aufsichtsrechtli-

chen Vorschriften eine gesonderte Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen ist. 2Die Summe der 

einzelbewerteten Schäden des Versicherungszweiges ist um den Betrag zu mindern (Minderungs-

betrag), der wahrscheinlich insgesamt nicht zur Befriedigung der Ansprüche für die Schäden benö-

tigt wird. 3Für Zwecke der Sätze 1 und 2 haben die Niederlassungen der Versicherungsunterneh-

men im Sinne des § 341 Abs. 2 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs die auf Grund des § 55a des 

Versicherungsaufsichtsgesetzes in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung erlassene Ver-

ordnung über die Berichterstattung von Versicherungsunternehmen gegenüber der Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht entsprechend anzuwenden. 

 

§ 21 Beitragsrückerstattungen 

(1) 1Aufwendungen für Beitragsrückerstattungen und Direktgutschriften, die für das selbst abge-

schlossene Geschäft gewährt werden, sind abziehbar 

1. in dem nach Art der Lebensversicherung betriebenen Geschäft bis zu einem Höchstbetrag, der 

sich auf Grundlage des nach handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Jahresergebnisses für 

das selbst abgeschlossene Geschäft ohne Berücksichtigung eines Gewinnabführungsvertrages 

ermittelt. 2Diese Grundlage erhöht sich um die für Beitragsrückerstattungen und Direktgut-

schriften aufgewendeten Beträge, soweit die Beträge das Jahresergebnis gemindert haben. 3Sie 

mindert sich um den Nettoertrag des Eigenkapitals am Beginn des Wirtschaftsjahrs. 4Als Ei-

genkapital gilt das nach den Vorschriften der auf Grund des § 39 des Versicherungsaufsichtsge-

setzes erlassenen Verordnungen über die Berichterstattung von Versicherungsunternehmen zu 

ermittelnden Eigenkapitals zuzüglich 10 Prozent des ungebundenen Teils der Rückstellung für 

Beitragsrückerstattung. 5Als Nettoertrag gilt 70 Prozent der Differenz zwischen Erträgen und 

Aufwendungen aus Kapitalanlagen, die anteilig auf das Eigenkapital entfallen. 6Dabei sind die 

Kapitalanlagen auszusondern, bei denen das Anlagerisiko nicht vom Versicherungsunterneh-
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men getragen wird. 7Als Höchstbetrag mindestens abziehbar sind die Aufwendungen, die auf 

Grund gesetzlicher Vorschriften zu gewähren sind. 8Die Sätze 1 bis 7 sind für Pensionsfonds 

entsprechend anzuwenden, 

2. in den übrigen Versicherungsgeschäften auf Grund des versicherungstechnischen Überschusses 

bis zur Höhe des Überschusses, des sich aus den Beitragseinnahmen nach Abzug aller anteiligen 

abziehbaren und nichtabziehbaren Betriebsausgaben einschließlich der Versicherungsleistun-

gen, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten ergibt. 2Der Berechnung des Über-

schusses sind die auf das Wirtschaftsjahr entfallenden Beitragseinnahmen und Betriebsausga-

ben des einzelnen Versicherungszweiges aus dem selbst abgeschlossenen Geschäft für eigene 

Rechnung zugrunde zu legen. 

2Der nach Satz 1 Nr. 1 für den Abzug maßgebliche Betrag ist in dem Verhältnis abziehbar, wie die für 

die Beitragsrückerstattung maßgeblichen Überschüsse am Kapitalanlageergebnis im Geltungsbereich 

dieses Gesetzes dem Grunde nach steuerpflichtig und nicht steuerbefreit sind. 3Ist maßgeblicher Be-

trag der sich nach Satz 1 Nr. 1 Satz 7 ergebende Betrag, ist Satz 2 nur für Aufwendungen aus dem 

Kapitalanlageergebnis anzuwenden.  

(2) § 6 Abs. 1 Nr. 3a des Einkommensteuergesetzes ist nicht anzuwenden. 

 

§ 21a Deckungsrückstellungen 

(1) 1§ 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchstabe e des Einkommensteuergesetzes ist von Versicherungsunter-

nehmen und Pensionsfonds mit der Maßgabe anzuwenden, dass Deckungsrückstellungen im 

Sinne des § 341f des Handelsgesetzbuchs mit dem sich für die zugrunde liegenden Verträge aus 

der Bestimmung in Verbindung mit § 25 der Verordnung über die Rechnungslegung von Versiche-

rungsunternehmen oder in Verbindung mit der auf Grund des § 240 Satz 1 Nr. 10 des Versiche-

rungsaufsichtsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Höchstzinssatz oder einem 

niedrigeren zulässigerweise verwendeten Zinssatz abgezinst werden können. 2Für die von Scha-

den- und Unfallversicherungsunternehmen gebildeten Renten-Deckungsrückstellungen kann der 

Höchstzinssatz, der sich auf Grund der nach § 217 Satz 1 Nr. 7 des Versicherungsaufsichtsgeset-

zes erlassenen Rechtsverordnung ergibt, oder ein niedrigerer zulässigerweise verwendeter Zins-

satz zugrunde gelegt werden. 

(2) Soweit die in Absatz 1 genannten versicherungsrechtlichen Bestimmungen auf Versicherungs-

unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem an-

deren Vertragsstaat des EWR-Abkommens keine Anwendung finden, können diese entsprechend 

verfahren. 

 

§ 21b (weggefallen) 

 

Viertes Kapitel 

Sondervorschriften für Genossenschaften 
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§ 22 Genossenschaftliche Rückvergütung 

(1) 1Rückvergütungen der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften an ihre Mitglieder sind nur 

insoweit als Betriebsausgaben abziehbar, als die dafür verwendeten Beträge im Mitgliedergeschäft 

erwirtschaftet worden sind. 2Zur Feststellung dieser Beträge ist der Überschuss 

1. bei Absatz- und Produktionsgenossenschaften im Verhältnis des Wareneinkaufs bei Mitglie-

dern zum gesamten Wareneinkauf, 

2. bei den übrigen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften im Verhältnis des Mitgliederum-

satzes zum Gesamtumsatz 

aufzuteilen. 3Der hiernach sich ergebende Gewinn aus dem Mitgliedergeschäft bildet die obere 

Grenze für den Abzug. 4Überschuss im Sinne des Satzes 2 ist das um den Gewinn aus Nebenge-

schäften geminderte Einkommen vor Abzug der genossenschaftlichen Rückvergütungen und des 

Verlustabzugs. 

(2) 1Voraussetzung für den Abzug nach Absatz 1 ist, dass die genossenschaftliche Rückvergütung 

unter Bemessung nach der Höhe des Umsatzes zwischen den Mitgliedern und der Genossen-

schaft bezahlt ist und dass sie 

1. auf einem durch die Satzung der Genossenschaft eingeräumten Anspruch des Mitglieds 

beruht oder 

2. durch Beschluss der Verwaltungsorgane der Genossenschaft festgelegt und der Beschluss 

den Mitgliedern bekannt gegeben worden ist oder 

3. in der Generalversammlung beschlossen worden ist, die den Gewinn verteilt. 

2Nachzahlungen der Genossenschaft für Lieferungen oder Leistungen und Rückzahlungen von 

Unkostenbeiträgen sind wie genossenschaftliche Rückvergütungen zu behandeln. 

 

Dritter Teil 

Tarif; Besteuerung bei ausländischen Einkunftsteilen 

 

§ 23 Steuersatz 

(1) Die Körperschaftsteuer beträgt 15 Prozent des zu versteuernden Einkommens. 

(2) Wird die Einkommensteuer auf Grund der Ermächtigung des § 51 Abs. 3 des Einkommensteu-

ergesetzes herabgesetzt oder erhöht, so ermäßigt oder erhöht sich die Körperschaftsteuer ent-

sprechend. 

 

§ 24 Freibetrag für bestimmte Körperschaften 

1Vom Einkommen der steuerpflichtigen Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermö-

gensmassen ist ein Freibetrag von 5.000 Euro, höchstens jedoch in Höhe des Einkommens, ab-

zuziehen. 2Satz 1 gilt nicht 
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1. für Körperschaften und Personenvereinigungen, deren Leistungen bei den Empfängern zu 

den Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 des Einkommensteuergesetzes gehö-

ren, 

2. für Vereine im Sinne des § 25. 

 

§ 25 Freibetrag für Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie 

Vereine, die Land- und Forstwirtschaft betreiben 

(1) 1Vom Einkommen der steuerpflichtigen Genossenschaften sowie der steuerpflichtigen Vereine, 

deren Tätigkeit sich auf den Betrieb der Land- und Forstwirtschaft beschränkt, ist ein Freibetrag in 

Höhe von 15.000 Euro, höchstens jedoch in Höhe des Einkommens, im Veranlagungszeitraum der 

Gründung und in den folgenden neun Veranlagungszeiträumen abzuziehen. 2Voraussetzung ist, 

dass 

1. die Mitglieder der Genossenschaft oder dem Verein Flächen zur Nutzung oder für die Be-

wirtschaftung der Flächen erforderliche Gebäude überlassen und 

2. 

a) bei Genossenschaften das Verhältnis der Summe der Werte der Geschäftsanteile des 

einzelnen Mitglieds zu der Summe der Werte aller Geschäftsanteile, 

b) bei Vereinen das Verhältnis des Werts des Anteils an dem Vereinsvermögen, der im 

Falle der Auflösung des Vereins an das einzelne Mitglied fallen würde, zu dem Wert 

des Vereinsvermögens 

nicht wesentlich von dem Verhältnis abweicht, in dem der Wert der von dem einzelnen Mitglied zur 

Nutzung überlassenen Flächen und Gebäude zu dem Wert der insgesamt zur Nutzung überlasse-

nen Flächen und Gebäude steht. 

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt auch für steuerpflichtige Genossenschaften sowie für steuerpflichtige Ver-

eine, die eine gemeinschaftliche Tierhaltung im Sinne des § 51a des Bewertungsgesetzes betrei-

ben. 

 

§ 26 Steuerermäßigung bei ausländischen Einkünften 

(1) 1Für die Anrechnung einer der deutschen Körperschaftsteuer entsprechenden ausländischen 

Steuer auf die deutsche Körperschaftsteuer und für die Berücksichtigung anderer Steuerermäßi-

gungen bei ausländischen Einkünften gelten vorbehaltlich des Satzes 2 und des Absatzes 2 die 

folgenden Bestimmungen entsprechend: 

1. bei unbeschränkt Steuerpflichtigen § 34c Abs. 1 bis 3 und 5 bis 7 und § 50d Abs. 10 des 

Einkommensteuergesetzes sowie 

2. bei beschränkt Steuerpflichtigen § 50 Abs. 3 und § 50d Abs. 10 des Einkommensteuerge-

setzes. 

2Dabei ist auf Bezüge im Sinne des § 8b Abs. 1 Satz 1, die auf Grund des § 8b Abs. 1 

Satz 2 und 3 bei der Ermittlung des Einkommens nicht außer Ansatz bleiben, vorbehaltlich des 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=20&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=20&x=1&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=25&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BewG&p=51a&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=34c&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=34c&x=1&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=50d&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=50d&x=10&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=50&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=50&x=3&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=50d&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG&p=50d&x=10&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=8b&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=8b&x=1&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=8b&verdatabref=20020921
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=8b&x=1&verdatabref=20020921


 
KStG 

 
33 

 
Unkorrigierte Lesefassung – keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. 

Absatzes 2 § 34c Abs. 1 bis 3 und 6 Satz 6 des Einkommensteuergesetzes entsprechend anzu-

wenden. 

(2) 1Abweichend von § 34c Abs. 1 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes ist die auf die ausländi-

schen Einkünfte entfallende deutsche Körperschaftsteuer in der Weise zu ermitteln, dass die sich 

bei der Veranlagung des zu versteuernden Einkommens, einschließlich der ausländischen Ein-

künfte, ohne Anwendung der §§ 37 und 38 ergebende deutsche Körperschaftsteuer im Verhältnis 

dieser ausländischen Einkünfte zur Summe der Einkünfte aufgeteilt wird. 2Bei der entsprechenden 

Anwendung von § 34c Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes ist die ausländische Steuer abzu-

ziehen, soweit sie auf ausländische Einkünfte entfällt, die bei der Ermittlung der Einkünfte nicht 

außer Ansatz bleiben. 3§ 34c Abs. 6 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes ist auch auf Einkünfte 

entsprechend anzuwenden, die auf Grund einer Verordnung oder Richtlinie der Europäischen 

Union in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union nicht besteuert werden. 

 

Vierter Teil 

Nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen und 

Entstehung und Veranlagung 

 

§ 27 Nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen 

(1) 1Die unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft hat die nicht in das Nennkapital geleiste-

ten Einlagen am Schluss jedes Wirtschaftsjahrs auf einem besonderen Konto (steuerliches Einla-

gekonto) auszuweisen. 2Das steuerliche Einlagekonto ist ausgehend von dem Bestand am Ende 

des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs um die jeweiligen Zu- und Abgänge des Wirtschaftsjahrs 

fortzuschreiben. 3Leistungen der Kapitalgesellschaft mit Ausnahme der Rückzahlung von Nennka-

pital im Sinne des § 28 Abs. 2 Satz 2 und 3 mindern das steuerliche Einlagekonto unabhängig von 

ihrer handelsrechtlichen Einordnung nur, soweit sie den auf den Schluss des vorangegangenen 

Wirtschaftsjahrs ermittelten ausschüttbaren Gewinn übersteigen (Einlagenrückgewähr). 4Der Be-

stand des steuerlichen Einlagekontos kann durch Leistungen nicht negativ werden; Absatz 6 bleibt 

unberührt. 5Als ausschüttbarer Gewinn gilt das um das gezeichnete Kapital geminderte in der 

Steuerbilanz ausgewiesene Eigenkapital abzüglich des Bestands des steuerlichen Einlagekontos. 

(2) 1Der unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge des Wirtschaftsjahrs ermittelte Bestand des 

steuerlichen Einlagekontos wird gesondert festgestellt. 2Der Bescheid über die gesonderte Fest-

stellung ist Grundlagenbescheid für den Bescheid über die gesonderte Feststellung zum folgen-

den Feststellungszeitpunkt. 3Bei Eintritt in die unbeschränkte Steuerpflicht ist der zum Zeitpunkt 

des Eintritts in die Steuerpflicht vorhandene Bestand der nicht in das Nennkapital geleisteten Ein-

lagen gesondert festzustellen; der gesondert festgestellte Bestand gilt als Bestand des steuerli-

chen Einlagekontos am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs. 4Kapitalgesellschaften ha-

ben auf den Schluss jedes Wirtschaftsjahrs Erklärungen zur gesonderten Feststellung von Be-

steuerungsgrundlagen abzugeben. 5Die Erklärungen sind von den in § 34 der Abgabenordnung 

bezeichneten Personen eigenhändig zu unterschreiben. 

(3) 1Erbringt eine Kapitalgesellschaft für eigene Rechnung Leistungen, die nach Absatz 1 Satz 3 

als Abgang auf dem steuerlichen Einlagekonto zu berücksichtigen sind, so ist sie verpflichtet, ihren 

Anteilseignern die folgenden Angaben nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu bescheinigen: 
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1. den Namen und die Anschrift des Anteilseigners, 

2. die Höhe der Leistungen, soweit das steuerliche Einlagekonto gemindert wurde, 

3. den Zahlungstag. 

2Die Bescheinigung braucht nicht unterschrieben zu werden, wenn sie in einem maschinellen Ver-

fahren ausgedruckt worden ist und den Aussteller erkennen lässt. 

(4) 1Ist die in Absatz 1 bezeichnete Leistung einer Kapitalgesellschaft von der Vorlage eines Divi-

dendenscheins abhängig und wird sie für Rechnung der Kapitalgesellschaft durch ein inländisches 

Kreditinstitut erbracht, so hat das Institut dem Anteilseigner eine Bescheinigung mit den in Ab-

satz 3 Satz 1 bezeichneten Angaben nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu erteilen. 2Aus der 

Bescheinigung muss ferner hervorgehen, für welche Kapitalgesellschaft die Leistung erbracht 

wird. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn anstelle eines inländischen Kreditinstituts 

eine inländische Zweigniederlassung eines der in § 53b Abs. 1 oder 7 des Kreditwesengesetzes 

genannten Unternehmen die Leistung erbringt. 

(5) 1Ist für eine Leistung der Kapitalgesellschaft die Minderung des Einlagekontos zu niedrig be-

scheinigt worden, bleibt die der Bescheinigung zugrunde gelegte Verwendung unverändert. 2Ist für 

eine Leistung bis zum Tag der Bekanntgabe der erstmaligen Feststellung im Sinne des Absatzes 2 

zum Schluss des Wirtschaftsjahrs der Leistung eine Steuerbescheinigung im Sinne des Absat-

zes 3 nicht erteilt worden, gilt der Betrag der Einlagenrückgewähr als mit 0 Euro bescheinigt. 3In 

den Fällen der Sätze 1 und 2 ist eine Berichtigung oder erstmalige Erteilung von Steuerbescheini-

gungen im Sinne des Absatzes 3 nicht zulässig. 4In anderen Fällen ist die auf den überhöht aus-

gewiesenen Betrag der Einlagenrückgewähr entfallende Kapitalertragsteuer durch Haftungsbe-

scheid geltend zu machen; § 44 Abs. 5 Satz 1 zweiter Halbsatz des Einkommensteuergesetzes 

gilt insoweit nicht. 5Die Steuerbescheinigungen können berichtigt werden. 6Die Feststellung im 

Sinne des Absatzes 2 für das Wirtschaftsjahr, in dem die entsprechende Leistung erfolgt ist, ist an 

die der Kapitalertragsteuerhaftung nach Satz 4 zugrunde gelegte Einlagenrückgewähr anzupas-

sen. 

(6) Minderabführungen erhöhen und Mehrabführungen mindern das Einlagekonto einer Organge-

sellschaft, wenn sie ihre Ursache in organschaftlicher Zeit haben. 

(7) Die vorstehenden Absätze gelten sinngemäß für andere unbeschränkt steuerpflichtige Körper-

schaften und Personenvereinigungen, die Leistungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1, 9 oder 

Nr. 10 des Einkommensteuergesetzes gewähren können. 

(8) 1Eine Einlagenrückgewähr können auch Körperschaften oder Personenvereinigungen erbrin-

gen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union der unbeschränkten Steuerpflicht 

unterliegen, wenn sie Leistungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 9 des Einkommensteuerge-

setzes gewähren können. 2Die Einlagenrückgewähr ist in entsprechender Anwendung der Absät-

ze 1 bis 6 und der §§ 28 und 29 zu ermitteln. 3Der als Leistung im Sinne des Satzes 1 zu berück-

sichtigende Betrag wird auf Antrag der Körperschaft oder Personenvereinigung für den jeweiligen 

Veranlagungszeitraum gesondert festgestellt. 4Der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebenem Vor-

druck bis zum Ende des Kalenderjahrs zu stellen, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem die Leis-

tung erfolgt ist. 5Zuständig für die gesonderte Feststellung ist die Finanzbehörde, die im Zeitpunkt 

der Abgabe des Antrags nach § 20 der Abgabenordnung für die Besteuerung nach dem Einkom-

men örtlich zuständig ist. 6Bei Körperschaften oder Personenvereinigungen, für die im Zeitpunkt 

der Antragstellung nach § 20 der Abgabenordnung keine Finanzbehörde zuständig ist, ist abwei-

chend von Satz 5 das Bundeszentralamt für Steuern zuständig. 7Im Antrag sind die für die Be-

rechnung der Einlagenrückgewähr erforderlichen Umstände darzulegen. 8In die Bescheinigung 
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nach Absatz 3 ist das Aktenzeichen der nach Satz 5 oder 6 zuständigen Behörde aufzunehmen. 
9Soweit Leistungen nach Satz 1 nicht gesondert festgestellt worden sind, gelten sie als Gewinn-

ausschüttung, die beim Anteilseigner zu Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 9 des 

Einkommensteuergesetzes führen. 

 

§ 28 Umwandlung von Rücklagen in Nennkapital und Herabsetzung des Nennkapitals 

(1) 1Wird das Nennkapital durch Umwandlung von Rücklagen erhöht, so gilt der positive Bestand 

des steuerlichen Einlagekontos als vor den sonstigen Rücklagen umgewandelt. 2Maßgeblich ist 

dabei der sich vor Anwendung des Satzes 1 ergebende Bestand des steuerlichen Einlagekontos 

zum Schluss des Wirtschaftsjahrs der Rücklagenumwandlung. 3Enthält das Nennkapital auch 

Beträge, die ihm durch Umwandlung von sonstigen Rücklagen mit Ausnahme von aus Einlagen 

der Anteilseigner stammenden Beträgen zugeführt worden sind, so sind diese Teile des Nennkapi-

tals getrennt auszuweisen und gesondert festzustellen (Sonderausweis). 4§ 27 Abs. 2 gilt entspre-

chend. 

(2) 1Im Fall der Herabsetzung des Nennkapitals oder der Auflösung der Körperschaft wird zu-

nächst der Sonderausweis zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs gemindert; ein 

übersteigender Betrag ist dem steuerlichen Einlagekonto gutzuschreiben, soweit die Einlage in 

das Nennkapital geleistet ist. 2Die Rückzahlung des Nennkapitals gilt, soweit der Sonderausweis 

zu mindern ist, als Gewinnausschüttung, die beim Anteilseigner zu Bezügen im Sinne des § 20 

Abs. 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes führt. 3Ein den Sonderausweis übersteigender Betrag 

ist vom positiven Bestand des steuerlichen Einlagekontos abzuziehen. 4Soweit der positive Be-

stand des steuerlichen Einlagekontos für den Abzug nach Satz 3 nicht ausreicht, gilt die Rückzah-

lung des Nennkapitals ebenfalls als Gewinnausschüttung, die beim Anteilseigner zu Bezügen im 

Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes führt. 

(3) Ein Sonderausweis zum Schluss des Wirtschaftsjahrs vermindert sich um den positiven Be-

stand des steuerlichen Einlagekontos zu diesem Stichtag; der Bestand des steuerlichen Einlage-

kontos vermindert sich entsprechend. 

 

§ 29 Kapitalveränderungen bei Umwandlungen 

(1) In Umwandlungsfällen im Sinne des § 1 des Umwandlungsgesetzes gilt das Nennkapital der 

übertragenden Kapitalgesellschaft und bei Anwendung des Absatzes 2 Satz 3 und des Absatzes 3 

Satz 3 zusätzlich das Nennkapital der übernehmenden Kapitalgesellschaft als in vollem Umfang 

nach § 28 Abs. 2 Satz 1 herabgesetzt. 

(2) 1Geht das Vermögen einer Kapitalgesellschaft durch Verschmelzung nach § 2 des Umwand-

lungsgesetzes auf eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft über, so ist der Bestand des 

steuerlichen Einlagekontos dem steuerlichen Einlagekonto der übernehmenden Körperschaft hin-

zuzurechnen. 2Eine Hinzurechnung des Bestands des steuerlichen Einlagekontos nach Satz 1 

unterbleibt im Verhältnis des Anteils des Übernehmers an dem übertragenden Rechtsträger. 3Der 

Bestand des Einlagekontos des Übernehmers mindert sich anteilig im Verhältnis des Anteils des 

übertragenden Rechtsträgers am Übernehmer. 

(3) 1Geht Vermögen einer Kapitalgesellschaft durch Aufspaltung oder Abspaltung im Sinne des 

§ 123 Abs. 1 und 2 des Umwandlungsgesetzes auf eine unbeschränkt steuerpflichtige Körper-
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schaft über, so ist der Bestand des steuerlichen Einlagekontos der übertragenden Kapitalgesell-

schaft einer übernehmenden Körperschaft im Verhältnis der übergehenden Vermögensteile zu 

dem bei der übertragenden Kapitalgesellschaft vor dem Übergang bestehenden Vermögen zuzu-

ordnen, wie es in der Regel in den Angaben zum Umtauschverhältnis der Anteile im Spaltungs- 

und Übernahmevertrag oder im Spaltungsplan (§ 126 Abs. 1 Nr. 3, § 136 des Umwandlungsgeset-

zes) zum Ausdruck kommt. 2Entspricht das Umtauschverhältnis der Anteile nicht dem Verhältnis 

der übergehenden Vermögensteile zu dem bei der übertragenden Kapitalgesellschaft vor der Spal-

tung bestehenden Vermögen, ist das Verhältnis der gemeinen Werte der übergehenden Vermö-

gensteile zu dem vor der Spaltung vorhandenen Vermögen maßgebend. 3Für die Entwicklung des 

steuerlichen Einlagekontos des Übernehmers gilt Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend. 4Soweit 

das Vermögen durch Abspaltung auf eine Personengesellschaft übergeht, mindert sich das steuer-

liche Einlagekonto der übertragenden Kapitalgesellschaft in dem Verhältnis der übergehenden 

Vermögensteile zu dem vor der Spaltung bestehenden Vermögen. 

(4) Nach Anwendung der Absätze 2 und 3 ist für die Anpassung des Nennkapitals der umwand-

lungsbeteiligten Kapitalgesellschaften § 28 Abs. 1 und 3 anzuwenden. 

(5) Die vorstehenden Absätze gelten sinngemäß für andere unbeschränkt steuerpflichtige Körper-

schaften und Personenvereinigungen, die Leistungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1, 9 und 10 

des Einkommensteuergesetzes gewähren können. 

(6) 1War für die übertragende Körperschaft oder Personenvereinigung ein Einlagekonto bisher 

nicht festzustellen, tritt für die Anwendung der vorstehenden Absätze an die Stelle des Einlagekon-

tos der Bestand der nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen zum Zeitpunkt des Vermögens-

übergangs. 2§ 27 Abs. 8 gilt entsprechend. 

 

§ 30 Entstehung der Körperschaftsteuer 

Die Körperschaftsteuer entsteht 

1. für Steuerabzugsbeträge in dem Zeitpunkt, in dem die steuerpflichtigen Einkünfte zufließen, 

2. für Vorauszahlungen mit Beginn des Kalendervierteljahrs, in dem die Vorauszahlungen zu 

entrichten sind, oder, wenn die Steuerpflicht erst im Laufe des Kalenderjahrs begründet 

wird, mit Begründung der Steuerpflicht, 

3. für die veranlagte Steuer mit Ablauf des Veranlagungszeitraums, soweit nicht die Steuer 

nach Nummer 1 oder 2 schon früher entstanden ist. 

 

§ 31 Steuererklärungspflicht, Veranlagung und Erhebung der Körperschaftsteuer 

(1) 1Auf die Durchführung der Besteuerung einschließlich der Anrechnung, Entrichtung und Vergü-

tung der Körperschaftsteuer sowie die Festsetzung und Erhebung von Steuern, die nach der ver-

anlagten Körperschaftsteuer bemessen werden (Zuschlagsteuern), sind die Vorschriften des Ein-

kommensteuergesetzes entsprechend anzuwenden, soweit dieses Gesetz nichts anderes be-

stimmt. 2Die sich im Zuge der Festsetzung ergebenden einzelnen Körperschaftsteuerbeträge sind 

jeweils zu Gunsten des Steuerpflichtigen auf volle Euro-Beträge zu runden. 3§ 37b des Einkom-

mensteuergesetzes findet entsprechende Anwendung. 
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(1a) 1Die Körperschaftsteuererklärung und die Erklärung zur gesonderten Feststellung von Be-

steuerungsgrundlagen sind nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertra-

gung zu übermitteln. 2Auf Antrag kann die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger Härten auf 

eine elektronische Übermittlung verzichten; in diesem Fall sind die Erklärungen nach amtlich vor-

geschriebenem Vordruck abzugeben und vom gesetzlichen Vertreter des Steuerpflichtigen eigen-

händig zu unterschreiben. 

(2) Bei einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr gilt § 37 Abs. 1 des Einkommen-

steuergesetzes mit der Maßgabe, dass die Vorauszahlungen auf die Körperschaftsteuer bereits 

während des Wirtschaftsjahrs zu entrichten sind, das im Veranlagungszeitraum endet. 

 

§ 32 Sondervorschriften für den Steuerabzug 

(1) Die Körperschaftsteuer für Einkünfte, die dem Steuerabzug unterliegen, ist durch den Steuer-

abzug abgegolten, 

1. wenn die Einkünfte nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 von der Steuerbefreiung ausgenommen sind oder 

2. wenn der Bezieher der Einkünfte beschränkt steuerpflichtig ist und die Einkünfte nicht in 

einem inländischen gewerblichen oder land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb angefallen 

sind. 

(2) Die Körperschaftsteuer ist nicht abgegolten, 

1. wenn bei dem Steuerpflichtigen während eines Kalenderjahrs sowohl unbeschränkte Steu-

erpflicht als auch beschränkte Steuerpflicht im Sinne des § 2 Nr. 1 bestanden hat; in diesen 

Fällen sind die während der beschränkten Steuerpflicht erzielten Einkünfte in eine Veranla-

gung zur unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht einzubeziehen; 

2. für Einkünfte, die dem Steuerabzug nach § 50a Abs. 1 Nr. 1, 2 oder Nr. 4 des Einkommen-

steuergesetzes unterliegen, wenn der Gläubiger der Vergütungen eine Veranlagung zur 

Körperschaftsteuer beantragt; 

3. soweit der Steuerpflichtige wegen der Steuerabzugsbeträge in Anspruch genommen werden 

kann oder 

4. soweit § 38 Abs. 2 anzuwenden ist. 

(3) 1Von den inländischen Einkünften im Sinne des § 2 Nr. 2 zweiter Halbsatz ist ein Steuerabzug 

vorzunehmen; Entsprechendes gilt, wenn die inländischen Einkünfte im Sinne des § 2 Nr. 2 zwei-

ter Halbsatz von einer nach § 5 Abs. 1 oder nach anderen Gesetzen als dem Körperschaftsteuer-

gesetz steuerbefreiten Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse erzielt werden. 
2Der Steuersatz beträgt 15 Prozent des Entgelts. 3Die für den Steuerabzug von Kapitalerträgen im 

Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 1a geltenden Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 

mit Ausnahme des § 44 Abs. 2 und § 44a Abs. 8 des Einkommensteuergesetzes sind entspre-

chend anzuwenden. 4Der Steuerabzug ist bei Einnahmen oder Bezügen im Sinne des § 2 Nr. 2 

zweiter Halbsatz Buchstabe c von der anderen Körperschaft im Sinne des § 8b Abs. 10 Satz 2 

vorzunehmen. 5In Fällen des Satzes 4 hat die überlassende Körperschaft der anderen Körper-

schaft den zur Deckung der Kapitalertragsteuer notwendigen Betrag zur Verfügung zu stellen; § 44 

Abs. 1 Satz 10 und 11 des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend. 

(4) 1Absatz 2 Nr. 2 gilt nur für beschränkt steuerpflichtige Körperschaften, Personenvereinigungen 

oder Vermögensmassen im Sinne des § 2 Nr. 1, die nach den Rechtsvorschriften eines Mitglied-
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staats der Europäischen Union oder nach den Rechtsvorschriften eines Staates, auf den das Ab-

kommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 3. Januar 1994 (ABl. EG Nr. L 1 S. 3), zu-

letzt geändert durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 91/2007 vom 6. Juli 

2007 (ABl. EU Nr. L 328 S. 40), in der jeweiligen Fassung Anwendung findet, gegründete Gesell-

schaften im Sinne des Artikels 54 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

oder des Artikels 34 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, deren Sitz 

und Ort der Geschäftsleitung sich innerhalb des Hoheitsgebiets eines dieser Staaten befindet. 
2Europäische Gesellschaften sowie Europäische Genossenschaften gelten für die Anwendung des 

Satzes 1 als nach den Rechtsvorschriften des Staates gegründete Gesellschaften, in dessen Ho-

heitsgebiet sich der Sitz der Gesellschaften befindet. 

(5) 1Ist die Körperschaftsteuer des Gläubigers für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 

des Einkommensteuergesetzes nach Absatz 1 abgegolten, wird dem Gläubiger der Kapitalerträge 

auf Antrag die einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer nach Maßgabe des § 36 Abs. 2 

Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes erstattet, wenn 

1. der Gläubiger der Kapitalerträge eine nach § 2 Nr. 1 beschränkt steuerpflichtige Gesellschaft 

ist, die 

a) zugleich eine Gesellschaft im Sinne des Artikels 54 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union oder des Artikels 34 des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum ist, 

b) ihren Sitz und Ort der Geschäftsleitung innerhalb des Hoheitsgebiets eines Mitglied-

staates der Europäischen Union oder eines Staates, auf den das Abkommen über 

den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, hat, 

c) im Staat des Orts ihrer Geschäftsleitung ohne Wahlmöglichkeit einer mit § 1 ver-

gleichbaren unbeschränkten Steuerpflicht unterliegt, ohne von dieser befreit zu sein, 

und 

2. der Gläubiger unmittelbar am Grund- oder Stammkapital der Schuldnerin der Kapitalerträge 

beteiligt ist und die Mindestbeteiligungsvoraussetzung des § 43b Abs. 2 des Einkommen-

steuergesetzes nicht erfüllt. 

2Satz 1 gilt nur, soweit 

1. keine Erstattung der betreffenden Kapitalertragsteuer nach anderen Vorschriften vorgese-

hen ist, 

2. die Kapitalerträge nach § 8b Abs. 1 bei der Einkommensermittlung außer Ansatz bleiben 

würden, 

3. die Kapitalerträge aufgrund ausländischer Vorschriften keiner Person zugerechnet werden, 

die keinen Anspruch auf Erstattung nach Maßgabe dieses Absatzes hätte, wenn sie die Ka-

pitalerträge unmittelbar erzielte, 

4. ein Anspruch auf völlige oder teilweise Erstattung der Kapitalertragsteuer bei entsprechen-

der Anwendung des § 50d Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes nicht ausgeschlossen wä-

re und 

5. die Kapitalertragsteuer nicht beim Gläubiger oder einem unmittelbar oder mittelbar am 

Gläubiger beteiligten Anteilseigner angerechnet oder als Betriebsausgabe oder als Wer-

bungskosten abgezogen werden kann; die Möglichkeit eines Anrechnungsvortrags steht der 

Anrechnung gleich. 
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3Der Gläubiger der Kapitalerträge hat die Voraussetzungen für die Erstattung nachzuweisen. 4Er 

hat insbesondere durch eine Bescheinigung der Steuerbehörden seines Ansässigkeitsstaates 

nachzuweisen, dass er in diesem Staat als steuerlich ansässig betrachtet wird, dort unbeschränkt 

körperschaftsteuerpflichtig und nicht von der Körperschaftsteuer befreit sowie der tatsächliche 

Empfänger der Kapitalerträge ist. 5Aus der Bescheinigung der ausländischen Steuerverwaltung 

muss hervorgehen, dass die deutsche Kapitalertragsteuer nicht angerechnet, nicht abgezogen 

oder nicht vorgetragen werden kann und inwieweit eine Anrechnung, ein Abzug oder Vortrag auch 

tatsächlich nicht erfolgt ist. 6Die Erstattung der Kapitalertragsteuer erfolgt für alle in einem Kalen-

derjahr bezogenen Kapitalerträge im Sinne des Satzes 1 auf der Grundlage eines Freistellungsbe-

scheids nach § 155 Abs. 1 Satz 3 der Abgabenordnung. 

 

§ 32a Erlass, Aufhebung oder Änderung von Steuerbescheiden bei verdeckter 

Gewinnausschüttung oder verdeckter Einlage 

(1) 1Soweit gegenüber einer Körperschaft ein Steuerbescheid hinsichtlich der Berücksichtigung 

einer verdeckten Gewinnausschüttung erlassen, aufgehoben oder geändert wird, kann ein Steuer-

bescheid oder ein Feststellungsbescheid gegenüber dem Gesellschafter, dem die verdeckte Ge-

winnausschüttung zuzurechnen ist, oder einer diesem nahe stehenden Person erlassen, aufgeho-

ben oder geändert werden. 2Die Festsetzungsfrist endet insoweit nicht vor Ablauf eines Jahres 

nach Unanfechtbarkeit des Steuerbescheides der Körperschaft. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für 

verdeckte Gewinnausschüttungen an Empfänger von Bezügen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 9 und 

10 Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes. 

(2) 1Soweit gegenüber dem Gesellschafter ein Steuerbescheid oder ein Feststellungsbescheid 

hinsichtlich der Berücksichtigung einer verdeckten Einlage erlassen, aufgehoben oder geändert 

wird, kann ein Steuerbescheid gegenüber der Körperschaft, welcher der Vermögensvorteil zuge-

wendet wurde, aufgehoben, erlassen oder geändert werden. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

Fünfter Teil 

Ermächtigungs- und Schlussvorschriften 

 

§ 33 Ermächtigungen 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Durchführung dieses Gesetzes mit Zustimmung des 

Bundesrates durch Rechtsverordnung 

1. zur Wahrung der Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung, zur Beseitigung von Unbilligkeiten in 

Härtefällen und zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens den Umfang der Steuerbe-

freiungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 und 4 näher zu bestimmen. 2Dabei können 

a) zur Durchführung des § 5 Abs. 1 Nr. 3 Vorschriften erlassen werden, nach denen die 

Steuerbefreiung nur eintritt, 

aa) wenn die Leistungsempfänger nicht überwiegend aus dem Unternehmer oder 

seinen Angehörigen, bei Gesellschaften aus den Gesellschaftern und ihren An-

gehörigen bestehen, 
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bb) wenn bei Kassen mit Rechtsanspruch der Leistungsempfänger die Rechtsan-

sprüche und bei Kassen ohne Rechtsanspruch der Leistungsempfänger die lau-

fenden Kassenleistungen und das Sterbegeld bestimmte Beträge nicht über-

steigen, die dem Wesen der Kasse als soziale Einrichtung entsprechen, 

cc) wenn bei Auflösung der Kasse ihr Vermögen satzungsmäßig nur für soziale 

Zwecke verwendet werden darf, 

dd) wenn rechtsfähige Pensions-, Sterbe- und Krankenkassen der Versicherungs-

aufsicht unterliegen, 

ee) wenn bei rechtsfähigen Unterstützungskassen die Leistungsempfänger zu lau-

fenden Beiträgen oder Zuschüssen nicht verpflichtet sind und die Leistungs-

empfänger oder die Arbeitnehmervertretungen des Betriebs oder der Dienststel-

le an der Verwaltung der Beträge, die der Kasse zufließen, beratend mitwirken 

können; 

b) zur Durchführung des § 5 Abs. 1 Nr. 4 Vorschriften erlassen werden 

aa) über die Höhe der für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung zulässigen Bei-

tragseinnahmen, 

bb) nach denen bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit, deren Geschäftsbe-

trieb sich auf die Sterbegeldversicherung beschränkt, die Steuerbefreiung un-

abhängig von der Höhe der Beitragseinnahmen auch eintritt, wenn die Höhe 

des Sterbegeldes insgesamt die Leistung der nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 steuerbefrei-

ten Sterbekassen nicht übersteigt und wenn der Verein auch im Übrigen eine 

soziale Einrichtung darstellt; 

2. Vorschriften zu erlassen 

a) (weggefallen) 

b) über die Herabsetzung oder Erhöhung der Körperschaftsteuer nach § 23 Abs. 2; 

c) nach denen bei Anschaffung oder Herstellung von abnutzbaren beweglichen und bei 

Herstellung von abnutzbaren unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens 

auf Antrag ein Abzug von der Körperschaftsteuer für den Veranlagungszeitraum der 

Anschaffung oder Herstellung bis zur Höhe von 7,5 Prozent der Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter vorgenommen werden kann. 2§ 51 Abs. 1 

Nr. 2 Buchstabe s des Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend; 

d) nach denen Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit von geringerer wirtschaftlicher 

Bedeutung, die eine Schwankungsrückstellung nach § 20 Abs. 1 nicht gebildet haben, 

zum Ausgleich des schwankenden Jahresbedarfs zu Lasten des steuerlichen Gewinns 

Beträge der nach § 193 des Versicherungsaufsichtsgesetzes zu bildenden Verlust-

rücklage zuführen können; 

e) die die Steuerbefreiung nach § 8b Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 sowie vergleichba-

re Vorschriften in Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von der Erfül-

lung besonderer Nachweis- und Mitwirkungspflichten abhängig machen, wenn außer-

halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes ansässige Beteiligte oder andere Perso-

nen nicht wie inländische Beteiligte bei Vorgängen innerhalb des Geltungsbereichs 

dieses Gesetzes zur Mitwirkung bei der Ermittlung des Sachverhalts herangezogen 

werden können. 2Die besonderen Nachweis- und Mitwirkungspflichten können sich 
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auf die Angemessenheit der zwischen nahestehenden Personen im Sinne des § 1 

Abs. 2 des Außensteuergesetzes in ihren Geschäftsbeziehungen vereinbarten Bedin-

gungen und die Bevollmächtigung der Finanzbehörde, im Namen des Steuerpflichti-

gen mögliche Auskunftsansprüche gegenüber den von der Finanzbehörde benannten 

Kreditinstituten außergerichtlich und gerichtlich geltend zu machen, erstrecken. 3Die 

besonderen Nachweis- und Mitwirkungspflichten auf der Grundlage dieses Buchsta-

bens gelten nicht, wenn die außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes ansäs-

sigen Beteiligten oder anderen Personen in einem Staat oder Gebiet ansässig sind, 

mit dem ein Abkommen besteht, das die Erteilung von Auskünften entsprechend Arti-

kel 26 des Musterabkommens der OECD zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 

dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen in der Fassung von 

2005 vorsieht oder der Staat oder das Gebiet Auskünfte in einem vergleichbaren Um-

fang erteilt oder die Bereitschaft zu einer entsprechenden Auskunftserteilung besteht. 

(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, 

1. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder Muster der in den §§ 27 

und 37 vorgeschriebenen Bescheinigungen zu bestimmen; 

2. den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu diesem Gesetz erlassenen Durchführungsverord-

nungen in der jeweils geltenden Fassung mit neuem Datum, unter neuer Überschrift und in 

neuer Paragrafenfolge bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu be-

seitigen. 

 

§ 34 Schlussvorschriften 

(1) Diese Fassung des Gesetzes gilt, soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes bestimmt 

ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum 2017. 

(2) 1Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie Vereine können bis zum 31. Dezember 

1991, in den Fällen des § 54 Abs. 4 in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 

18. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2212) bis zum 31. Dezember 1992 oder, wenn es sich um Er-

werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften oder Vereine in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 

genannten Gebiet handelt, bis zum 31. Dezember 1993 durch schriftliche Erklärung auf die Steu-

erbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 und 14 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des 

Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) verzichten, und zwar auch für den 

Veranlagungszeitraum 1990. 2Die Körperschaft ist mindestens für fünf aufeinanderfolgende Ka-

lenderjahre an die Erklärung gebunden. 3Die Erklärung kann nur mit Wirkung vom Beginn eines 

Kalenderjahrs an widerrufen werden. 4Der Widerruf ist spätestens bis zur Unanfechtbarkeit der 

Steuerfestsetzung des Kalenderjahrs zu erklären, für das er gelten soll. 

(3) 1§ 5 Abs. 1 Nr. 2 ist für die Hamburgische Investitions- und Förderbank erstmals für den Veran-

lagungszeitraum 2013 anzuwenden. 2Die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 in der bis zum 

30. Juli 2014 geltenden Fassung ist für die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt letztmals für 

den Veranlagungszeitraum 2013 anzuwenden. 3§ 5 Abs. 1 Nr. 16 Satz 1 und 2 in der am 1. Januar 

2016 geltenden Fassung ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2015 anzuwenden. 4§ 5 

Abs. 1 Nr. 24 in der am 31. Dezember 2014 geltenden Fassung ist erstmals für den Veranla-

gungszeitraum 2014 anzuwenden. 

(3a) § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d, Nr. 4 und 16 Satz 3 in der am 1. Januar 2016 geltenden Fas-

sung ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2016 anzuwenden. 
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(4) § 8a Abs. 2 und 3 ist nicht anzuwenden, wenn die Rückgriffsmöglichkeit des Dritten allein auf 

der Gewährträgerhaftung einer Gebietskörperschaft oder einer anderen Einrichtung des öffentli-

chen Rechts gegenüber den Gläubigern eines Kreditinstituts für Verbindlichkeiten beruht, die bis 

zum 18. Juli 2001 vereinbart waren; Gleiches gilt für bis zum 18. Juli 2005 vereinbarte Verbindlich-

keiten, wenn deren Laufzeit nicht über den 31. Dezember 2015 hinausgeht. 

(5) 1§ 8b Abs. 4 in der am 12. Dezember 2006 geltenden Fassung ist für Anteile weiter anzuwen-

den, die einbringungsgeboren im Sinne des § 21 des Umwandlungssteuergesetzes in der am 

12. Dezember 2006 geltenden Fassung sind, und für Anteile im Sinne des § 8b Abs. 4 Satz 1 

Nr. 2, die auf einer Übertragung bis zum 12. Dezember 2006 beruhen. 2§ 8b Abs. 7 Satz 1 in der 

am 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2017 anzuwen-

den; § 8b Abs. 7 Satz 2 in der am 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist anzuwenden auf Anteile, 

die nach dem 31. Dezember 2016 dem Betriebsvermögen zugehen. 

(6) 1§ 8c Abs. 1 Satz 1 ist auf schädliche Beteiligungserwerbe, die nach dem 31. Dezember 2007 und 

vor dem 1. Januar 2016 stattgefunden haben, nicht anzuwenden. 2Erfüllt ein nach dem 31. Dezember 

2007 erfolgter Beteiligungserwerb die Voraussetzungen des § 8c Abs. 1a, bleibt er bei Anwendung 

des § 8c Abs. 1 Satz 1 und 2 unberücksichtigt. 3§ 8c Abs. 1a ist nur anzuwenden, wenn 

1. eine rechtskräftige Entscheidung des Gerichts oder des Gerichtshofs der Europäischen 

Union den Beschluss der Europäischen Kommission K(2011) 275 vom 26. Januar 2011 im 

Verfahren Staatliche Beihilfe C 7/2010 (ABl. L 235 vom 10.9.2011, S. 26) für nichtig erklärt 

und feststellt, dass es sich bei § 8c Abs. 1a nicht um eine staatliche Beihilfe im Sinne des 

Artikels 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union handelt, 

2. die Europäische Kommission einen Beschluss zu § 8c Abs. 1a nach Artikel 7 Abs. 2, 3 oder 

Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere 

Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags (ABl. L 83 vom 27.3.1999, 

S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1791/2006 (ABl. L 363 vom 20.12.2006, 

S. 1) geändert worden ist, fasst und mit dem Beschluss weder die Aufhebung noch die Än-

derung des § 8c Abs. 1a gefordert wird oder 

3. die Voraussetzungen des Artikels 2 des Beschlusses der Europäischen Kommission 

K(2011) 275 erfüllt sind und die Steuerfestsetzung vor dem 26. Januar 2011 erfolgt ist. 

4Die Entscheidung oder der Beschluss im Sinne des Satzes 2 Nummer 1 oder Nummer 2 sind 

vom Bundesministerium der Finanzen im Bundesgesetzblatt bekannt zu machen. 5§ 8c Abs. 1a ist 

dann in den Fällen des Satzes 2 Nummer 1 und 2 anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch 

nicht bestandskräftig sind. 6§ 8c Abs. 1 Satz 5 in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist 

erstmals auf Beteiligungserwerbe anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2009 erfolgen. 

(6a) 1§ 8d ist erstmals auf schädliche Beteiligungserwerbe im Sinne des § 8c anzuwenden, die 

nach dem 31. Dezember 2015 erfolgen, wenn der Geschäftsbetrieb der Körperschaft vor dem 

1. Januar 2016 weder eingestellt noch ruhend gestellt war. 2§ 8d Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ist auf Einstel-

lungen oder Ruhendstellungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2015 erfolgen. 

(6b) § 14 Abs. 2 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfer-

tigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist auch für Veranlagungszeiträume 

vor 2017 anzuwenden.  

(6c) § 15 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungs-

datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 

2019 anzuwenden.  
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(7) § 19 in der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 

2012 anzuwenden. 

(7a) 1§ 20 Abs. 1 in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist auch für Veranlagungszeiträume 

vor 2016 anzuwenden. 2§ 20 Abs. 2 in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist erstmals für 

den Veranlagungszeitraum 2016 anzuwenden. 

(8) 1§ 21 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 ist für die Veranlagungszeiträume 2016 bis 2018 in der folgenden 

Fassung anzuwenden: 

„1. die Zuführungen innerhalb des am Bilanzstichtag endenden Wirtschaftsjahrs und der vier 

vorangegangenen Wirtschaftsjahre. 2Der Betrag nach Satz 1 darf nicht niedriger sein als der 

Betrag, der sich ergeben würde, wenn das am 13. Dezember 2010 geltende Recht weiter an-

zuwenden wäre,“ 

2§ 21 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-

tum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 

2019 anzuwenden. 

(8a) § 21a Abs. 1 in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist erstmals für den Veranlagungs-

zeitraum 2016 anzuwenden. 

(9) 1§ 26 in der am 31. Dezember 2014 geltenden Fassung ist erstmals auf Einkünfte und Ein-

kunftsteile anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2013 zufließen. 2Auf vor dem 1. Januar 

2014 zugeflossene Einkünfte und Einkunftsteile ist § 26 Abs. 2 Satz 1 in der am 31. Dezember 

2014 geltenden Fassung in allen Fällen anzuwenden, in denen die Körperschaftsteuer noch nicht 

bestandskräftig festgesetzt ist. 

(10) § 27 Abs. 1 Satz 6 in der Fassung des Artikels 3 Nr. 10 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 

(BGBl. I S. 2782) gilt letztmals für den Veranlagungszeitraum 2005. 

(10a) § 33 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe d in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist erstmals für 

den Veranlagungszeitraum 2016 anzuwenden. 

(11) § 36 ist in allen Fällen, in denen die Endbestände im Sinne des § 36 Abs. 7 noch nicht be-

standskräftig festgestellt sind, in der folgenden Fassung anzuwenden: [dort abgedruckt] 

(12) § 37 Abs. 1 ist in den Fällen des Absatzes 11 in der folgenden Fassung anzuwenden: 

„[alte Fassung:] [neue Fassung:] 

(1) 1Auf den Schluss des Wirtschafts-

jahrs, das dem in § 36 Abs. 1 genannten 

Wirtschaftsjahr folgt, wird ein Körper-

schaftsteuerguthaben ermittelt. 2Das 

Körperschaftsteuerguthaben beträgt 1⁄6 

des Endbestands des mit einer Körper-

schaftsteuer von 40 Prozent belasteten 

Teilbetrags.  

(1) 1Auf den Schluss des Wirtschafts-

jahrs, das dem in § 36 Abs. 1 genannten 

Wirtschaftsjahr folgt, wird ein Körper-

schaftsteuerguthaben ermittelt. 2Das 

Körperschaftsteuerguthaben beträgt 15⁄55 

des Endbestands des mit einer Körper-

schaftsteuer von 45 Prozent belasteten 

Teilbetrags zuzüglich 1⁄6 des Endbe-

stands des mit einer Körperschaftsteuer 

von 40 Prozent belasteten Teilbetrags.“ 

(13) 1§ 38 Abs. 1 in der am 19. Dezember 2006 geltenden Fassung gilt nur für Genossenschaften, 

die zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung dieses Gesetzes in der Fassung des Artikels 3 des 

Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) bereits bestanden haben. 2Die Regelung ist 
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auch für Veranlagungszeiträume vor 2007 anzuwenden. 3Ist in den Fällen des § 40 Abs. 5 und 6 in 

der am 13. Dezember 2006 geltenden Fassung die Körperschaftsteuerfestsetzung unter Anwen-

dung des § 38 in der am 27. Dezember 2007 geltenden Fassung vor dem 28. Dezember 2007 

erfolgt, sind die §§ 38 und 40 Abs. 5 und 6 weiter anzuwenden. 4§ 38 Abs. 4 bis 9 in der am 

29. Dezember 2007 geltenden Fassung ist insoweit nicht anzuwenden. 

(14) 1Die §§ 38 und 40 in der am 27. Dezember 2007 geltenden Fassung sowie § 10 des Um-

wandlungssteuergesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791) sind auf Antrag weiter 

anzuwenden für 

1. Körperschaften oder deren Rechtsnachfolger, an denen unmittelbar oder mittelbar zu min-

destens 50 Prozent 

a) juristische Personen des öffentlichen Rechts aus Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union oder aus Staaten, auf die das EWR-Abkommen Anwendung findet, oder 

b) Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen im Sinne des § 5 

Abs. 1 Nr. 9 

 alleine oder gemeinsam beteiligt sind, und 

2. Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, 

die ihre Umsatzerlöse überwiegend durch Verwaltung und Nutzung eigenen zu Wohnzwecken 

dienenden Grundbesitzes, durch Betreuung von Wohnbauten oder durch die Errichtung und Ver-

äußerung von Eigenheimen, Kleinsiedlungen oder Eigentumswohnungen erzielen, sowie für steu-

erbefreite Körperschaften. 2Der Antrag ist unwiderruflich und kann von der Körperschaft bis zum 

30. September 2008 bei dem für die Besteuerung zuständigen Finanzamt gestellt werden. 3Die 

Körperschaften oder deren Rechtsnachfolger müssen die Voraussetzungen nach Satz 1 ab dem 

1. Januar 2007 bis zum Ende des Zeitraums im Sinne des § 38 Abs. 2 Satz 3 erfüllen. 4Auf den 

Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem die Voraussetzungen des Satzes 1 nach Antragstellung 

erstmals nicht mehr vorliegen, wird der Endbetrag nach § 38 Abs. 1 letztmals ermittelt und festge-

stellt. 5Die Festsetzung und Erhebung des Körperschaftsteuererhöhungsbetrags richtet sich nach 

§ 38 Abs. 4 bis 9 in der am 29. Dezember 2007 geltenden Fassung mit der Maßgabe, dass als 

Zahlungszeitraum im Sinne des § 38 Abs. 6 Satz 1 die verbleibenden Wirtschaftsjahre des Zeit-

raums im Sinne des § 38 Abs. 2 Satz 3 gelten. 6Die Sätze 4 und 5 gelten entsprechend, soweit 

das Vermögen der Körperschaft oder ihres Rechtsnachfolgers durch Verschmelzung nach § 2 des 

Umwandlungsgesetzes oder Auf- oder Abspaltung im Sinne des § 123 Abs. 1 und 2 des Umwand-

lungsgesetzes ganz oder teilweise auf eine andere Körperschaft übergeht und diese keinen Antrag 

nach Satz 2 gestellt hat. 7§ 40 Abs. 6 in der am 27. Dezember 2007 geltenden Fassung ist nicht 

anzuwenden. 

 

§ 35 Sondervorschriften für Körperschaften, Personenvereinigungen oder 

Vermögensmassen in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet 

Soweit ein Verlust einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die am 

31. Dezember 1990 ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz in dem in Artikel 3 des Einigungsvertra-

ges genannten Gebiet und im Jahre 1990 keine Geschäftsleitung und keinen Sitz im bisherigen 

Geltungsbereich des Körperschaftsteuergesetzes hatte, aus dem Veranlagungszeitraum 1990 auf 

das Einkommen eines Veranlagungszeitraums für das das Körperschaftsteuergesetz in der Fas-

sung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) erstmals anzuwenden 
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ist oder eines nachfolgenden Veranlagungszeitraums vorgetragen wird, ist das steuerliche Einla-

gekonto zu erhöhen. 

 

Sechster Teil 

Sondervorschriften für den Übergang vom 

Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren 

 

§ 36 Endbestände 

(1) Auf den Schluss des letzten Wirtschaftsjahrs, das in dem Veranlagungszeitraum endet, für den 

das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I 

S. 817), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert worden 

ist, letztmals anzuwenden ist, werden die Endbestände der Teilbeträge des verwendbaren Eigen-

kapitals ausgehend von den gemäß § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Körperschaftsteuergesetzes in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert worden ist, festgestellten Teilbeträgen 

gemäß den nachfolgenden Absätzen ermittelt. 

(2) 1Die Teilbeträge sind um die Gewinnausschüttungen, die auf einem den gesellschaftsrechtli-

chen Vorschriften entsprechenden Gewinnverteilungsbeschluss für ein abgelaufenes Wirtschafts-

jahr beruhen und die in dem in Absatz 1 genannten Wirtschaftsjahr folgenden Wirtschaftsjahr er-

folgen, sowie um andere Ausschüttungen und sonstige Leistungen, die in dem in Absatz 1 ge-

nannten Wirtschaftsjahr erfolgen, zu verringern. 2Die Regelungen des Vierten Teils des Körper-

schaftsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), 

das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert worden ist, 

sind anzuwenden. 3Der Teilbetrag im Sinne des § 54 Abs. 11 Satz 1 des Körperschaftsteuergeset-

zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt durch 

Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert worden ist (Teilbetrag, der 

einer Körperschaftsteuer in Höhe von 45 Prozent unterlegen hat), erhöht sich um die Einkom-

mensteile, die nach § 34 Abs. 12 Satz 2 bis 5 in der am 14. Dezember 2010 geltenden Fassung 

einer Körperschaftsteuer von 45 Prozent unterlegen haben, und der Teilbetrag, der nach dem 

31. Dezember 1998 einer Körperschaft-steuer in Höhe von 40 Prozent ungemildert unterlegen hat, 

erhöht sich um die Beträge, die nach § 34 Abs. 12 Satz 6 bis 8 in der am 14. Dezember 2010 gel-

tenden Fassung einer Körperschaft-steuer von 40 Prozent unterlegen haben, jeweils nach Abzug 

der Körperschaftsteuer, der sie unterlegen haben. 

(3) (weggefallen) 

(4) Ist die Summe der unbelasteten Teilbeträge im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 in der Fas-

sung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) nach Anwendung des Ab-

satzes 2 negativ, sind diese Teilbeträge zunächst untereinander und danach mit den mit Körper-

schaftsteuer belasteten Teilbeträgen in der Reihenfolge zu verrechnen, in der ihre Belastung zu-

nimmt. 

(5) 1Ist die Summe der unbelasteten Teilbeträge im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 in der Fas-

sung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) nach Anwendung des Ab-

satzes 2 nicht negativ, sind zunächst die Teilbeträge im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 und 3 in der 
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Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) zusammenzufassen. 
2Ein sich aus der Zusammenfassung ergebender Negativbetrag ist vorrangig mit einem positiven 

Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 2 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 

2000 (BGBl. I S. 1034) zu verrechnen. 3Ein negativer Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 2 in 

der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) ist vorrangig mit 

dem positiven zusammengefassten Teilbetrag im Sinne des Satzes 1 zu verrechnen. 

(6) 1Ist einer der belasteten Teilbeträge negativ, sind diese Teilbeträge zunächst untereinander in 

der Reihenfolge zu verrechnen, in der ihre Belastung zunimmt. 2Ein sich danach ergebender Ne-

gativbetrag mindert vorrangig den nach Anwendung des Absatzes 5 verbleibenden positiven Teil-

betrag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 2 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 

2000 (BGBl. I S. 1034); ein darüber hinausgehender Negativbetrag mindert den positiven zusam-

mengefassten Teilbetrag nach Absatz 5 Satz 1. 

(6a) 1Ein sich nach Anwendung der Absätze 1 bis 6 ergebender positiver Teilbetrag, der einer Kör-

perschaftsteuer von 45 Prozent unterlegen hat, mindert in Höhe von 5⁄22 seines Bestands einen 

nach Anwendung der Absätze 1 bis 6 verbleibenden positiven Bestand des Teilbetrags im Sinne 

des § 30 Abs. 2 Nr. 2 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I 

S. 1034) bis zu dessen Verbrauch. 2Ein sich nach Anwendung der Absätze 1 bis 6 ergebender 

positiver Teilbetrag, der einer Körperschaftsteuer von 45 Prozent unterlegen hat, erhöht in Höhe 

von 27⁄5 des Minderungsbetrags nach Satz 1 den nach Anwendung der Absätze 1 bis 6 verbleiben-

den Bestand des Teilbetrags, der nach dem 31. Dezember 1998 einer Körperschaftsteuer von 

40 Prozent ungemildert unterlegen hat. 3Der nach Satz 1 abgezogene Betrag erhöht und der nach 

Satz 2 hinzugerechnete Betrag vermindert den nach Anwendung der Absätze 1 bis 6 verbleiben-

den Bestand des Teilbetrags, der einer Körperschaftsteuer von 45 Prozent unterlegen hat. 

(7) Die Endbestände sind getrennt auszuweisen und werden gesondert festgestellt; dabei sind die 

verbleibenden unbelasteten Teilbeträge im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 und 3 des Körperschaft-

steuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das 

zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert worden ist, in 

einer Summe auszuweisen. 

 

§ 37 Körperschaftsteuerguthaben und Körperschaftsteuerminderung 

[alte Fassung:] [neue Fassung:] 

(1) 1Auf den Schluss des Wirtschaftsjahrs, das 

dem in § 36 Abs. 1 genannten Wirtschaftsjahr 

folgt, wird ein Körperschaftsteuerguthaben er-

mittelt. 2Das Körperschaftsteuerguthaben be-

trägt 1⁄6 des Endbestands des mit einer Körper-

schaft-steuer von 40 Prozent belasteten Teilbe-

trags.  

(1) 1Auf den Schluss des Wirtschaftsjahrs, das 

dem in § 36 Abs. 1 genannten Wirtschaftsjahr 

folgt, wird ein Körperschaftsteuerguthaben er-

mittelt. 2Das Körperschaftsteuerguthaben be-

trägt 15⁄55 des Endbestands des mit einer Kör-

perschaftsteuer von 45 Prozent belasteten Teil-

betrags zuzüglich 1⁄6 des Endbestands des mit 

einer Körperschaftsteuer von 40 Prozent belas-

teten Teilbetrags.  

(2) 1Das Körperschaftsteuerguthaben mindert sich vorbehaltlich des Absatzes 2a um jeweils 1⁄6 der 

Gewinnausschüttungen, die in den folgenden Wirtschaftsjahren erfolgen und die auf einem den 

gesellschaftsrechtlichen Vorschriften entsprechenden Gewinnverteilungsbeschluss beruhen. 
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2Satz 1 gilt für Mehrabführungen im Sinne des § 14 Abs. 3 entsprechend. 3Die Körperschaftsteuer 

des Veranlagungszeitraums, in dem das Wirtschaftsjahr endet, in dem die Gewinnausschüttung 

erfolgt, mindert sich bis zum Verbrauch des Körperschaftsteuerguthabens um diesen Betrag, 

letztmalig in dem Veranlagungszeitraum, in dem das 18. Wirtschaftsjahr endet, das auf das Wirt-

schaftsjahr folgt, auf dessen Schluss nach Absatz 1 das Körperschaftsteuerguthaben ermittelt 

wird. 4Das verbleibende Körperschaftsteuerguthaben ist auf den Schluss der jeweiligen Wirt-

schaftsjahre, letztmals auf den Schluss des 17. Wirtschaftsjahrs, das auf das Wirtschaftsjahr folgt, 

auf dessen Schluss nach Absatz 1 das Körperschaftsteuerguthaben ermittelt wird, fortzuschreiben 

und gesondert festzustellen. 5§ 27 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(2a) Die Minderung ist begrenzt 

1. für Gewinnausschüttungen, die nach dem 11. April 2003 und vor dem 1. Januar 2006 erfol-

gen, jeweils auf 0 Euro; 

2. für Gewinnausschüttungen, die nach dem 31. Dezember 2005 erfolgen auf den Betrag, der 

auf das Wirtschaftsjahr der Gewinnausschüttung entfällt, wenn das auf den Schluss des vo-

rangegangenen Wirtschaftsjahrs festgestellte Körperschaftsteuerguthaben gleichmäßig auf 

die einschließlich des Wirtschaftsjahrs der Gewinnausschüttung verbleibenden Wirtschafts-

jahre verteilt wird, für die nach Absatz 2 Satz 3 eine Körperschaftsteuerminderung in Be-

tracht kommt. 

(3) 1Erhält eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft oder Personenvereinigung, deren Leis-

tungen bei den Empfängern zu den Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 des Ein-

kommensteuergesetzes in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 

(BGBl. I S. 3858) gehören, Bezüge, die nach § 8b Abs. 1 bei der Einkommensermittlung außer 

Ansatz bleiben und die bei der leistenden Körperschaft zu einer Minderung der Körperschaftsteuer 

geführt haben, erhöht sich bei ihr die Körperschaftsteuer und das Körperschaftsteuerguthaben um 

den Betrag der Minderung der Körperschaftsteuer bei der leistenden Körperschaft. 2Satz 1 gilt 

auch, wenn der Körperschaft oder Personenvereinigung die entsprechenden Bezüge einer Organ-

gesellschaft zugerechnet werden, weil sie entweder Organträger ist oder an einer Personengesell-

schaft beteiligt ist, die Organträger ist. 3Im Fall des § 4 des Umwandlungssteuergesetzes sind die 

Sätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 4Die leistende Körperschaft hat der Empfängerin die 

folgenden Angaben nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu bescheinigen: 

1. den Namen und die Anschrift des Anteilseigners, 

2. die Höhe des in Anspruch genommenen Körperschaftsteuerminderungsbetrags, 

3. den Zahlungstag. 

5§ 27 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. 6Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht für steuerbe-

freite Körperschaften und Personenvereinigungen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9, soweit die Ein-

nahmen in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Steuerbefreiung ausge-

schlossen ist. 

(4) 1Das Körperschaftsteuerguthaben wird letztmalig auf den 31. Dezember 2006 ermittelt. 2Geht 

das Vermögen einer unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaft durch einen der in § 1 Abs. 1 des 

Umwandlungssteuergesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791) in der jeweils gel-

tenden Fassung genannten Vorgänge, bei denen die Anmeldung zur Eintragung in ein öffentliches 

Register nach dem 12. Dezember 2006 erfolgt, ganz oder teilweise auf einen anderen Rechtsträ-

ger über, wird das Körperschaftsteuerguthaben bei der übertragenden Körperschaft letztmalig auf 

den vor dem 31. Dezember 2006 liegenden steuerlichen Übertragungsstichtag ermittelt. 3Wird das 

Vermögen einer Körperschaft oder Personenvereinigung im Rahmen einer Liquidation im Sinne 
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des § 11 nach dem 12. Dezember 2006 und vor dem 1. Januar 2007 verteilt, wird das Körper-

schaftsteuerguthaben letztmalig auf den Stichtag ermittelt, auf den die Liquidationsschlussbilanz 

erstellt wird. 4Die Absätze 1 bis 3 sind letztmals auf Gewinnausschüttungen und als ausgeschüttet 

geltende Beträge anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2007 oder bis zu dem nach Satz 2 maßge-

benden Zeitpunkt erfolgt sind. 5In Fällen der Liquidation sind die Absätze 1 bis 3 auf Abschlags-

zahlungen anzuwenden, die bis zum Stichtag erfolgt sind, auf den das Körperschaftsteuergutha-

ben letztmalig ermittelt wird. 

(5) 1Die Körperschaft hat innerhalb eines Auszahlungszeitraums von 2008 bis 2017 einen An-

spruch auf Auszahlung des Körperschaftsteuerguthabens in zehn gleichen Jahresbeträgen. 2Der 

Anspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember 2006 oder des nach Absatz 4 Satz 2 oder Satz 3 

maßgebenden Tages. 3Der Anspruch wird für den gesamten Auszahlungszeitraum festgesetzt. 
4Der Anspruch ist jeweils am 30. September auszuzahlen. 5Für das Jahr der Bekanntgabe des 

Bescheids und die vorangegangenen Jahre ist der Anspruch innerhalb eines Monats nach Be-

kanntgabe des Bescheids auszuzahlen, wenn die Bekanntgabe des Bescheids nach dem 

31. August 2008 erfolgt. 6Abweichend von Satz 1 ist der festgesetzte Anspruch in einem Betrag 

auszuzahlen, wenn das festgesetzte Körperschaftsteuerguthaben nicht mehr als 1.000 Euro be-

trägt. 7Der Anspruch ist nicht verzinslich. 8Die Festsetzungsfrist für die Festsetzung des Anspruchs 

läuft nicht vor Ablauf des Jahres ab, in dem der letzte Jahresbetrag fällig geworden ist oder ohne 

Anwendung des Satzes 6 fällig geworden wäre. 9§ 10d Abs. 4 Satz 4 und 5 des Einkommensteu-

ergesetzes gilt sinngemäß. 10Auf die Abtretung oder Verpfändung des Anspruchs ist § 46 Abs. 4 

der Abgabenordnung nicht anzuwenden. 

(6) 1Wird der Bescheid über die Festsetzung des Anspruchs nach Absatz 5 aufgehoben oder ge-

ändert, wird der Betrag, um den der Anspruch, der sich aus dem geänderten Bescheid ergibt, die 

Summe der Auszahlungen, die bis zur Bekanntgabe des neuen Bescheids geleistet worden sind, 

übersteigt, auf die verbleibenden Fälligkeitstermine des Auszahlungszeitraums verteilt. 
2Abweichend von Satz 1 ist der übersteigende Betrag in einer Summe auszuzahlen, wenn er nicht 

mehr als 1.000 Euro beträgt und auf die vorangegangene Festsetzung Absatz 5 Satz 6 oder dieser 

Satz angewendet worden ist. 3Ist die Summe der Auszahlungen, die bis zur Bekanntgabe des 

neuen Bescheids geleistet worden sind, größer als der Auszahlungsanspruch, der sich aus dem 

geänderten Bescheid ergibt, ist der Unterschiedsbetrag innerhalb eines Monats nach Bekanntga-

be des Bescheids zu entrichten. 

(7) 1Erträge und Gewinnminderungen der Körperschaft, die sich aus der Anwendung des Absat-

zes 5 ergeben, gehören nicht zu den Einkünften im Sinne des Einkommensteuergesetzes. 2Die 

Auszahlung ist aus den Einnahmen an Körperschaftsteuer zu leisten. 

 

§ 38 Körperschaftsteuererhöhung 

(1) 1Ein positiver Endbetrag im Sinne des § 36 Abs. 7 aus dem Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 2 

Nr. 2 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) ist auch zum 

Schluss der folgenden Wirtschaftsjahre fortzuschreiben und gesondert festzustellen. 2§ 27 Abs. 2 

gilt entsprechend. 3Der Betrag verringert sich jeweils, soweit er als für Leistungen verwendet gilt. 
4Er gilt als für Leistungen verwendet, soweit die Summe der Leistungen, die die Gesellschaft im 

Wirtschaftsjahr erbracht hat, den um den Bestand des Satzes 1 verminderten ausschüttbaren 

Gewinn (§ 27) übersteigt. 5Maßgeblich sind die Bestände zum Schluss des vorangegangenen 

Wirtschaftsjahrs. 6Die Rückzahlung von Geschäftsguthaben an ausscheidende Mitglieder von 

Genossenschaften stellt, soweit es sich dabei nicht um Nennkapital im Sinne des § 28 Abs. 2 
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Satz 2 handelt, keine Leistung im Sinne der Sätze 3 und 4 dar. 7Satz 6 gilt nicht, soweit der unbe-

lastete Teilbetrag im Sinne des Satzes 1 nach § 40 Abs. 1 oder Abs. 2 infolge der Umwandlung 

einer Körperschaft, die nicht Genossenschaft im Sinne des § 34 Abs. 13 ist, übergangen ist. 

(2) 1Die Körperschaftsteuer des Veranlagungszeitraums, in dem das Wirtschaftsjahr endet, in dem 

die Leistungen erfolgen, erhöht sich um 3⁄7 des Betrags der Leistungen, für die ein Teilbetrag aus 

dem Endbetrag im Sinne des Absatzes 1 als verwendet gilt. 2Die Körperschaftsteuererhöhung 

mindert den Endbetrag im Sinne des Absatzes 1 bis zu dessen Verbrauch. 3Satz 1 ist letztmals für 

den Veranlagungszeitraum anzuwenden, in dem das 18. Wirtschaftsjahr endet, das auf das Wirt-

schaftsjahr folgt, auf dessen Schluss nach § 37 Abs. 1 Körperschaftsteuerguthaben ermittelt wer-

den. 

(3) 1Die Körperschaftsteuer wird nicht erhöht, soweit eine von der Körperschaftsteuer befreite Kör-

perschaft Leistungen an einen unbeschränkt steuerpflichtigen, von der Körperschaftsteuer befrei-

ten Anteilseigner oder an eine juristische Person des öffentlichen Rechts vornimmt. 2Der Anteils-

eigner ist verpflichtet, der ausschüttenden Körperschaft seine Befreiung durch eine Bescheinigung 

des Finanzamts nachzuweisen, es sei denn, er ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts. 
3Das gilt nicht, soweit die Leistung auf Anteile entfällt, die in einem wirtschaftlichen Geschäftsbe-

trieb gehalten werden, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist, oder 

in einem nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Betrieb gewerblicher Art. 

(4) 1Der Endbetrag nach Absatz 1 wird letztmalig auf den 31. Dezember 2006 ermittelt und festge-

stellt. 2Wird das Vermögen einer Körperschaft oder Personenvereinigung im Rahmen einer Liqui-

dation im Sinne des § 11 nach dem 31. Dezember 2006 verteilt, wird der Endbetrag im Sinne des 

Satzes 1 letztmalig auf den Schluss des letzten vor dem 1. Januar 2007 endenden Besteuerungs-

zeitraums festgestellt. 3Bei über den 31. Dezember 2006 hinaus fortdauernden Liquidationen en-

det der Besteuerungszeitraum nach § 11 auf Antrag der Körperschaft oder Personenvereinigung 

mit Ablauf des 31. Dezember 2006. 4Die Absätze 1 bis 3 sind letztmals auf Leistungen anzuwen-

den, die vor dem 1. Januar 2007 oder dem nach Satz 2 maßgebenden Zeitpunkt erfolgt sind. 

(5) 1Der Körperschaftsteuererhöhungsbetrag beträgt 3⁄100 des nach Absatz 4 Satz 1 festgestellten 

Endbetrags. 2Er ist begrenzt auf den Betrag, der sich nach den Absätzen 1 bis 3 als Körperschaft-

steuererhöhung ergeben würde, wenn die Körperschaft oder Personenvereinigung ihr am 

31. Dezember 2006 oder an dem nach Absatz 4 Satz 2 maßgebenden Zeitpunkt bestehendes 

Eigenkapital laut Steuerbilanz für eine Ausschüttung verwenden würde. 3Ein Körperschaftsteuer-

erhöhungsbetrag ist nur festzusetzen, wenn er 1.000 Euro übersteigt. 

(6) 1Die Körperschaft oder deren Rechtsnachfolger hat den sich nach Absatz 5 ergebenden Kör-

perschaftsteuererhöhungsbetrag innerhalb eines Zeitraums von 2008 bis 2017 in zehn gleichen 

Jahresbeträgen zu entrichten (Zahlungszeitraum). 2Satz 1 gilt nicht für Körperschaften oder Per-

sonenvereinigungen, die sich am 31. Dezember 2006 bereits in Liquidation befanden. 3Der An-

spruch entsteht am 1. Januar 2007. 4Der Körperschaftsteuererhöhungsbetrag wird für den gesam-

ten Zahlungszeitraum festgesetzt. 5Der Jahresbetrag ist jeweils am 30. September fällig. 6Für das 

Jahr der Bekanntgabe des Bescheids und die vorangegangenen Jahre ist der Jahresbetrag inner-

halb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids fällig, wenn die Bekanntgabe des Bescheids 

nach dem 31. August 2008 erfolgt. 7In den Fällen des Satzes 2 ist der gesamte Anspruch inner-

halb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids fällig. 8Der Anspruch ist nicht verzinslich. 
9Die Festsetzungsfrist für die Festsetzung des Körperschaftsteuererhöhungsbetrags läuft nicht vor 

Ablauf des Jahres ab, in dem der letzte Jahresbetrag fällig geworden ist. 

(7) 1Auf Antrag kann die Körperschaft oder deren Rechtsnachfolger abweichend von Absatz 6 

Satz 1 den Körperschaftsteuererhöhungsbetrag in einer Summe entrichten. 2Der Antrag kann 
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letztmals zum 30. September 2015 gestellt werden. 3Anstelle des jeweiligen Jahresbetrags ist zu 

dem Zahlungstermin, der auf den Zeitpunkt der Antragstellung folgt, der zu diesem Termin nach 

Absatz 6 Satz 4 fällige Jahresbetrag zuzüglich der noch nicht fälligen Jahresbeträge abgezinst mit 

einem Zinssatz von 5,5 Prozent zu entrichten. 4Mit der Zahlung erlischt der gesamte Anspruch. 
5Die Sätze 3 und 4 sind in den Fällen des Absatzes 6 Satz 7, des Absatzes 8 und des Absatzes 9 

Satz 1 und 2 von Amts wegen anzuwenden. 

(8) Bei Liquidationen, die nach dem 31. Dezember 2006 beginnen, werden alle entstandenen und 

festgesetzten Körperschaftsteuererhöhungsbeträge an dem 30. September fällig, der auf den 

Zeitpunkt der Erstellung der Liquidationseröffnungsbilanz folgt. 

(9) 1Geht das Vermögen einer unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaft oder Personenvereini-

gung durch einen der in § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Umwandlungssteuergesetzes vom 7. Dezember 2006 

(BGBl. I S. 2782, 2791) in der jeweils geltenden Fassung genannten Vorgänge ganz oder teilweise 

auf eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft oder Personenvereinigung über oder 

verlegt eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft oder Personenvereinigung ihren Sitz oder 

Ort der Geschäftsleitung und endet dadurch ihre unbeschränkte Steuerpflicht, werden alle ent-

standenen und festgesetzten Körperschaftsteuererhöhungsbeträge an dem 30. September fällig, 

der auf den Zeitpunkt des Vermögensübergangs oder des Wegzugs folgt. 2Ist eine Festsetzung 

nach Absatz 6 noch nicht erfolgt, ist der gesamte Anspruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-

gabe des Bescheids fällig. 3Satz 1 gilt nicht, wenn der übernehmende Rechtsträger in einem ande-

ren Mitgliedstaat der Europäischen Union unbeschränkt steuerpflichtig ist oder die Körperschaft 

oder Personenvereinigung in den Fällen des Wegzugs in einem anderen Mitgliedstaat der Europä-

ischen Union unbeschränkt steuerpflichtig wird. 

(10) § 37 Abs. 6 und 7 gilt entsprechend. 

 

§ 39 Einlagen der Anteilseigner und Sonderausweis 

(1) Ein sich nach § 36 Abs. 7 ergebender positiver Endbetrag des Teilbetrags im Sinne des § 30 

Abs. 2 Nr. 4 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 

1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I 

S. 1034) geändert worden ist, wird als Anfangsbestand des steuerlichen Einlagekontos im Sinne 

des § 27 erfasst. 

(2) Der nach § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 

2000 (BGBl. I S. 1034) zuletzt festgestellte Betrag wird als Anfangsbestand in die Feststellung 

nach § 28 Abs. 1 Satz 3 einbezogen. 

 

§ 40 (weggefallen) 
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Umsatzsteuergesetz (UStG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), 

zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) 

unter Berücksichtigung 

des Referentenentwurfs eines Jahressteuergesetzes 2018  

vom 21. Juni 2018 

 

 

Erster Abschnitt 

Steuergegenstand und Geltungsbereich 

 

§ 1 Steuerbare Umsätze 

(1) Der Umsatzsteuer unterliegen die folgenden Umsätze: 

1. die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im 

Rahmen seines Unternehmens ausführt. 2Die Steuerbarkeit entfällt nicht, wenn der Umsatz 

auf Grund gesetzlicher oder behördlicher Anordnung ausgeführt wird oder nach gesetzlicher 

Vorschrift als ausgeführt gilt; 

2. (weggefallen) 

3. (weggefallen) 

4. die Einfuhr von Gegenständen im Inland oder in den österreichischen Gebieten Jungholz 

und Mittelberg (Einfuhrumsatzsteuer); 

5. der innergemeinschaftliche Erwerb im Inland gegen Entgelt. 

(1a) 1Die Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung an einen anderen Unternehmer für 

dessen Unternehmen unterliegen nicht der Umsatzsteuer. 2Eine Geschäftsveräußerung liegt vor, 

wenn ein Unternehmen oder ein in der Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter Be-

trieb im Ganzen entgeltlich oder unentgeltlich übereignet oder in eine Gesellschaft eingebracht 

wird. 3Der erwerbende Unternehmer tritt an die Stelle des Veräußerers. 

(2) 1Inland im Sinne dieses Gesetzes ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnah-

me des Gebiets von Büsingen, der Insel Helgoland, der Freizonen des Kontrolltyps I nach § 1 

Abs. 1 Satz 1 des Zollverwaltungsgesetzes (Freihäfen), der Gewässer und Watten zwischen der 

Hoheitsgrenze und der jeweiligen Strandlinie sowie der deutschen Schiffe und der deutschen Luft-

fahrzeuge in Gebieten, die zu keinem Zollgebiet gehören. 2Ausland im Sinne dieses Gesetzes ist 

das Gebiet, das danach nicht Inland ist. 3Wird ein Umsatz im Inland ausgeführt, so kommt es für 

die Besteuerung nicht darauf an, ob der Unternehmer deutscher Staatsangehöriger ist, seinen 

Wohnsitz oder Sitz im Inland hat, im Inland eine Betriebsstätte unterhält, die Rechnung erteilt oder 

die Zahlung empfängt. 

(2a) 1Das Gemeinschaftsgebiet im Sinne dieses Gesetzes umfasst das Inland im Sinne des Ab-

satzes 2 Satz 1 und die Gebiete der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die nach 

dem Gemeinschaftsrecht als Inland dieser Mitgliedstaaten gelten (übriges Gemeinschaftsgebiet). 
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2Das Fürstentum Monaco gilt als Gebiet der Französischen Republik; die Insel Man gilt als Gebiet 

des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. 3Drittlandsgebiet im Sinne dieses 

Gesetzes ist das Gebiet, das nicht Gemeinschaftsgebiet ist. 

(3) 1Folgende Umsätze, die in den Freihäfen und in den Gewässern und Watten zwischen der 

Hoheitsgrenze und der jeweiligen Strandlinie bewirkt werden, sind wie Umsätze im Inland zu be-

handeln: 

1. die Lieferungen und die innergemeinschaftlichen Erwerbe von Gegenständen, die zum Ge-

brauch oder Verbrauch in den bezeichneten Gebieten oder zur Ausrüstung oder Versorgung 

eines Beförderungsmittels bestimmt sind, wenn die Gegenstände 

a) nicht für das Unternehmen des Abnehmers erworben werden, oder 

b) vom Abnehmer ausschließlich oder zum Teil für eine nach § 4 Nr. 8 bis 27 steuerfreie 

Tätigkeit verwendet werden; 

2. die sonstigen Leistungen, die 

a) nicht für das Unternehmen des Leistungsempfängers ausgeführt werden, oder 

b) vom Leistungsempfänger ausschließlich oder zum Teil für eine nach § 4 Nr. 8 bis 27 

steuerfreie Tätigkeit verwendet werden; 

3. die Lieferungen im Sinne des § 3 Abs. 1b und die sonstigen Leistungen im Sinne des § 3 

Abs. 9a; 

4. die Lieferungen von Gegenständen, die sich im Zeitpunkt der Lieferung 

a) in einem zollamtlich bewilligten Freihafen-Veredelungsverkehr oder in einer zollamtlich 

besonders zugelassenen Freihafenlagerung oder 

b) einfuhrumsatzsteuerrechtlich im freien Verkehr befinden; 

5. die sonstigen Leistungen, die im Rahmen eines Veredelungsverkehrs oder einer Lagerung 

im Sinne der Nummer 4 Buchstabe a ausgeführt werden; 

6. (weggefallen)  

7. der innergemeinschaftliche Erwerb eines neuen Fahrzeugs durch die in § 1a Abs. 3 und 

§ 1b Abs. 1 genannten Erwerber. 

2Lieferungen und sonstige Leistungen an juristische Personen des öffentlichen Rechts sowie de-

ren innergemeinschaftlicher Erwerb in den bezeichneten Gebieten sind als Umsätze im Sinne der 

Nummern 1 und 2 anzusehen, soweit der Unternehmer nicht anhand von Aufzeichnungen und 

Belegen das Gegenteil glaubhaft macht. 

 

§ 1a Innergemeinschaftlicher Erwerb 

(1) Ein innergemeinschaftlicher Erwerb gegen Entgelt liegt vor, wenn die folgenden Voraussetzun-

gen erfüllt sind: 

1. Ein Gegenstand gelangt bei einer Lieferung an den Abnehmer (Erwerber) aus dem Gebiet 

eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates oder aus dem übrigen 
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Gemeinschaftsgebiet in die in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete, auch wenn der Lieferer den 

Gegenstand in das Gemeinschaftsgebiet eingeführt hat, 

2. der Erwerber ist 

a) ein Unternehmer, der den Gegenstand für sein Unternehmen erwirbt, oder 

b) eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist oder die den Gegenstand nicht für 

ihr Unternehmen erwirbt, 

und 

3. die Lieferung an den Erwerber 

a) wird durch einen Unternehmer gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens aus-

geführt und 

b) ist nach dem Recht des Mitgliedstaates, der für die Besteuerung des Lieferers zustän-

dig ist, nicht auf Grund der Sonderregelung für Kleinunternehmer steuerfrei. 

(2) 1Als innergemeinschaftlicher Erwerb gegen Entgelt gilt das Verbringen eines Gegenstands des 

Unternehmens aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in das Inland durch einen Unternehmer zu 

seiner Verfügung, ausgenommen zu einer nur vorübergehenden Verwendung, auch wenn der 

Unternehmer den Gegenstand in das Gemeinschaftsgebiet eingeführt hat. 2Der Unternehmer gilt 

als Erwerber. 

(3) Ein innergemeinschaftlicher Erwerb im Sinne der Absätze 1 und 2 liegt nicht vor, wenn die fol-

genden Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Der Erwerber ist 

a) ein Unternehmer, der nur steuerfreie Umsätze ausführt, die zum Ausschluss vom Vor-

steuerabzug führen, 

b) ein Unternehmer, für dessen Umsätze Umsatzsteuer nach § 19 Abs. 1 nicht erhoben 

wird, 

c) ein Unternehmer, der den Gegenstand zur Ausführung von Umsätzen verwendet, für 

die die Steuer nach den Durchschnittssätzen des § 24 festgesetzt ist, oder 

d) eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist oder die den Gegenstand nicht für 

ihr Unternehmen erwirbt, 

und 

2. der Gesamtbetrag der Entgelte für Erwerbe im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 und des 

Absatzes 2 hat den Betrag von 12.500 Euro im vorangegangenen Kalenderjahr nicht über-

stiegen und wird diesen Betrag im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich nicht übersteigen 

(Erwerbsschwelle). 

(4) 1Der Erwerber kann auf die Anwendung des Absatzes 3 verzichten. 2Als Verzicht gilt die Ver-

wendung einer dem Erwerber erteilten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gegenüber dem Liefe-

rer. 3Der Verzicht bindet den Erwerber mindestens für zwei Kalenderjahre. 

(5) 1Absatz 3 gilt nicht für den Erwerb neuer Fahrzeuge und verbrauchsteuerpflichtiger Waren. 
2Verbrauchsteuerpflichtige Waren im Sinne dieses Gesetzes sind Mineralöle, Alkohol und alkoholi-

sche Getränke sowie Tabakwaren. 
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§ 1b Innergemeinschaftlicher Erwerb neuer Fahrzeuge 

(1) Der Erwerb eines neuen Fahrzeugs durch einen Erwerber, der nicht zu den in § 1a Abs. 1 Nr. 2 

genannten Personen gehört, ist unter den Voraussetzungen des § 1a Abs. 1 Nr. 1 innergemein-

schaftlicher Erwerb. 

(2) 1Fahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. motorbetriebene Landfahrzeuge mit einem Hubraum von mehr als 48 Kubikzentimetern oder 

einer Leistung von mehr als 7,2 Kilowatt; 

2. Wasserfahrzeuge mit einer Länge von mehr als 7,5 Metern; 

3. Luftfahrzeuge, deren Starthöchstmasse mehr als 1.550 Kilogramm beträgt. 

2Satz 1 gilt nicht für die in § 4 Nr. 12 Satz 2 und Nr. 17 Buchstabe b bezeichneten Fahrzeuge. 

(3) Ein Fahrzeug gilt als neu, wenn das 

1. Landfahrzeug nicht mehr als 6.000 Kilometer zurückgelegt hat oder wenn seine erste Inbe-

triebnahme im Zeitpunkt des Erwerbs nicht mehr als sechs Monate zurückliegt; 

2. Wasserfahrzeug nicht mehr als 100 Betriebsstunden auf dem Wasser zurückgelegt hat oder 

wenn seine erste Inbetriebnahme im Zeitpunkt des Erwerbs nicht mehr als drei Monate zu-

rückliegt; 

3. Luftfahrzeug nicht länger als 40 Betriebsstunden genutzt worden ist oder wenn seine erste 

Inbetriebnahme im Zeitpunkt des Erwerbs nicht mehr als drei Monate zurückliegt. 

 

§ 1c Innergemeinschaftlicher Erwerb durch diplomatische Missionen, zwischenstaatliche 

Einrichtungen und Streitkräfte der Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags 

(1) 1Ein innergemeinschaftlicher Erwerb im Sinne des § 1a liegt nicht vor, wenn ein Gegenstand 

bei einer Lieferung aus dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaates in das Inland gelangt und die 

Erwerber folgende Einrichtungen sind, soweit sie nicht Unternehmer sind oder den Gegenstand 

nicht für ihr Unternehmen erwerben: 

1. im Inland ansässige ständige diplomatische Missionen und berufskonsularische Vertretun-

gen, 

2. im Inland ansässige zwischenstaatliche Einrichtungen oder 

3. im Inland stationierte Streitkräfte anderer Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags. 

2Diese Einrichtungen gelten nicht als Erwerber im Sinne des § 1a Abs. 1 Nr. 2. 3§ 1b bleibt unbe-

rührt. 

(2) Als innergemeinschaftlicher Erwerb gegen Entgelt im Sinne des § 1a Abs. 2 gilt das Verbringen 

eines Gegenstands durch die deutschen Streitkräfte aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in das 

Inland für den Gebrauch oder Verbrauch dieser Streitkräfte oder ihres zivilen Begleitpersonals, 

wenn die Lieferung des Gegenstands an die deutschen Streitkräfte im übrigen Gemeinschaftsge-

biet oder die Einfuhr durch diese Streitkräfte nicht der Besteuerung unterlegen hat. 
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§ 2 Unternehmer, Unternehmen 

(1) 1Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt. 2Das Un-

ternehmen umfasst die gesamte gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Unternehmers. 
3Gewerblich oder beruflich ist jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn 

die Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt oder eine Personenvereinigung nur gegenüber ihren Mitglie-

dern tätig wird. 

(2) Die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit wird nicht selbständig ausgeübt, 

1. soweit natürliche Personen, einzeln oder zusammengeschlossen, einem Unternehmen so 

eingegliedert sind, dass sie den Weisungen des Unternehmers zu folgen verpflichtet sind, 

2. wenn eine juristische Person nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, 

wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert ist 

(Organschaft). 2Die Wirkungen der Organschaft sind auf Innenleistungen zwischen den im 

Inland gelegenen Unternehmensteilen beschränkt. 3Diese Unternehmensteile sind als ein 

Unternehmen zu behandeln. 4Hat der Organträger seine Geschäftsleitung im Ausland, gilt 

der wirtschaftlich bedeutendste Unternehmensteil im Inland als der Unternehmer. 

(3) (weggefallen)  

 

§ 2a Fahrzeuglieferer 

1Wer im Inland ein neues Fahrzeug liefert, das bei der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsge-

biet gelangt, wird, wenn er nicht Unternehmer im Sinne des § 2 ist, für diese Lieferung wie ein 

Unternehmer behandelt. 2Dasselbe gilt, wenn der Lieferer eines neuen Fahrzeugs Unternehmer 

im Sinne des § 2 ist und die Lieferung nicht im Rahmen des Unternehmens ausführt. 

 

§ 2b Juristische Personen des öffentlichen Rechts 

(1) 1Vorbehaltlich des Absatzes 4 gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht als 

Unternehmer im Sinne des § 2, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentli-

chen Gewalt obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten Zölle, Gebühren, 

Beiträge oder sonstige Abgaben erheben. 2Satz 1 gilt nicht, sofern eine Behandlung als Nichtun-

ternehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. 

(2) Größere Wettbewerbsverzerrungen liegen insbesondere nicht vor, wenn 

1. der von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts im Kalenderjahr aus gleichartigen 

Tätigkeiten erzielte Umsatz voraussichtlich 17.500 Euro jeweils nicht übersteigen wird oder 

2. vergleichbare, auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen ohne Recht auf Verzicht 

(§ 9) einer Steuerbefreiung unterliegen. 

(3) Sofern eine Leistung an eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts ausgeführt 

wird, liegen größere Wettbewerbsverzerrungen insbesondere nicht vor, wenn 

1. die Leistungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur von juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts erbracht werden dürfen oder 
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2. die Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt wird. 
2Dies ist regelmäßig der Fall, wenn 

a) die Leistungen auf langfristigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen beruhen, 

b) die Leistungen dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und der Wahrnehmung einer 

allen Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgabe dienen, 

c) die Leistungen ausschließlich gegen Kostenerstattung erbracht werden und 

d) der Leistende gleichartige Leistungen im Wesentlichen an andere juristische Perso-

nen des öffentlichen Rechts erbringt. 

(4) Auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 gegeben sind, gelten juristische Per-

sonen des öffentlichen Rechts bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 mit der 

Ausübung folgender Tätigkeiten stets als Unternehmer: 

1. die Tätigkeit der Notare im Landesdienst und der Ratschreiber im Land Baden-Württemberg, 

soweit Leistungen ausgeführt werden, für die nach der Bundesnotarordnung die Notare zu-

ständig sind; 

2. die Abgabe von Brillen und Brillenteilen einschließlich der Reparaturarbeiten durch Selbst-

abgabestellen der gesetzlichen Träger der Sozialversicherung; 

3. die Leistungen der Vermessungs- und Katasterbehörden bei der Wahrnehmung von Aufga-

ben der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters mit Ausnahme der Amtshilfe; 

4 .die Tätigkeit der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, soweit Aufgaben der 

Marktordnung, der Vorratshaltung und der Nahrungsmittelhilfe wahrgenommen werden; 

5. Tätigkeiten, die in Anhang I der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 

über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1) in der je-

weils gültigen Fassung genannt sind, sofern der Umfang dieser Tätigkeiten nicht unbedeu-

tend ist. 

 

§ 3 Lieferung, sonstige Leistung 

(1) Lieferungen eines Unternehmers sind Leistungen, durch die er oder in seinem Auftrag ein Drit-

ter den Abnehmer oder in dessen Auftrag einen Dritten befähigt, im eigenen Namen über einen 

Gegenstand zu verfügen (Verschaffung der Verfügungsmacht). 

(1a) 1Als Lieferung gegen Entgelt gilt das Verbringen eines Gegenstands des Unternehmens aus 

dem Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet durch einen Unternehmer zu seiner Verfügung, 

ausgenommen zu einer nur vorübergehenden Verwendung, auch wenn der Unternehmer den 

Gegenstand in das Inland eingeführt hat. 2Der Unternehmer gilt als Lieferer. 

(1b) 1Einer Lieferung gegen Entgelt werden gleichgestellt 

1. die Entnahme eines Gegenstands durch einen Unternehmer aus seinem Unternehmen für 

Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen; 

2. die unentgeltliche Zuwendung eines Gegenstands durch einen Unternehmer an sein Perso-

nal für dessen privaten Bedarf, sofern keine Aufmerksamkeiten vorliegen; 
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3. jede andere unentgeltliche Zuwendung eines Gegenstands, ausgenommen Geschenke von 

geringem Wert und Warenmuster für Zwecke des Unternehmens. 

2Voraussetzung ist, dass der Gegenstand oder seine Bestandteile zum vollen oder teilweisen Vor-

steuerabzug berechtigt haben. 

(2) (weggefallen) 

(3) 1Beim Kommissionsgeschäft (§ 383 des Handelsgesetzbuchs) liegt zwischen dem Kommitten-

ten und dem Kommissionär eine Lieferung vor. 2Bei der Verkaufskommission gilt der Kommissio-

när, bei der Einkaufskommission der Kommittent als Abnehmer. 

(4) 1Hat der Unternehmer die Bearbeitung oder Verarbeitung eines Gegenstands übernommen 

und verwendet er hierbei Stoffe, die er selbst beschafft, so ist die Leistung als Lieferung anzuse-

hen (Werklieferung), wenn es sich bei den Stoffen nicht nur um Zutaten oder sonstige Nebensa-

chen handelt. 2Das gilt auch dann, wenn die Gegenstände mit dem Grund und Boden fest verbun-

den werden. 

(5) 1Hat ein Abnehmer dem Lieferer die Nebenerzeugnisse oder Abfälle, die bei der Bearbeitung 

oder Verarbeitung des ihm übergebenen Gegenstands entstehen, zurückzugeben, so beschränkt 

sich die Lieferung auf den Gehalt des Gegenstands an den Bestandteilen, die dem Abnehmer 

verbleiben. 2Das gilt auch dann, wenn der Abnehmer an Stelle der bei der Bearbeitung oder Ver-

arbeitung entstehenden Nebenerzeugnisse oder Abfälle Gegenstände gleicher Art zurückgibt, wie 

sie in seinem Unternehmen regelmäßig anfallen. 

(5a) Der Ort der Lieferung richtet sich vorbehaltlich der §§ 3c, 3e, 3f und 3g nach den Absätzen 6 

bis 8. 

(6) 1Wird der Gegenstand der Lieferung durch den Lieferer, den Abnehmer oder einen vom Liefe-

rer oder vom Abnehmer beauftragten Dritten befördert oder versendet, gilt die Lieferung dort als 

ausgeführt, wo die Beförderung oder Versendung an den Abnehmer oder in dessen Auftrag an 

einen Dritten beginnt. 2Befördern ist jede Fortbewegung eines Gegenstands. 3Versenden liegt vor, 

wenn jemand die Beförderung durch einen selbständigen Beauftragten ausführen oder besorgen 

lässt. 4Die Versendung beginnt mit der Übergabe des Gegenstands an den Beauftragten. 
5Schließen mehrere Unternehmer über denselben Gegenstand Umsatzgeschäfte ab und gelangt 

dieser Gegenstand bei der Beförderung oder Versendung unmittelbar vom ersten Unternehmer an 

den letzten Abnehmer, ist die Beförderung oder Versendung des Gegenstands nur einer der Liefe-

rungen zuzuordnen. 6Wird der Gegenstand der Lieferung dabei durch einen Abnehmer befördert 

oder versendet, der zugleich Lieferer ist, ist die Beförderung oder Versendung der Lieferung an ihn 

zuzuordnen, es sei denn, er weist nach, dass er den Gegenstand als Lieferer befördert oder ver-

sendet hat. 

(7) 1Wird der Gegenstand der Lieferung nicht befördert oder versendet, wird die Lieferung dort 

ausgeführt, wo sich der Gegenstand zur Zeit der Verschaffung der Verfügungsmacht befindet. 2In 

den Fällen des Absatzes 6 Satz 5 gilt Folgendes: 

1. Lieferungen, die der Beförderungs- oder Versendungslieferung vorangehen, gelten dort als 

ausgeführt, wo die Beförderung oder Versendung des Gegenstands beginnt. 

2. Lieferungen, die der Beförderungs- oder Versendungslieferung folgen, gelten dort als ausge-

führt, wo die Beförderung oder Versendung des Gegenstands endet. 

(8) Gelangt der Gegenstand der Lieferung bei der Beförderung oder Versendung aus dem Dritt-

landsgebiet in das Inland, gilt der Ort der Lieferung dieses Gegenstands als im Inland gelegen, 

wenn der Lieferer oder sein Beauftragter Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist. 
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(8a) (weggefallen) 

(9) 1Sonstige Leistungen sind Leistungen, die keine Lieferungen sind. 2Sie können auch in einem 

Unterlassen oder im Dulden einer Handlung oder eines Zustands bestehen. 

(9a) Einer sonstigen Leistung gegen Entgelt werden gleichgestellt 

1. die Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Gegenstands, der zum vollen oder 

teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt hat, durch einen Unternehmer für Zwecke, die außer-

halb des Unternehmens liegen, oder für den privaten Bedarf seines Personals, sofern keine 

Aufmerksamkeiten vorliegen; dies gilt nicht, wenn der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1b 

ausgeschlossen oder wenn eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 6a durchzuführen 

ist; 

2. die unentgeltliche Erbringung einer anderen sonstigen Leistung durch den Unternehmer für 

Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen, oder für den privaten Bedarf seines Per-

sonals, sofern keine Aufmerksamkeiten vorliegen. 

(10) Überlässt ein Unternehmer einem Auftraggeber, der ihm einen Stoff zur Herstellung eines 

Gegenstands übergeben hat, an Stelle des herzustellenden Gegenstands einen gleichartigen Ge-

genstand, wie er ihn in seinem Unternehmen aus solchem Stoff herzustellen pflegt, so gilt die 

Leistung des Unternehmers als Werkleistung, wenn das Entgelt für die Leistung nach Art eines 

Werklohns unabhängig vom Unterschied zwischen dem Marktpreis des empfangenen Stoffs und 

dem des überlassenen Gegenstands berechnet wird. 

(11) Wird ein Unternehmer in die Erbringung einer sonstigen Leistung eingeschaltet und handelt er 

dabei im eigenen Namen, jedoch für fremde Rechnung, gilt diese Leistung als an ihn und von ihm 

erbracht. 

(11a) 1Wird ein Unternehmer in die Erbringung einer sonstigen Leistung, die über ein Telekommu-

nikationsnetz, eine Schnittstelle oder ein Portal erbracht wird, eingeschaltet, gilt er im Sinne von 

Absatz 11 als im eigenen Namen und für fremde Rechnung handelnd. 2Dies gilt nicht, wenn der 

Anbieter dieser sonstigen Leistung von dem Unternehmer als Leistungserbringer ausdrücklich 

benannt wird und dies in den vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Parteien zum Ausdruck 

kommt. 3Diese Bedingung ist erfüllt, wenn 

1. in den von jedem an der Erbringung beteiligten Unternehmer ausgestellten oder verfügbar 

gemachten Rechnungen die sonstige Leistung im Sinne des Satzes 2 und der Erbringer 

dieser Leistung angegeben sind; 

2. in den dem Leistungsempfänger ausgestellten oder verfügbar gemachten Rechnungen die 

sonstige Leistung im Sinne des Satzes 2 und der Erbringer dieser Leistung angegeben sind. 

4Die Sätze 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn der Unternehmer hinsichtlich der Erbringung 

der sonstigen Leistung im Sinne des Satzes 2 

1. die Abrechnung gegenüber dem Leistungsempfänger autorisiert, 

2. die Erbringung der sonstigen Leistung genehmigt oder 

3. die allgemeinen Bedingungen der Leistungserbringung festlegt. 

5Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht, wenn der Unternehmer lediglich Zahlungen in Bezug auf die er-

brachte sonstige Leistung im Sinne des Satzes 2 abwickelt und nicht an der Erbringung dieser 

sonstigen Leistung beteiligt ist. 
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(12) 1Ein Tausch liegt vor, wenn das Entgelt für eine Lieferung in einer Lieferung besteht. 2Ein 

tauschähnlicher Umsatz liegt vor, wenn das Entgelt für eine sonstige Leistung in einer Lieferung 

oder sonstigen Leistung besteht. 

(13) 1Ein Gutschein (Einzweck- oder Mehrzweck-Gutschein) ist ein Instrument, bei dem 

1. die Verpflichtung besteht, es als vollständige oder teilweise Gegenleistung für eine Lieferung 

oder sonstige Leistung anzunehmen und 

2. der Liefergegenstand oder die sonstige Leistung oder die Identität des leistenden Unternehmens 

entweder auf dem Instrument selbst oder in damit zusammenhängenden Unterlagen, einschließ-

lich der Bedingungen für die Nutzung dieses Instruments, angegeben sind.  

2Instrumente, die lediglich zu einem Preisnachlass berechtigen, sind keine Gutscheine im Sinne des 

Satzes 1.  

(14) 1Ein Gutschein im Sinne des Absatzes 13, bei dem der Ort der Lieferung oder der sonstigen Leis-

tung, auf die sich der Gutschein bezieht, und die für diese Umsätze geschuldete Steuer zum Zeitpunkt 

der Ausstellung des Gutscheins feststehen, ist ein Einzweck-Gutschein. 2Überträgt ein Unternehmer 

einen Einzweck-Gutschein im eigenen Namen, gilt die Übertragung des Gutscheins als die Lieferung 

des Gegenstands oder die Einbringung der sonstigen Leistungen, auf die sich der Gutschein bezieht. 
3Überträgt ein Unternehmer einen Einzweck-Gutschein im Namen eines anderen Unternehmers, gilt 

diese Übertragung als Lieferung des Gegenstands oder Erbringung der sonstigen Leistung, auf die 

sich der Gutschein bezieht., durch den Unternehmer, in dessen Namen die Übertragung des Gut-

scheins erfolgt. 4Wird die im Einzweck-Gutschein bezeichnete Leistung von einem anderen Unter-

nehmer erbracht als dem, der den Gutschein im eigenen Namen ausgestellt hat, wird der leistende 

Unternehmer so behandelt, als habe er die im Gutschein bezeichnete Leistung an den Aussteller er-

bracht. 5Die tatsächliche Lieferung oder die tatsächliche Erbringung der sonstigen Leistung, für die 

ein Einzweck-Gutschein als Gegenleistung angenommen wird, gilt in den Fällen der Sätze 2 bis 4 nicht 

als unabhängiger Umsatz. 

(15) 1Ein Gutschein im Sinne des Absatzes 13, bei dem es sich nicht um einen Einzweck-Gutschein 

handelt, ist ein Mehrzweck-Gutschein. 2Die tatsächliche Lieferung oder die tatsächliche Erbringung 

der sonstigen Leistung, für die der leistende Unternehmer einen Mehrzweck-Gutschein als vollständi-

ge oder teilweise Gegenleistung annimmt, unterliegt der Umsatzsteuer nach § 1 Abs. 1, wohingegen 

jede vorangegangene Übertragung dieses Mehrzweck-Gutscheins nicht der Umsatzsteuer unterliegt.  

 

§ 3a Ort der sonstigen Leistung 

(1) 1Eine sonstige Leistung wird vorbehaltlich der Absätze 2 bis 8 und der §§ 3b, 3e und 3f an dem 

Ort ausgeführt, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt. 2Wird die sonstige Leis-

tung von einer Betriebsstätte ausgeführt, gilt die Betriebsstätte als der Ort der sonstigen Leistung. 

(2) 1Eine sonstige Leistung, die an einen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird, 

wird vorbehaltlich der Absätze 3 bis 8 und der §§ 3b, 3e und 3f an dem Ort ausgeführt, von dem 

aus der Empfänger sein Unternehmen betreibt. 2Wird die sonstige Leistung an die Betriebsstätte 

eines Unternehmers ausgeführt, ist stattdessen der Ort der Betriebsstätte maßgebend. 3Die Sät-

ze 1 und 2 gelten entsprechend bei einer sonstigen Leistung an eine ausschließlich nicht unter-

nehmerisch tätige juristische Person, der eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt worden 

ist, und bei einer sonstigen Leistung an eine juristische Person, die sowohl unternehmerisch als 
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auch nicht unternehmerisch tätig ist; dies gilt nicht für sonstige Leistungen, die ausschließlich für 

den privaten Bedarf des Personals oder eines Gesellschafters bestimmt sind. 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gilt: 

1. Eine sonstige Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück wird dort ausgeführt, wo 

das Grundstück liegt. 2Als sonstige Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück 

sind insbesondere anzusehen: 

a) sonstige Leistungen der in § 4 Nr. 12 bezeichneten Art, 

b) sonstige Leistungen im Zusammenhang mit der Veräußerung oder dem Erwerb von 

Grundstücken, 

c) sonstige Leistungen, die der Erschließung von Grundstücken oder der Vorbereitung, 

Koordinierung oder Ausführung von Bauleistungen dienen. 

2. Die kurzfristige Vermietung eines Beförderungsmittels wird an dem Ort ausgeführt, an dem 

dieses Beförderungsmittel dem Empfänger tatsächlich zur Verfügung gestellt wird. 2Als kurz-

fristig im Sinne des Satzes 1 gilt eine Vermietung über einen ununterbrochenen Zeitraum 

a) von nicht mehr als 90 Tagen bei Wasserfahrzeugen, 

b) von nicht mehr als 30 Tagen bei anderen Beförderungsmitteln. 

 3Die Vermietung eines Beförderungsmittels, die nicht als kurzfristig im Sinne des Satzes 2 

anzusehen ist, an einen Empfänger, der weder ein Unternehmer ist, für dessen Unterneh-

men die Leistung bezogen wird, noch eine nicht unternehmerisch tätige juristische Person, 

der eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt worden ist, wird an dem Ort erbracht, 

an dem der Empfänger seinen Wohnsitz oder Sitz hat. 4Handelt es sich bei dem Beförde-

rungsmittel um ein Sportboot, wird abweichend von Satz 3 die Vermietungsleistung an dem 

Ort ausgeführt, an dem das Sportboot dem Empfänger tatsächlich zur Verfügung gestellt 

wird, wenn sich auch der Sitz, die Geschäftsleitung oder eine Betriebsstätte des Unterneh-

mers, von wo aus diese Leistung tatsächlich erbracht wird, an diesem Ort befindet. 

3. Die folgenden sonstigen Leistungen werden dort ausgeführt, wo sie vom Unternehmer tat-

sächlich erbracht werden: 

a) kulturelle, künstlerische, wissenschaftliche, unterrichtende, sportliche, unterhaltende 

oder ähnliche Leistungen, wie Leistungen im Zusammenhang mit Messen und Aus-

stellungen, einschließlich der Leistungen der jeweiligen Veranstalter sowie die damit 

zusammenhängenden Tätigkeiten, die für die Ausübung der Leistungen unerlässlich 

sind, an einen Empfänger, der weder ein Unternehmer ist, für dessen Unternehmen 

die Leistung bezogen wird, noch eine nicht unternehmerisch tätige juristische Person, 

der eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt worden ist, 

b) die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle (Restaurati-

onsleistung), wenn diese Abgabe nicht an Bord eines Schiffs, in einem Luftfahrzeug 

oder in einer Eisenbahn während einer Beförderung innerhalb des Gemeinschaftsge-

biets erfolgt, 

c) Arbeiten an beweglichen körperlichen Gegenständen und die Begutachtung dieser 

Gegenstände für einen Empfänger, der weder ein Unternehmer ist, für dessen Unter-

nehmen die Leistung ausgeführt wird, noch eine nicht unternehmerisch tätige juristi-

sche Person, der eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt worden ist. 
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4. Eine Vermittlungsleistung an einen Empfänger, der weder ein Unternehmer ist, für dessen 

Unternehmen die Leistung bezogen wird, noch eine nicht unternehmerisch tätige juristische 

Person, der eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt worden ist, wird an dem Ort er-

bracht, an dem der vermittelte Umsatz als ausgeführt gilt. 

5. Die Einräumung der Eintrittsberechtigung zu kulturellen, künstlerischen, wissenschaftlichen, 

unterrichtenden, sportlichen, unterhaltenden oder ähnlichen Veranstaltungen, wie Messen 

und Ausstellungen, sowie die damit zusammenhängenden sonstigen Leistungen an einen 

Unternehmer für dessen Unternehmen oder an eine nicht unternehmerisch tätige juristische 

Person, der eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt worden ist, wird an dem Ort er-

bracht, an dem die Veranstaltung tatsächlich durchgeführt wird. 

(4) 1Ist der Empfänger einer der in Satz 2 bezeichneten sonstigen Leistungen weder ein Unter-

nehmer, für dessen Unternehmen die Leistung bezogen wird, noch eine nicht unternehmerisch 

tätige juristische Person, der eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt worden ist, und hat 

er seinen Wohnsitz oder Sitz im Drittlandsgebiet, wird die sonstige Leistung an seinem Wohnsitz 

oder Sitz ausgeführt. 2Sonstige Leistungen im Sinne des Satzes 1 sind: 

1. die Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von Patenten, Urheberrechten, Marken-

rechten und ähnlichen Rechten; 

2. die sonstigen Leistungen, die der Werbung oder der Öffentlichkeitsarbeit dienen, einschließ-

lich der Leistungen der Werbungsmittler und der Werbeagenturen; 

3. die sonstigen Leistungen aus der Tätigkeit als Rechtsanwalt, Patentanwalt, Steuerberater, 

Steuerbevollmächtigter, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Sachverständiger, Ingeni-

eur, Aufsichtsratsmitglied, Dolmetscher und Übersetzer sowie ähnliche Leistungen anderer 

Unternehmer, insbesondere die rechtliche, wirtschaftliche und technische Beratung; 

4. die Datenverarbeitung; 

5. die Überlassung von Informationen einschließlich gewerblicher Verfahren und Erfahrungen; 

6. 

a) Bank- und Finanzumsätze, insbesondere der in § 4 Nr. 8 Buchstabe a bis h bezeich-

neten Art und die Verwaltung von Krediten und Kreditsicherheiten, sowie Versiche-

rungsumsätze der in § 4 Nr. 10 bezeichneten Art, 

b) die sonstigen Leistungen im Geschäft mit Gold, Silber und Platin. 2Das gilt nicht für 

Münzen und Medaillen aus diesen Edelmetallen; 

7. die Gestellung von Personal; 

8. der Verzicht auf Ausübung eines der in Nummer 1 bezeichneten Rechte; 

9. der Verzicht, ganz oder teilweise eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit auszuüben; 

10. die Vermietung beweglicher körperlicher Gegenstände, ausgenommen Beförderungsmittel; 

11. (weggefallen) 

12. (weggefallen) 

13. (weggefallen)  
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14. die Gewährung des Zugangs zum Erdgasnetz, zum Elektrizitätsnetz oder zu Wärme- oder 

Kältenetzen und die Fernleitung, die Übertragung oder Verteilung über diese Netze sowie 

die Erbringung anderer damit unmittelbar zusammenhängender sonstiger Leistungen. 

(5) 1Ist der Empfänger einer der in Satz 2 bezeichneten sonstigen Leistungen 

1. kein Unternehmer, für dessen Unternehmen die Leistung bezogen wird, 

2. keine ausschließlich nicht unternehmerisch tätige juristische Person, der eine Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer erteilt worden ist, 

3. keine juristische Person, die sowohl unternehmerisch als auch nicht unternehmerisch tätig 

ist, bei der die Leistung nicht ausschließlich für den privaten Bedarf des Personals oder ei-

nes Gesellschafters bestimmt ist, 

wird die sonstige Leistung an dem Ort ausgeführt, an dem der Leistungsempfänger seinen Wohn-

sitz, seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort oder seinen Sitz hat. 2Sonstige Leistungen im Sinne des 

Satzes 1 sind: 

1. die sonstigen Leistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation; 

2. die Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen; 

3. die auf elektronischem Weg erbrachten sonstigen Leistungen. 

3Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der leistende Unternehmer seinen Sitz, seine Geschäftsleitung, eine 

Betriebsstätte oder in Ermangelung eines Sitzes, einer Geschäftsleitung oder einer Betriebsstätte sei-

nen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in nur einem Mitgliedstaat hat und der Gesamtbetrag 

der Entgelte der in Satz 2 bezeichneten sonstigen Leistungen an in Satz 1 bezeichnete Empfänger mit 

Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt oder Sitz in anderen Mitgliedstaaten insgesamt 10.000 Euro im 

vorangegangenen Kalenderjahr nicht überschritten hat und im laufenden Kalenderjahr nicht über-

schreitet. 4Der leistende Unternehmer kann dem Finanzamt erklären, dass er auf die Anwendung des 

Satzes 3 verzichtet. 5Die Erklärung bindet den Unternehmer mindestens für zwei Kalenderjahre. 

(6) 1Erbringt ein Unternehmer, der sein Unternehmen von einem im Drittlandsgebiet liegenden Ort 

aus betreibt, 

1. eine in Absatz 3 Nummer 2 bezeichnete Leistung oder die langfristige Vermietung eines 

Beförderungsmittels, 

2. eine in Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 bis 10 bezeichnete sonstige Leistung an eine im Inland 

ansässige juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

3. eine in Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 und 2 bezeichnete Leistung, 

ist diese Leistung abweichend von Absatz 1, Absatz 3 Nummer 2, Absatz 4 Satz 1 oder Absatz 5 

als im Inland ausgeführt zu behandeln, wenn sie dort genutzt oder ausgewertet wird. 2Wird die 

Leistung von einer Betriebsstätte eines Unternehmers ausgeführt, gilt Satz 1 entsprechend, wenn 

die Betriebsstätte im Drittlandsgebiet liegt. 

(7) 1Vermietet ein Unternehmer, der sein Unternehmen vom Inland aus betreibt, kurzfristig ein 

Schienenfahrzeug, einen Kraftomnibus oder ein ausschließlich zur Beförderung von Gegenstän-

den bestimmtes Straßenfahrzeug, ist diese Leistung abweichend von Absatz 3 Nummer 2 als im 

Drittlandsgebiet ausgeführt zu behandeln, wenn die Leistung an einen im Drittlandsgebiet ansäs-

sigen Unternehmer erbracht wird, das Fahrzeug für dessen Unternehmen bestimmt ist und im 

Drittlandsgebiet genutzt wird. 2Wird die Vermietung des Fahrzeugs von einer Betriebsstätte eines 

Unternehmers ausgeführt, gilt Satz 1 entsprechend, wenn die Betriebsstätte im Inland liegt. 
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(8) 1Erbringt ein Unternehmer eine Güterbeförderungsleistung, ein Beladen, Entladen, Umschla-

gen oder ähnliche mit der Beförderung eines Gegenstandes im Zusammenhang stehende Leis-

tungen im Sinne des § 3b Abs. 2, eine Arbeit an beweglichen körperlichen Gegenständen oder 

eine Begutachtung dieser Gegenstände, eine Reisevorleistung im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 5 

oder eine Veranstaltungsleistung im Zusammenhang mit Messen und Ausstellungen, ist diese 

Leistung abweichend von Absatz 2 als im Drittlandsgebiet ausgeführt zu behandeln, wenn die 

Leistung dort genutzt oder ausgewertet wird. 2Satz 1 gilt nicht, wenn die dort genannten Leistun-

gen in einem der in § 1 Abs. 3 genannten Gebiete tatsächlich ausgeführt werden. 

 

§ 3b Ort der Beförderungsleistungen und der damit zusammenhängenden 

sonstigen Leistungen 

(1) 1Eine Beförderung einer Person wird dort ausgeführt, wo die Beförderung bewirkt wird. 
2Erstreckt sich eine solche Beförderung nicht nur auf das Inland, fällt nur der Teil der Leistung 

unter dieses Gesetz, der auf das Inland entfällt. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die 

Beförderung von Gegenständen, die keine innergemeinschaftliche Beförderung eines Gegen-

stands im Sinne des Absatzes 3 ist, wenn der Empfänger weder ein Unternehmer, für dessen Un-

ternehmen die Leistung bezogen wird, noch eine nicht unternehmerisch tätige juristische Person 

ist, der eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt worden ist. 4Die Bundesregierung kann 

mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung zur Vereinfachung des Besteuerungs-

verfahrens bestimmen, dass bei Beförderungen, die sich sowohl auf das Inland als auch auf das 

Ausland erstrecken (grenzüberschreitende Beförderungen), 

1. kurze inländische Beförderungsstrecken als ausländische und kurze ausländische Beförde-

rungsstrecken als inländische angesehen werden; 

2. Beförderungen über kurze Beförderungsstrecken in den in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebie-

ten nicht wie Umsätze im Inland behandelt werden. 

(2) Das Beladen, Entladen, Umschlagen und ähnliche mit der Beförderung eines Gegenstands im 

Zusammenhang stehende Leistungen an einen Empfänger, der weder ein Unternehmer ist, für 

dessen Unternehmen die Leistung bezogen wird, noch eine nicht unternehmerisch tätige juristi-

sche Person ist, der eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt worden ist, werden dort aus-

geführt, wo sie vom Unternehmer tatsächlich erbracht werden. 

(3) Die Beförderung eines Gegenstands, die in dem Gebiet eines Mitgliedstaates beginnt und in 

dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaates endet (innergemeinschaftliche Beförderung eines Ge-

genstands), an einen Empfänger, der weder ein Unternehmer ist, für dessen Unternehmen die 

Leistung bezogen wird, noch eine nicht unternehmerisch tätige juristische Person, der eine Um-

satzsteuer-Identifikationsnummer erteilt worden ist, wird an dem Ort ausgeführt, an dem die Be-

förderung des Gegenstands beginnt. 

 

§ 3c Ort der Lieferung in besonderen Fällen 

(1) 1Wird bei einer Lieferung der Gegenstand durch den Lieferer oder einen von ihm beauftragten 

Dritten aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates oder 

aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in die in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete befördert oder 

versendet, so gilt die Lieferung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 dort als ausgeführt, wo die 
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Beförderung oder Versendung endet. 2Das gilt auch, wenn der Lieferer den Gegenstand in das 

Gemeinschaftsgebiet eingeführt hat. 

(2) Absatz 1 ist anzuwenden, wenn der Abnehmer 

1. nicht zu den in § 1a Abs. 1 Nr. 2 genannten Personen gehört oder 

2. 

a) ein Unternehmer ist, der nur steuerfreie Umsätze ausführt, die zum Ausschluss vom 

Vorsteuerabzug führen, oder 

b) ein Kleinunternehmer ist, der nach dem Recht des für die Besteuerung zuständigen 

Mitgliedstaates von der Steuer befreit ist oder auf andere Weise von der Besteuerung 

ausgenommen ist, oder 

c) ein Unternehmer ist, der nach dem Recht des für die Besteuerung zuständigen Mit-

gliedstaates die Pauschalregelung für landwirtschaftliche Erzeuger anwendet, oder 

d) eine juristische Person ist, die nicht Unternehmer ist oder die den Gegenstand nicht 

für ihr Unternehmen erwirbt, 

und als einer der in den Buchstaben a bis d genannten Abnehmer weder die maßgebende Er-

werbsschwelle überschreitet noch auf ihre Anwendung verzichtet. 2Im Fall der Beendigung der 

Beförderung oder Versendung im Gebiet eines anderen Mitgliedstaates ist die von diesem Mit-

gliedstaat festgesetzte Erwerbsschwelle maßgebend. 

(3) 1Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn bei dem Lieferer der Gesamtbetrag der Entgelte, der 

den Lieferungen in einen Mitgliedstaat zuzurechnen ist, die maßgebliche Lieferschwelle im laufen-

den Kalenderjahr nicht überschreitet und im vorangegangenen Kalenderjahr nicht überschritten 

hat. 2Maßgebende Lieferschwelle ist 

1. im Fall der Beendigung der Beförderung oder Versendung im Inland oder in den in § 1 

Abs. 3 bezeichneten Gebieten der Betrag von 100.000 Euro; 

2. im Fall der Beendigung der Beförderung oder Versendung im Gebiet eines anderen Mit-

gliedstaates der von diesem Mitgliedstaat festgesetzte Betrag. 

(4) 1Wird die maßgebende Lieferschwelle nicht überschritten, gilt die Lieferung auch dann am Ort 

der Beendigung der Beförderung oder Versendung als ausgeführt, wenn der Lieferer auf die An-

wendung des Absatzes 3 verzichtet. 2Der Verzicht ist gegenüber der zuständigen Behörde zu er-

klären. 3Er bindet den Lieferer mindestens für zwei Kalenderjahre. 

(5) 1Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für die Lieferung neuer Fahrzeuge. 2Absatz 2 Nummer 2 und 

Absatz 3 gelten nicht für die Lieferung verbrauchsteuerpflichtiger Waren. 

 

§ 3d Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs 

1Der innergemeinschaftliche Erwerb wird in dem Gebiet des Mitgliedstaates bewirkt, in dem sich 

der Gegenstand am Ende der Beförderung oder Versendung befindet. 2Verwendet der Erwerber 

gegenüber dem Lieferer eine ihm von einem anderen Mitgliedstaat erteilte Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer, gilt der Erwerb so lange in dem Gebiet dieses Mitgliedstaates als bewirkt, 

bis der Erwerber nachweist, dass der Erwerb durch den in Satz 1 bezeichneten Mitgliedstaat be-
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steuert worden ist oder nach § 25b Abs. 3 als besteuert gilt, sofern der erste Abnehmer seiner 

Erklärungspflicht nach § 18a Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 nachgekommen ist. 

 

§ 3e Ort der Lieferungen und Restaurationsleistungen während einer Beförderung an Bord 

eines Schiffs, in einem Luftfahrzeug oder in einer Eisenbahn 

(1) Wird ein Gegenstand an Bord eines Schiffs, in einem Luftfahrzeug oder in einer Eisenbahn 

während einer Beförderung innerhalb des Gemeinschaftsgebiets geliefert oder dort eine sonstige 

Leistung ausgeführt, die in der Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle 

(Restaurationsleistung) besteht, gilt der Abgangsort des jeweiligen Beförderungsmittels im Ge-

meinschaftsgebiet als Ort der Lieferung oder der sonstigen Leistung. 

(2) 1Als Beförderung innerhalb des Gemeinschaftsgebiets im Sinne des Absatzes 1 gilt die Beför-

derung oder der Teil der Beförderung zwischen dem Abgangsort und dem Ankunftsort des Beför-

derungsmittels im Gemeinschaftsgebiet ohne Zwischenaufenthalt außerhalb des Gemeinschafts-

gebiets. 2Abgangsort im Sinne des Satzes 1 ist der erste Ort innerhalb des Gemeinschaftsgebiets, 

an dem Reisende in das Beförderungsmittel einsteigen können. 3Ankunftsort im Sinne des Sat-

zes 1 ist der letzte Ort innerhalb des Gemeinschaftsgebiets, an dem Reisende das Beförderungs-

mittel verlassen können. 4Hin- und Rückfahrt gelten als gesonderte Beförderungen. 

 

§ 3f Ort der unentgeltlichen Lieferungen und sonstigen Leistungen 

1Lieferungen im Sinne des § 3 Abs. 1b und sonstige Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 9a werden 

an dem Ort ausgeführt, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt. 2Werden diese 

Leistungen von einer Betriebsstätte ausgeführt, gilt die Betriebsstätte als Ort der Leistungen. 

 

§ 3g Ort der Lieferung von Gas, Elektrizität, Wärme oder Kälte 

(1) 1Bei einer Lieferung von Gas über das Erdgasnetz, von Elektrizität oder von Wärme oder Kälte 

über Wärme- oder Kältenetze an einen Unternehmer, dessen Haupttätigkeit in Bezug auf den Er-

werb dieser Gegenstände in deren Lieferung besteht und dessen eigener Verbrauch dieser Ge-

genstände von untergeordneter Bedeutung ist, gilt als Ort dieser Lieferung der Ort, an dem der 

Abnehmer sein Unternehmen betreibt. 2Wird die Lieferung an die Betriebsstätte eines Unterneh-

mers im Sinne des Satzes 1 ausgeführt, so ist stattdessen der Ort der Betriebsstätte maßgebend. 

(2) 1Bei einer Lieferung von Gas über das Erdgasnetz, von Elektrizität oder von Wärme oder Kälte 

über Wärme- oder Kältenetze an andere als die in Absatz 1 bezeichneten Abnehmer gilt als Ort 

der Lieferung der Ort, an dem der Abnehmer die Gegenstände tatsächlich nutzt oder verbraucht. 
2Soweit die Gegenstände von diesem Abnehmer nicht tatsächlich genutzt oder verbraucht werden, 

gelten sie als an dem Ort genutzt oder verbraucht, an dem der Abnehmer seinen Sitz, eine Be-

triebsstätte, an die die Gegenstände geliefert werden, oder seinen Wohnsitz hat. 

(3) Auf Gegenstände, deren Lieferungsort sich nach Absatz 1 oder Absatz 2 bestimmt, sind die 

Vorschriften des § 1a Abs. 2 und § 3 Abs. 1a nicht anzuwenden. 
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Zweiter Abschnitt 

Steuerbefreiungen und Steuervergütungen 

 

§ 4 Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonstigen Leistungen 

Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei: 

1. 

a) die Ausfuhrlieferungen (§ 6) und die Lohnveredelungen an Gegenständen der Ausfuhr 

(§ 7), 

b) die innergemeinschaftlichen Lieferungen (§ 6a); 

2. die Umsätze für die Seeschifffahrt und für die Luftfahrt (§ 8); 

3. die folgenden sonstigen Leistungen 

a) die grenzüberschreitenden Beförderungen von Gegenständen, die Beförderungen im 

internationalen Eisenbahnfrachtverkehr und andere sonstige Leistungen, wenn sich 

die Leistungen 

aa) unmittelbar auf Gegenstände der Ausfuhr beziehen oder auf eingeführte Ge-

genstände beziehen, die im externen Versandverfahren in das Drittlandsgebiet 

befördert werden, oder 

bb) auf Gegenstände der Einfuhr in das Gebiet eines Mitgliedstaates 

der Europäischen Union beziehen und die Kosten für die Leistungen in der Be-

messungsgrundlage für diese Einfuhr enthalten sind. 2Nicht befreit sind die Be-

förderungen der in § 1 Abs. 3 Nr. 4 Buchstabe a bezeichneten Gegenstände aus 

einem Freihafen in das Inland, 

b) die Beförderungen von Gegenständen nach und von den Inseln, die die autonomen 

Regionen Azoren und Madeira bilden, 

c) sonstige Leistungen, die sich unmittelbar auf eingeführte Gegenstände beziehen, für 

die zollamtlich eine vorübergehende Verwendung in den in § 1 Abs. 1 Nr. 4 bezeichne-

ten Gebieten bewilligt worden ist, wenn der Leistungsempfänger ein ausländischer 

Auftraggeber (§ 7 Abs. 2) ist. 2Dies gilt nicht für sonstige Leistungen, die sich auf Be-

förderungsmittel, Paletten und Container beziehen. 

 2Die Vorschrift gilt nicht für die in den Nummern 8, 10 und 11 bezeichneten Umsätze und für 

die Bearbeitung oder Verarbeitung eines Gegenstands einschließlich der Werkleistung im 

Sinne des § 3 Abs. 10. 3Die Voraussetzungen der Steuerbefreiung müssen vom Unterneh-

mer nachgewiesen sein. 4Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des 

Bundesrates durch Rechtsverordnung bestimmen, wie der Unternehmer den Nachweis zu 

führen hat; 

4. die Lieferungen von Gold an Zentralbanken; 

4a. die folgenden Umsätze: 

a) die Lieferungen der in der Anlage 1 bezeichneten Gegenstände an einen Unterneh-

mer für sein Unternehmen, wenn der Gegenstand der Lieferung im Zusammenhang 
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Unkorrigierte Lesefassung – keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. 

mit der Lieferung in ein Umsatzsteuerlager eingelagert wird oder sich in einem Um-

satzsteuerlager befindet. 2Mit der Auslagerung eines Gegenstands aus einem Um-

satzsteuerlager entfällt die Steuerbefreiung für die der Auslagerung vorangegangene 

Lieferung, den der Auslagerung vorangegangenen innergemeinschaftlichen Erwerb 

oder die der Auslagerung vorangegangene Einfuhr; dies gilt nicht, wenn der Gegen-

stand im Zusammenhang mit der Auslagerung in ein anderes Umsatzsteuerlager im 

Inland eingelagert wird. 3Eine Auslagerung ist die endgültige Herausnahme eines Ge-

genstands aus einem Umsatzsteuerlager. 4Der endgültigen Herausnahme steht gleich 

der sonstige Wegfall der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung sowie die Erbrin-

gung einer nicht nach Buchstabe b begünstigten Leistung an den eingelagerten Ge-

genständen, 

b) die Leistungen, die mit der Lagerung, der Erhaltung, der Verbesserung der Aufma-

chung und Handelsgüte oder der Vorbereitung des Vertriebs oder Weiterverkaufs der 

eingelagerten Gegenstände unmittelbar zusammenhängen. 2Dies gilt nicht, wenn 

durch die Leistungen die Gegenstände so aufbereitet werden, dass sie zur Lieferung 

auf der Einzelhandelsstufe geeignet sind. 

 2Die Steuerbefreiung gilt nicht für Leistungen an Unternehmer, die diese zur Ausführung von 

Umsätzen verwenden, für die die Steuer nach den Durchschnittssätzen des § 24 festgesetzt 

ist. 3Die Voraussetzungen der Steuerbefreiung müssen vom Unternehmer eindeutig und 

leicht nachprüfbar nachgewiesen sein. 4Umsatzsteuerlager kann jedes Grundstück oder 

Grundstücksteil im Inland sein, das zur Lagerung der in Anlage 1 genannten Gegenstände 

dienen soll und von einem Lagerhalter betrieben wird. 5Es kann mehrere Lagerorte umfas-

sen. 6Das Umsatzsteuerlager bedarf der Bewilligung des für den Lagerhalter zuständigen 

Finanzamts. 7Der Antrag ist schriftlich zu stellen. 8Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn ein 

wirtschaftliches Bedürfnis für den Betrieb des Umsatzsteuerlagers besteht und der Lagerhal-

ter die Gewähr für dessen ordnungsgemäße Verwaltung bietet; 

4b. die einer Einfuhr vorangehende Lieferung von Gegenständen, wenn der Abnehmer oder 

dessen Beauftragter den Gegenstand der Lieferung einführt. 2Dies gilt entsprechend für Lie-

ferungen, die den in Satz 1 genannten Lieferungen vorausgegangen sind. 3Die Vorausset-

zungen der Steuerbefreiung müssen vom Unternehmer eindeutig und leicht nachprüfbar 

nachgewiesen sein; 

5. die Vermittlung 

a) der unter die Nummer 1 Buchstabe a, Nummern 2 bis 4b und Nummern 6 und 7 fal-

lenden Umsätze, 

b) der grenzüberschreitenden Beförderungen von Personen mit Luftfahrzeugen oder 

Seeschiffen, 

c) der Umsätze, die ausschließlich im Drittlandsgebiet bewirkt werden, 

d) der Lieferungen, die nach § 3 Abs. 8 als im Inland ausgeführt zu behandeln sind. 

 2Nicht befreit ist die Vermittlung von Umsätzen durch Reisebüros für Reisende. 3Die Voraus-

setzungen der Steuerbefreiung müssen vom Unternehmer nachgewiesen sein. 4Das Bun-

desministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverord-

nung bestimmen, wie der Unternehmer den Nachweis zu führen hat; 

6. 
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Unkorrigierte Lesefassung – keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. 

a) die Lieferungen und sonstigen Leistungen der Eisenbahnen des Bundes auf Gemein-

schaftsbahnhöfen, Betriebswechselbahnhöfen, Grenzbetriebsstrecken und Durch-

gangsstrecken an Eisenbahnverwaltungen mit Sitz im Ausland, 

b) (weggefallen) 

c) die Lieferungen von eingeführten Gegenständen an im Drittlandsgebiet, ausgenom-

men Gebiete nach § 1 Abs. 3, ansässige Abnehmer, soweit für die Gegenstände zoll-

amtlich eine vorübergehende Verwendung in den in § 1 Abs. 1 Nr. 4 bezeichneten 

Gebieten bewilligt worden ist und diese Bewilligung auch nach der Lieferung gilt. 
2Nicht befreit sind die Lieferungen von Beförderungsmitteln, Paletten und Containern, 

d) Personenbeförderungen im Passagier- und Fährverkehr mit Wasserfahrzeugen für die 

Seeschifffahrt, wenn die Personenbeförderungen zwischen inländischen Seehäfen 

und der Insel Helgoland durchgeführt werden, 

e) die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle im Verkehr mit 

Wasserfahrzeugen für die Seeschifffahrt zwischen einem inländischen und ausländi-

schen Seehafen und zwischen zwei ausländischen Seehäfen. 2Inländische Seehäfen 

im Sinne des Satzes 1 sind auch die Freihäfen und Häfen auf der Insel Helgoland; 

7. die Lieferungen, ausgenommen Lieferungen neuer Fahrzeuge im Sinne des § 1b Abs. 2 

und 3, und die sonstigen Leistungen 

a) an andere Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags, die nicht unter die in § 26 Abs. 5 

bezeichneten Steuerbefreiungen fallen, wenn die Umsätze für den Gebrauch oder 

Verbrauch durch die Streitkräfte dieser Vertragsparteien, ihr ziviles Begleitpersonal 

oder für die Versorgung ihrer Kasinos oder Kantinen bestimmt sind und die Streitkräfte 

der gemeinsamen Verteidigungsanstrengung dienen, 

b) an die in dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaates stationierten Streitkräfte der Ver-

tragsparteien des Nordatlantikvertrags, soweit sie nicht an die Streitkräfte dieses Mit-

gliedstaates ausgeführt werden, 

c) an die in dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaates ansässigen ständigen diplomati-

schen Missionen und berufskonsularischen Vertretungen sowie deren Mitglieder und 

d) an die in dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaates ansässigen zwischenstaatlichen 

Einrichtungen sowie deren Mitglieder. 

 2Der Gegenstand der Lieferung muss in den Fällen des Satzes 1 [3] Buchstabe b bis d in das 

Gebiet des anderen Mitgliedstaates befördert oder versendet werden. 3Für die Steuerbefrei-

ungen nach Satz 1 Buchstabe b bis d sind die in dem anderen Mitgliedstaat geltenden Vo-

raussetzungen maßgebend. 4Die Voraussetzungen der Steuerbefreiungen müssen vom Un-

ternehmer nachgewiesen sein. 5Bei den Steuerbefreiungen nach Satz 1 Buchstabe b bis d 

hat der Unternehmer die in dem anderen Mitgliedstaat geltenden Voraussetzungen dadurch 

nachzuweisen, dass ihm der Abnehmer eine von der zuständigen Behörde des anderen 

Mitgliedstaates oder, wenn er hierzu ermächtigt ist, eine selbst ausgestellte Bescheinigung 

nach amtlich vorgeschriebenem Muster aushändigt. 6Das Bundesministerium der Finanzen 

kann mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung bestimmen, wie der Unter-

nehmer die übrigen Voraussetzungen nachzuweisen hat; 

8. 

a) die Gewährung und die Vermittlung von Krediten, 
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b) die Umsätze und die Vermittlung der Umsätze von gesetzlichen Zahlungsmitteln. 2Das 

gilt nicht, wenn die Zahlungsmittel wegen ihres Metallgehalts oder ihres Sammlerwerts 

umgesetzt werden, 

c) die Umsätze im Geschäft mit Forderungen, Schecks und anderen Handelspapieren 

sowie die Vermittlung dieser Umsätze, ausgenommen die Einziehung von Forderun-

gen, 

d) die Umsätze und die Vermittlung der Umsätze im Einlagengeschäft, im Kontokorrent-

verkehr, im Zahlungs- und Überweisungsverkehr und das Inkasso von Handelspapie-

ren, 

e) die Umsätze im Geschäft mit Wertpapieren und die Vermittlung dieser Umsätze, aus-

genommen die Verwahrung und die Verwaltung von Wertpapieren, 

f) die Umsätze und die Vermittlung der Umsätze von Anteilen an Gesellschaften und an-

deren Vereinigungen, 

g) die Übernahme von Verbindlichkeiten, von Bürgschaften und anderen Sicherheiten 

sowie die Vermittlung dieser Umsätze, 

h) die Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne 

des § 1 Abs. 2 des Kapitalanlagegesetzbuchs, die Verwaltung von mit diesen ver-

gleichbaren alternativen Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 3 des Kapitalanlage-

gesetzbuchs und die Verwaltung von Versorgungseinrichtungen im Sinne des Versi-

cherungsaufsichtsgesetzes, 

i) die Umsätze der im Inland gültigen amtlichen Wertzeichen zum aufgedruckten Wert; 

j) (weggefallen) 

k) (weggefallen) 

9. 

a) die Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen, 

b) die Umsätze, die unter das Rennwett- und Lotteriegesetz fallen. 2Nicht befreit sind die 

unter das Rennwett- und Lotteriegesetz fallenden Umsätze, die von der Rennwett- 

und Lotteriesteuer befreit sind oder von denen diese Steuer allgemein nicht erhoben 

wird; 

10. 

a)  die Leistungen auf Grund eines Versicherungsverhältnisses im Sinne des Versiche-

rungsteuergesetzes. 2Das gilt auch, wenn die Zahlung des Versicherungsentgelts 

nicht der Versicherungsteuer unterliegt, 

b) die Leistungen, die darin bestehen, dass anderen Personen Versicherungsschutz ver-

schafft wird; 

11. die Umsätze aus der Tätigkeit als Bausparkassenvertreter, Versicherungsvertreter und Ver-

sicherungsmakler; 

11a. die folgenden vom 1. Januar 1993 bis zum 31. Dezember 1995 ausgeführten Umsätze der 

Deutschen Bundespost TELEKOM und der Deutsche Telekom AG: 
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a) die Überlassung von Anschlüssen des Telefonnetzes und des diensteintegrierenden 

digitalen Fernmeldenetzes sowie die Bereitstellung der von diesen Anschlüssen aus-

gehenden Verbindungen innerhalb dieser Netze und zu Mobilfunkendeinrichtungen, 

b) die Überlassung von Übertragungswegen im Netzmonopol des Bundes, 

c) die Ausstrahlung und Übertragung von Rundfunksignalen einschließlich der Überlas-

sung der dazu erforderlichen Sendeanlagen und sonstigen Einrichtungen sowie das 

Empfangen und Verteilen von Rundfunksignalen in Breitbandverteilnetzen einschließ-

lich der Überlassung von Kabelanschlüssen; 

11b. Universaldienstleistungen nach Artikel 3 Abs. 4 der Richtlinie 97/67/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 über gemeinsame Vorschriften für die 

Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesserung 

der Dienstequalität (ABl. L 15 vom 21.1.1998, S. 14, L 23 vom 30.1.1998, S. 39), die zuletzt 

durch die Richtlinie 2008/6/EG (ABl. L 52 vom 27.2.2008, S. 3) geändert worden ist, in der 

jeweils geltenden Fassung. 2Die Steuerbefreiung setzt voraus, dass der Unternehmer sich 

entsprechend einer Bescheinigung des Bundeszentralamtes für Steuern gegenüber dieser 

Behörde verpflichtet hat, flächendeckend im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-

land die Gesamtheit der Universaldienstleistungen oder einen Teilbereich dieser Leistungen 

nach Satz 1 anzubieten. 3Die Steuerbefreiung gilt nicht für Leistungen, die der Unternehmer 

erbringt 

a) auf Grund individuell ausgehandelter Vereinbarungen oder 

b) auf Grund allgemeiner Geschäftsbedingungen zu abweichenden Qualitätsbedingun-

gen oder zu günstigeren Preisen als den nach den allgemein für jedermann zugängli-

chen Tarifen oder als den nach § 19 des Postgesetzes vom 22. Dezember 1997 

(BGBl. I S. 3294), das zuletzt durch Artikel 272 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 

(BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, genehmigten 

Entgelten; 

12. 

a) die Vermietung und die Verpachtung von Grundstücken, von Berechtigungen, für die 

die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke gelten, und von staatli-

chen Hoheitsrechten, die Nutzungen von Grund und Boden betreffen, 

b) die Überlassung von Grundstücken und Grundstücksteilen zur Nutzung auf Grund ei-

nes auf Übertragung des Eigentums gerichteten Vertrags oder Vorvertrags, 

c) die Bestellung, die Übertragung und die Überlassung der Ausübung von dinglichen 

Nutzungsrechten an Grundstücken. 

13. die Leistungen, die die Gemeinschaften der Wohnungseigentümer im Sinne des Woh-

nungseigentumsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 403-1, 

veröffentlichten bereinigten Fassung, in der jeweils geltenden Fassung an die Wohnungsei-

gentümer und Teileigentümer erbringen, soweit die Leistungen in der Überlassung des ge-

meinschaftlichen Eigentums zum Gebrauch, seiner Instandhaltung, Instandsetzung und 

sonstigen Verwaltung sowie der Lieferung von Wärme und ähnlichen Gegenständen beste-

hen; 

14. 
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Unkorrigierte Lesefassung – keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. 

a) Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin, die im Rahmen der Ausübung der 

Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut, Hebamme oder einer ähn-

lichen heilberuflichen Tätigkeit durchgeführt werden. 2Satz 1 gilt nicht für die Lieferung 

oder Wiederherstellung von Zahnprothesen (aus Unterpositionen 9021 21 und 

9021 29 00 des Zolltarifs) und kieferorthopädischen Apparaten (aus Unterposition 

9021 10 des Zolltarifs), soweit sie der Unternehmer in seinem Unternehmen herge-

stellt oder wiederhergestellt hat; 

b) Krankenhausbehandlungen und ärztliche Heilbehandlungen einschließlich der Diag-

nostik, Befunderhebung, Vorsorge, Rehabilitation, Geburtshilfe und Hospizleistungen 

sowie damit eng verbundene Umsätze, die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts 

erbracht werden. 2Die in Satz 1 bezeichneten Leistungen sind auch steuerfrei, wenn 

sie von 

aa) zugelassenen Krankenhäusern nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetz-

buch, 

bb) Zentren für ärztliche Heilbehandlung und Diagnostik oder Befunderhebung, die 

an der vertragsärztlichen Versorgung nach § 95 des Fünften Buches Sozialge-

setzbuch teilnehmen oder für die Regelungen nach § 115 des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch gelten, 

cc) Einrichtungen, die von den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung nach 

§ 34 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch an der Versorgung beteiligt worden 

sind, 

dd) Einrichtungen, mit denen Versorgungsverträge nach den §§ 111 und 111a des 

Fünften Buches Sozialgesetzbuch bestehen, 

ee) Rehabilitationseinrichtungen, mit denen Verträge nach  § 38 des Neunten Bu-

ches Sozialgesetzbuch bestehen, 

ff) Einrichtungen zur Geburtshilfe, für die Verträge nach § 134a des Fünften Bu-

ches Sozialgesetzbuch gelten, 

gg) Hospizen, mit denen Verträge nach § 39a Abs. 1 des Fünften Buches Sozialge-

setzbuch bestehen, oder 

hh) Einrichtungen, mit denen Verträge nach § 127 in Verbindung mit § 126 Abs. 3 

des Fünften Buches Sozialgesetzbuch über die Erbringung nichtärztlicher Dialy-

seleistungen bestehen, 

 erbracht werden und es sich ihrer Art nach um Leistungen handelt, auf die sich die 

Zulassung, der Vertrag oder die Regelung nach dem Sozialgesetzbuch jeweils be-

zieht, oder 

ii) von Einrichtungen nach § 138 Abs. 1 Satz 1 des Strafvollzugsgesetzes erbracht 

werden; 

c) Leistungen nach den Buchstaben a und b, die von 

aa) Einrichtungen, mit denen Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung nach 

§ 73b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch oder zur besonderen ambulanten 

ärztlichen Versorgung nach § 73c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch beste-

hen, oder 
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bb) Einrichtungen nach § 140b Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, mit 

denen Verträge zur integrierten Versorgung nach § 140a des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch bestehen, 

 erbracht werden; 

d) sonstige Leistungen von Gemeinschaften, deren Mitglieder Angehörige der in Buch-

stabe a bezeichneten Berufe oder Einrichtungen im Sinne des Buchstaben b sind, ge-

genüber ihren Mitgliedern, soweit diese Leistungen für unmittelbare Zwecke der Aus-

übung der Tätigkeiten nach Buchstabe a oder Buchstabe b verwendet werden und die 

Gemeinschaft von ihren Mitgliedern lediglich die genaue Erstattung des jeweiligen An-

teils an den gemeinsamen Kosten fordert; 

e) die zur Verhütung von nosokomialen Infektionen und zur Vermeidung der Weiterver-

breitung von Krankheitserregern, insbesondere solcher mit Resistenzen, erbrachten 

Leistungen eines Arztes oder einer Hygienefachkraft, an in den Buchstaben a, b und d 

genannte Einrichtungen, die diesen dazu dienen, ihre Heilbehandlungsleistungen ord-

nungsgemäß unter Beachtung der nach dem Infektionsschutzgesetz und den Rechts-

verordnungen der Länder nach § 23 Abs. 8 des Infektionsschutzgesetzes bestehen-

den Verpflichtungen zu erbringen; 

15. die Umsätze der gesetzlichen Träger der Sozialversicherung, der gesetzlichen Träger der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch sowie der 

gemeinsamen Einrichtungen nach § 44b Abs. 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, der 

örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe sowie der Verwaltungsbehörden und sons-

tigen Stellen der Kriegsopferversorgung einschließlich der Träger der Kriegsopferfürsorge 

a) untereinander, 

b) an die Versicherten, die Bezieher von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge-

setzbuch, die Empfänger von Sozialhilfe oder die Versorgungsberechtigten. 2Das gilt 

nicht für die Abgabe von Brillen und Brillenteilen einschließlich der Reparaturarbeiten 

durch Selbstabgabestellen der gesetzlichen Träger der Sozialversicherung; 

15a. die auf Gesetz beruhenden Leistungen der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung 

(§ 278 SGB V) und des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen 

(§ 282 SGB V) untereinander und für die gesetzlichen Träger der Sozialversicherung und 

deren Verbände und für die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zwei-

ten Buch Sozialgesetzbuch sowie die gemeinsamen Einrichtungen nach § 44b des Zweiten 

Buches Sozialgesetzbuch; 

15b. Eingliederungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, Leistungen der aktiven 

Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch und vergleichbare Leistungen, 

die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder anderen Einrichtungen mit sozialem 

Charakter erbracht werden. 2Andere Einrichtungen mit sozialem Charakter im Sinne dieser 

Vorschrift sind Einrichtungen, 

a) die nach § 178 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch zugelassen sind, 

b) die für ihre Leistungen nach Satz 1 Verträge mit den gesetzlichen Trägern der Grund-

sicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch geschlossen 

haben oder 
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c) die für Leistungen, die denen nach Satz 1 vergleichbar sind, Verträge mit juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts, die diese Leistungen mit dem Ziel der Eingliede-

rung in den Arbeitsmarkt durchführen, geschlossen haben; 

15c. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 49 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, 

die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder anderen Einrichtungen mit sozialem 

Charakter erbracht werden. 2Andere Einrichtungen mit sozialem Charakter im Sinne dieser 

Vorschrift sind Rehabilitationsdienste und -einrichtungen nach den §§ 36 und 51 des Neun-

ten Buches Sozialgesetzbuch, mit denen Verträge nach § 38 des Neunten Buches Sozial-

gesetzbuch abgeschlossen worden sind; 

16. die mit dem Betrieb von Einrichtungen zur Betreuung oder Pflege körperlich, geistig oder 

seelisch hilfsbedürftiger Personen eng verbundenen Leistungen, die von 

a) juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 

b) Einrichtungen, mit denen ein Vertrag nach § 132 des Fünften Buches Sozialgesetz-

buch besteht, 

c) Einrichtungen, mit denen ein Vertrag nach § 132a des Fünften Buches Sozialgesetz-

buch, § 72 oder § 77 des Elften Buches Sozialgesetzbuch besteht oder die Leistungen 

zur häuslichen Pflege oder zur Heimpflege erbringen und die hierzu nach § 26 Abs. 5 

in Verbindung mit § 44 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch bestimmt sind, 

d) Einrichtungen, die Leistungen der häuslichen Krankenpflege oder Haushaltshilfe er-

bringen und die hierzu nach § 26 Abs. 5 in Verbindung mit den §§ 32 und 42 des Sieb-

ten Buches Sozialgesetzbuch bestimmt sind, 

e) Einrichtungen, mit denen eine Vereinbarung nach § 194 des Neunten Buches Sozial-

gesetzbuch besteht, 

f) Einrichtungen, die nach § 225 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch anerkannt sind, 

g) Einrichtungen, soweit sie Leistungen erbringen, die landesrechtlich als Angebote zur 

Unterstützung im Alltag nach § 45a des Elften Buches Sozialgesetzbuch anerkannt 

sind, 

h) Einrichtungen, mit denen eine Vereinbarung nach § 123 des Neunten Buches Sozial-

gesetzbuch oder nach § 76 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch besteht, 

i) Einrichtungen, mit denen ein Vertrag nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes zur Errichtung der 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau über die Gewährung 

von häuslicher Krankenpflege oder Haushaltshilfe nach den §§ 10 und 11 des Zweiten 

Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte, § 10 des Gesetzes über die 

Alterssicherung der Landwirte oder nach § 54 Abs. 2 des Siebten Buches Sozialge-

setzbuch besteht, 

j) Einrichtungen, die aufgrund einer Landesrahmenempfehlung nach § 2 der Frühförde-

rungsverordnung als fachlich geeignete interdisziplinäre Frühförderstellen anerkannt 

sind, 

k) Einrichtungen, die als Betreuer nach § 1896 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

bestellt worden sind, sofern es sich nicht um Leistungen handelt, die nach § 1908i 

Abs. 1 in Verbindung mit § 1835 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vergütet wer-

den, oder 
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[Fassung bis 31.12.2019:] [Fassung ab 1.1.2020:] 

l) Einrichtungen, bei denen im vo-

rangegangenen Kalenderjahr die 

Betreuungs- oder Pflegekosten in 

mindestens 25 Prozent der Fälle 

von den gesetzlichen Trägern der 

Sozialversicherung oder der Sozi-

alhilfe oder der für die Durchfüh-

rung der Kriegsopferversorgung 

zuständigen Versorgungsverwal-

tung einschließlich der Träger der 

Kriegsopferfürsorge ganz oder 

zum überwiegenden Teil vergütet 

worden sind, 

l) Einrichtungen, bei denen im vo-

rangegangenen Kalenderjahr die 

Betreuungs- oder Pflegekosten in 

mindestens 25 Prozent der Fälle 

von den gesetzlichen Trägern der 

Sozialversicherung, den Trägern 

der Sozialhilfe, den Trägern der 

Eingliederungshilfe nach § 94 des 

Neunten Buches Sozialgesetz-

buch oder der für die Durchfüh-

rung der Kriegsopferversorgung 

zuständigen Versorgungsverwal-

tung einschließlich der Träger der 

Kriegsopferfürsorge ganz oder 

zum überwiegenden Teil vergütet 

worden sind, 

erbracht werden. 2Leistungen im Sinne des Satzes 1, die von Einrichtungen nach den Buchsta-

ben b bis l erbracht werden, sind befreit, soweit es sich ihrer Art nach um Leistungen handelt, auf 

die sich die Anerkennung, der Vertrag oder die Vereinbarung nach Sozialrecht oder die Vergütung 

jeweils bezieht; 

17. 

a) die Lieferungen von menschlichen Organen, menschlichem Blut und Frauenmilch, 

b) die Beförderungen von kranken und verletzten Personen mit Fahrzeugen, die hierfür 

besonders eingerichtet sind; 

18. die Leistungen der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege und der der 

freien Wohlfahrtspflege dienenden Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermö-

gensmassen, die einem Wohlfahrtsverband als Mitglied angeschlossen sind, wenn 

a) diese Unternehmer ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder 

kirchlichen Zwecken dienen, 

b) die Leistungen unmittelbar dem nach der Satzung, Stiftung oder sonstigen Verfassung 

begünstigten Personenkreis zugute kommen und 

c) die Entgelte für die in Betracht kommenden Leistungen hinter den durchschnittlich für 

gleichartige Leistungen von Erwerbsunternehmen verlangten Entgelten zurückbleiben. 

 2Steuerfrei sind auch die Beherbergung, Beköstigung und die üblichen Naturalleistungen, 

die diese Unternehmer den Personen, die bei den Leistungen nach Satz 1 tätig sind, als 

Vergütung für die geleisteten Dienste gewähren; 

18a. die Leistungen zwischen den selbständigen Gliederungen einer politischen Partei, soweit 

diese Leistungen im Rahmen der satzungsgemäßen Aufgaben gegen Kostenerstattung 

ausgeführt werden, und sofern die jeweilige Partei nicht gemäß § 18 Abs. 7 des Parteienge-

setzes von der staatlichen Teilfinanzierung ausgeschlossen ist; 

19. 
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a) die Umsätze der Blinden, die nicht mehr als zwei Arbeitnehmer beschäftigen. 2Nicht 

als Arbeitnehmer gelten der Ehegatte, der eingetragene Lebenspartner, die minderjäh-

rigen Abkömmlinge, die Eltern des Blinden und die Lehrlinge. 3Die Blindheit ist nach 

den für die Besteuerung des Einkommens maßgebenden Vorschriften nachzuweisen. 
4Die Steuerfreiheit gilt nicht für die Lieferungen von Energieerzeugnissen im Sinne 

des § 1 Abs. 2 und 3 des Energiesteuergesetzes und Branntweinen, wenn der Blinde 

für diese Erzeugnisse Energiesteuer oder Branntweinabgaben zu entrichten hat und 

von Alkohol im Sinne des Alkoholsteuergesetzes, wenn der Blinde für diese Erzeug-

nisse Energiesteuer oder Alkoholsteuer zu entrichten hat, und für Lieferungen im Sin-

ne der Nr. 4a Satz 1 Buchstabe a Satz 2, 

b) die folgenden Umsätze der nicht unter Buchstabe a fallenden Inhaber von anerkann-

ten Blindenwerkstätten und der anerkannten Zusammenschlüsse von Blindenwerk-

stätten im Sinne des § 226 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch: 

aa) die Lieferungen von Blindenwaren und Zusatzwaren, 

bb) die sonstigen Leistungen, soweit bei ihrer Ausführung ausschließlich Blinde mit-

gewirkt haben; 

20. 

a) die Umsätze folgender Einrichtungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden oder 

der Gemeindeverbände: Theater, Orchester, Kammermusikensembles, Chöre, Muse-

en, botanische Gärten, zoologische Gärten, Tierparks, Archive, Büchereien sowie 

Denkmäler der Bau- und Gartenbaukunst. 2Das Gleiche gilt für die Umsätze gleichar-

tiger Einrichtungen anderer Unternehmer, wenn die zuständige Landesbehörde be-

scheinigt, dass sie die gleichen kulturellen Aufgaben wie die in Satz 1 bezeichneten 

Einrichtungen erfüllen. 3Steuerfrei sind auch die Umsätze von Bühnenregisseuren und 

Bühnenchoreographen an Einrichtungen im Sinne der Sätze 1 und 2, wenn die zu-

ständige Landesbehörde bescheinigt, dass deren künstlerische Leistungen diesen 

Einrichtungen unmittelbar dienen. 4Museen im Sinne dieser Vorschrift sind wissen-

schaftliche Sammlungen und Kunstsammlungen, 

b) die Veranstaltung von Theatervorführungen und Konzerten durch andere Unterneh-

mer, wenn die Darbietungen von den unter Buchstabe a bezeichneten Theatern, Or-

chestern, Kammermusikensembles oder Chören erbracht werden; 

21. 

a) die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden Leistungen privater Schu-

len und anderer allgemein bildender oder berufsbildender Einrichtungen, 

aa) wenn sie als Ersatzschulen gemäß Artikel 7 Abs. 4 des Grundgesetzes staatlich 

genehmigt oder nach Landesrecht erlaubt sind oder 

bb) wenn die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass sie auf einen Beruf oder 

eine vor einer juristischen Person des öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung 

ordnungsgemäß vorbereiten, 

b) die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden Unterrichtsleistungen selb-

ständiger Lehrer 

aa) an Hochschulen im Sinne der §§ 1 und 70 des Hochschulrahmengesetzes und 

öffentlichen allgemein bildenden oder berufsbildenden Schulen oder 
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bb) an privaten Schulen und anderen allgemein bildenden oder berufsbildenden 

Einrichtungen, soweit diese die Voraussetzungen des Buchstabens a erfüllen; 

21a. (weggefallen) 

22. 

a) die Vorträge, Kurse und anderen Veranstaltungen wissenschaftlicher oder belehrender 

Art, die von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, von Verwaltungs- und 

Wirtschaftsakademien, von Volkshochschulen oder von Einrichtungen, die gemeinnüt-

zigen Zwecken oder dem Zweck eines Berufsverbandes dienen, durchgeführt werden, 

wenn die Einnahmen überwiegend zur Deckung der Kosten verwendet werden, 

b) andere kulturelle und sportliche Veranstaltungen, die von den in Buchstabe a genann-

ten Unternehmern durchgeführt werden, soweit das Entgelt in Teilnehmergebühren 

besteht; 

23. die Gewährung von Beherbergung, Beköstigung und der üblichen Naturalleistungen durch 

Einrichtungen, wenn sie überwiegend Jugendliche für Erziehungs-, Ausbildungs- oder Fort-

bildungszwecke oder für Zwecke der Säuglingspflege bei sich aufnehmen, soweit die Leis-

tungen an die Jugendlichen oder an die bei ihrer Erziehung, Ausbildung, Fortbildung oder 

Pflege tätigen Personen ausgeführt werden. 2Jugendliche im Sinne dieser Vorschrift sind al-

le Personen vor Vollendung des 27. Lebensjahres. 3Steuerfrei sind auch die Beherbergung, 

Beköstigung und die üblichen Naturalleistungen, die diese Unternehmer den Personen, die 

bei den Leistungen nach Satz 1 tätig sind, als Vergütung für die geleisteten Dienste gewäh-

ren. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, soweit eine Leistung der Jugendhilfe des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch erbracht wird; 

24. die Leistungen des Deutschen Jugendherbergswerkes, Hauptverband für Jugendwandern 

und Jugendherbergen e.V., einschließlich der diesem Verband angeschlossenen Unterglie-

derungen, Einrichtungen und Jugendherbergen, soweit die Leistungen den Satzungszwe-

cken unmittelbar dienen oder Personen, die bei diesen Leistungen tätig sind, Beherbergung, 

Beköstigung und die üblichen Naturalleistungen als Vergütung für die geleisteten Dienste 

gewährt werden. 2Das Gleiche gilt für die Leistungen anderer Vereinigungen, die gleiche 

Aufgaben unter denselben Voraussetzungen erfüllen; 

25. Leistungen der Jugendhilfe nach § 2 Abs. 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch und die 

Inobhutnahme nach § 42 des Achten Buches Sozialgesetzbuch, wenn diese Leistungen von 

Trägern der öffentlichen Jugendhilfe oder anderen Einrichtungen mit sozialem Charakter er-

bracht werden. 2Andere Einrichtungen mit sozialem Charakter im Sinne dieser Vorschrift 

sind 

a) von der zuständigen Jugendbehörde anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, die 

Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie die amtlich aner-

kannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege, 

b) Einrichtungen, soweit sie 

aa) für ihre Leistungen eine im Achten Buch Sozialgesetzbuch geforderte Erlaubnis 

besitzen oder nach § 44 oder § 45 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Achten Buches Sozi-

algesetzbuch einer Erlaubnis nicht bedürfen, 

bb) Leistungen erbringen, die im vorangegangenen Kalenderjahr ganz oder zum 

überwiegenden Teil durch Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder Einrichtun-

gen nach Buchstabe a vergütet wurden oder 
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Unkorrigierte Lesefassung – keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. 

cc) Leistungen der Kindertagespflege erbringen, für die sie nach § 23 Abs. 3 des 

Achten Buches Sozialgesetzbuch geeignet sind. 

 3Steuerfrei sind auch 

a) die Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, wenn die Darbie-

tungen von den von der Jugendhilfe begünstigten Personen selbst erbracht oder die 

Einnahmen überwiegend zur Deckung der Kosten verwendet werden und diese Leis-

tungen in engem Zusammenhang mit den in Satz 1 bezeichneten Leistungen stehen, 

b) die Beherbergung, Beköstigung und die üblichen Naturalleistungen, die diese Einrich-

tungen den Empfängern der Jugendhilfeleistungen und Mitarbeitern in der Jugendhilfe 

sowie den bei den Leistungen nach Satz 1 tätigen Personen als Vergütung für die ge-

leisteten Dienste gewähren, 

c) Leistungen, die von Einrichtungen erbracht werden, die als Vormünder nach § 1773 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder als Ergänzungspfleger nach § 1909 des Bürgerli-

chen Gesetzbuchs bestellt worden sind, sofern es sich nicht um Leistungen handelt, 

die nach § 1835 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vergütet werden; 

26. die ehrenamtliche Tätigkeit, 

a) wenn sie für juristische Personen des öffentlichen Rechts ausgeübt wird oder 

b) wenn das Entgelt für diese Tätigkeit nur in Auslagenersatz und einer angemessenen 

Entschädigung für Zeitversäumnis besteht; 

27. 

a) die Gestellung von Personal durch religiöse und weltanschauliche Einrichtungen für 

die in Nr. 14 Buchstabe b, in den Nummern 16, 18, 21, 22 Buchstabe a sowie in den 

Nummern 23 und 25 genannten Tätigkeiten und für Zwecke geistigen Beistands, 

b) die Gestellung von land- und forstwirtschaftlichen Arbeitskräften durch juristische Per-

sonen des privaten oder des öffentlichen Rechts für land- und forstwirtschaftliche Be-

triebe (§ 24 Abs. 2) mit höchstens drei Vollarbeitskräften zur Überbrückung des Aus-

falls des Betriebsinhabers oder dessen voll mitarbeitenden Familienangehörigen we-

gen Krankheit, Unfalls, Schwangerschaft, eingeschränkter Erwerbsfähigkeit oder To-

des sowie die Gestellung von Betriebshelfern an die gesetzlichen Träger der Sozial-

versicherung; 

28. die Lieferungen von Gegenständen, für die der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1a ausge-

schlossen ist oder wenn der Unternehmer die gelieferten Gegenstände ausschließlich für 

eine nach den Nummern 8 bis 27 steuerfreie Tätigkeit verwendet hat. 

 

§ 4a Steuervergütung 

(1) 1Körperschaften, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 

Zwecke verfolgen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung), und juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts wird auf Antrag eine Steuervergütung zum Ausgleich der Steuer gewährt, die auf der an sie 

bewirkten Lieferung eines Gegenstands, seiner Einfuhr oder seinem innergemeinschaftlichen Er-

werb lastet, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
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Unkorrigierte Lesefassung – keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. 

1. Die Lieferung, die Einfuhr oder der innergemeinschaftliche Erwerb des Gegenstands muss 

steuerpflichtig gewesen sein. 

2. Die auf die Lieferung des Gegenstands entfallende Steuer muss in einer nach § 14 ausge-

stellten Rechnung gesondert ausgewiesen und mit dem Kaufpreis bezahlt worden sein. 

3. Die für die Einfuhr oder den innergemeinschaftlichen Erwerb des Gegenstands geschuldete 

Steuer muss entrichtet worden sein. 

4. Der Gegenstand muss in das Drittlandsgebiet gelangt sein. 

5. Der Gegenstand muss im Drittlandsgebiet zu humanitären, karitativen oder erzieherischen 

Zwecken verwendet werden. 

6. Der Erwerb oder die Einfuhr des Gegenstands und seine Ausfuhr dürfen von einer Körper-

schaft, die steuerbegünstigte Zwecke verfolgt, nicht im Rahmen eines wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetriebs und von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts nicht im Rahmen 

ihres Unternehmens vorgenommen worden sein. 

7. Die vorstehenden Voraussetzungen müssen nachgewiesen sein. 

2Der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu stellen, in dem der Antragsteller die zu 

gewährende Vergütung selbst zu berechnen hat. 

(2) Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechts-

verordnung näher bestimmen, 

1. wie die Voraussetzungen für den Vergütungsanspruch nach Absatz 1 Satz 1 nachzuweisen 

sind und 

2. in welcher Frist die Vergütung zu beantragen ist. 

 

§ 4b Steuerbefreiung beim innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen 

Steuerfrei ist der innergemeinschaftliche Erwerb 

1. der in § 4 Nr. 8 Buchstabe e und Nr. 17 Buchstabe a sowie der in § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

bezeichneten Gegenstände; 

2. der in § 4 Nr. 4 bis 4b und Nr. 8 Buchstabe b und i sowie der in § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 be-

zeichneten Gegenstände unter den in diesen Vorschriften bezeichneten Voraussetzungen; 

3. der Gegenstände, deren Einfuhr (§ 1 Abs. 1 Nr. 4) nach den für die Einfuhrumsatzsteuer 

geltenden Vorschriften steuerfrei wäre; 

4. der Gegenstände, die zur Ausführung von Umsätzen verwendet werden, für die der Aus-

schluss vom Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 3 nicht eintritt. 

 

§ 5 Steuerbefreiungen bei der Einfuhr 

(1) Steuerfrei ist die Einfuhr 
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Unkorrigierte Lesefassung – keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. 

1. der in § 4 Nr. 8 Buchstabe e und Nr. 17 Buchstabe a sowie der in § 8 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 

bezeichneten Gegenstände; 

2. der in § 4 Nr. 4 und Nr. 8 Buchstabe b und i sowie der in § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 bezeich-

neten Gegenstände unter den in diesen Vorschriften bezeichneten Voraussetzungen; 

3. der Gegenstände, die von einem Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer im Anschluss an die 

Einfuhr unmittelbar zur Ausführung von innergemeinschaftlichen Lieferungen (§ 4 Nr. 1 

Buchstabe b, § 6a) verwendet werden; der Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer hat zum 

Zeitpunkt der Einfuhr 

a) seine im Geltungsbereich dieses Gesetzes erteilte Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer oder die im Geltungsbereich dieses Gesetzes erteilte Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer seines Fiskalvertreters und 

b) die im anderen Mitgliedstaat erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Abneh-

mers mitzuteilen sowie 

c) nachzuweisen, dass die Gegenstände zur Beförderung oder Versendung in das übrige 

Gemeinschaftsgebiet bestimmt sind; 

4. der in der Anlage 1 bezeichneten Gegenstände, die im Anschluss an die Einfuhr zur Ausfüh-

rung von steuerfreien Umsätzen nach § 4 Nr. 4a Satz 1 Buchstabe a Satz 1 verwendet wer-

den sollen; der Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer hat die Voraussetzungen der Steuerbe-

freiung nachzuweisen; 

5. der in der Anlage 1 bezeichneten Gegenstände, wenn die Einfuhr im Zusammenhang mit 

einer Lieferung steht, die zu einer Auslagerung im Sinne des § 4 Nr. 4a Satz 1 Buchstabe a 

Satz 2 führt, und der Lieferer oder sein Beauftragter Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist; 

der Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer hat die Voraussetzungen der Steuerbefreiung nach-

zuweisen; 

6. von Erdgas über das Erdgasnetz oder von Erdgas, das von einem Gastanker aus in das 

Erdgasnetz oder ein vorgelagertes Gasleitungsnetz eingespeist wird, von Elektrizität oder 

von Wärme oder Kälte über Wärme- oder Kältenetze. 

(2) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung 

des Bundesrates bedarf, zur Erleichterung des Warenverkehrs über die Grenze und zur Vereinfa-

chung der Verwaltung Steuerfreiheit oder Steuerermäßigung anordnen 

1. für Gegenstände, die nicht oder nicht mehr am Güterumsatz und an der Preisbildung teil-

nehmen; 

2. für Gegenstände in kleinen Mengen oder von geringem Wert; 

3. für Gegenstände, die nur vorübergehend ausgeführt worden waren, ohne ihre Zugehörigkeit 

oder enge Beziehung zur inländischen Wirtschaft verloren zu haben; 

4. für Gegenstände, die nach zollamtlich bewilligter Veredelung in Freihäfen eingeführt werden; 

5. für Gegenstände, die nur vorübergehend eingeführt und danach unter zollamtlicher Überwa-

chung wieder ausgeführt werden; 

6. für Gegenstände, für die nach zwischenstaatlichem Brauch keine Einfuhrumsatzsteuer er-

hoben wird; 
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Unkorrigierte Lesefassung – keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. 

7. für Gegenstände, die an Bord von Verkehrsmitteln als Mundvorrat, als Brenn-, Treib- oder 

Schmierstoffe, als technische Öle oder als Betriebsmittel eingeführt werden; 

8. für Gegenstände, die weder zum Handel noch zur gewerblichen Verwendung bestimmt und 

insgesamt nicht mehr wert sind, als in Rechtsakten des Rates der Europäischen Union oder 

der Europäischen Kommission über die Verzollung zum Pauschalsatz festgelegt ist, soweit 

dadurch schutzwürdige Interessen der inländischen Wirtschaft nicht verletzt werden und 

keine unangemessenen Steuervorteile entstehen. 2Es hat dabei Rechtsakte des Rates der 

Europäischen Union oder der Europäischen Kommission zu berücksichtigen. 

(3) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung 

des Bundesrates bedarf, anordnen, dass unter den sinngemäß anzuwendenden Voraussetzungen 

von Rechtsakten des Rates der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission über die 

Erstattung oder den Erlass von Einfuhrabgaben die Einfuhrumsatzsteuer ganz oder teilweise er-

stattet oder erlassen wird. 

 

§ 6 Ausfuhrlieferung 

(1) 1Eine Ausfuhrlieferung (§ 4 Nr. 1 Buchstabe a) liegt vor, wenn bei einer Lieferung 

1. der Unternehmer den Gegenstand der Lieferung in das Drittlandsgebiet, ausgenommen 

Gebiete nach § 1 Abs. 3, befördert oder versendet hat oder 

2. der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in das Drittlandsgebiet, ausgenommen Gebie-

te nach § 1 Abs. 3, befördert oder versendet hat und ein ausländischer Abnehmer ist oder 

3. der Unternehmer oder der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in die in § 1 Abs. 3 

bezeichneten Gebiete befördert oder versendet hat und der Abnehmer 

a) ein Unternehmer ist, der den Gegenstand für sein Unternehmen erworben hat und 

dieser nicht ausschließlich oder nicht zum Teil für eine nach § 4 Nr. 8 bis 27 steuer-

freie Tätigkeit verwendet werden soll, oder 

b) ein ausländischer Abnehmer, aber kein Unternehmer ist und der Gegenstand in das 

übrige Drittlandsgebiet gelangt. 

2Der Gegenstand der Lieferung kann durch Beauftragte vor der Ausfuhr bearbeitet oder verarbeitet 

worden sein. 

(2) 1Ausländischer Abnehmer im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 ist 

1. ein Abnehmer, der seinen Wohnort oder Sitz im Ausland, ausgenommen die in § 1 Abs. 3 

bezeichneten Gebiete, hat, oder 

2. eine Zweigniederlassung eines im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebieten 

ansässigen Unternehmers, die ihren Sitz im Ausland, ausgenommen die bezeichneten Ge-

biete, hat, wenn sie das Umsatzgeschäft im eigenen Namen abgeschlossen hat. 

2Eine Zweigniederlassung im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebieten ist kein aus-

ländischer Abnehmer. 

(3) Ist in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 der Gegenstand der Lieferung zur 

Ausrüstung oder Versorgung eines Beförderungsmittels bestimmt, so liegt eine Ausfuhrlieferung 

nur vor, wenn 
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Unkorrigierte Lesefassung – keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. 

1. der Abnehmer ein ausländischer Unternehmer ist und 

2. das Beförderungsmittel den Zwecken des Unternehmens des Abnehmers dient. 

(3a) Wird in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 der Gegenstand der Lieferung 

nicht für unternehmerische Zwecke erworben und durch den Abnehmer im persönlichen Reisege-

päck ausgeführt, liegt eine Ausfuhrlieferung nur vor, wenn 

1. der Abnehmer seinen Wohnort oder Sitz im Drittlandsgebiet, ausgenommen Gebiete nach 

§ 1 Abs. 3, hat und 

2. der Gegenstand der Lieferung vor Ablauf des dritten Kalendermonats, der auf den Monat 

der Lieferung folgt, ausgeführt wird. 

(4) 1Die Voraussetzungen der Absätze 1, 3 und 3a sowie die Bearbeitung oder Verarbeitung im 

Sinne des Absatzes 1 Satz 2 müssen vom Unternehmer nachgewiesen sein. 2Das Bundesministe-

rium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung bestimmen, 

wie der Unternehmer die Nachweise zu führen hat. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für die Lieferungen im Sinne des § 3 Abs. 1b. 

 

§ 6a Innergemeinschaftliche Lieferung 

(1) 1Eine innergemeinschaftliche Lieferung (§ 4 Nr. 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn bei einer Liefe-

rung die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Der Unternehmer oder der Abnehmer hat den Gegenstand der Lieferung in das übrige Ge-

meinschaftsgebiet befördert oder versendet; 

2. der Abnehmer ist 

a) ein Unternehmer, der den Gegenstand der Lieferung für sein Unternehmen erworben 

hat, 

b) eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist oder die den Gegenstand der Liefe-

rung nicht für ihr Unternehmen erworben hat, oder 

c) bei der Lieferung eines neuen Fahrzeugs auch jeder andere Erwerber 

und 

3. der Erwerb des Gegenstands der Lieferung unterliegt beim Abnehmer in einem anderen 

Mitgliedstaat den Vorschriften der Umsatzbesteuerung. 

2Der Gegenstand der Lieferung kann durch Beauftragte vor der Beförderung oder Versendung in 

das übrige Gemeinschaftsgebiet bearbeitet oder verarbeitet worden sein. 

(2) Als innergemeinschaftliche Lieferung gilt auch das einer Lieferung gleichgestellte Verbringen 

eines Gegenstands (§ 3 Abs. 1a). 

(3) 1Die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 müssen vom Unternehmer nachgewiesen sein. 
2Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsver-

ordnung bestimmen, wie der Unternehmer den Nachweis zu führen hat. 

(4) 1Hat der Unternehmer eine Lieferung als steuerfrei behandelt, obwohl die Voraussetzungen 

nach Absatz 1 nicht vorliegen, so ist die Lieferung gleichwohl als steuerfrei anzusehen, wenn die 
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Unkorrigierte Lesefassung – keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. 

Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auf unrichtigen Angaben des Abnehmers beruht und der 

Unternehmer die Unrichtigkeit dieser Angaben auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen 

Kaufmanns nicht erkennen konnte. 2In diesem Fall schuldet der Abnehmer die entgangene Steuer. 

 

§ 7 Lohnveredelung an Gegenständen der Ausfuhr 

(1) 1Eine Lohnveredelung an einem Gegenstand der Ausfuhr (§ 4 Nr. 1 Buchstabe a) liegt vor, 

wenn bei einer Bearbeitung oder Verarbeitung eines Gegenstands der Auftraggeber den Gegen-

stand zum Zweck der Bearbeitung oder Verarbeitung in das Gemeinschaftsgebiet eingeführt oder 

zu diesem Zweck in diesem Gebiet erworben hat und 

1. der Unternehmer den bearbeiteten oder verarbeiteten Gegenstand in das Drittlandsgebiet, 

ausgenommen Gebiete nach § 1 Abs. 3, befördert oder versendet hat oder 

2. der Auftraggeber den bearbeiteten oder verarbeiteten Gegenstand in das Drittlandsgebiet 

befördert oder versendet hat und ein ausländischer Auftraggeber ist oder 

3. der Unternehmer den bearbeiteten oder verarbeiteten Gegenstand in die in § 1 Abs. 3 be-

zeichneten Gebiete befördert oder versendet hat und der Auftraggeber 

a) ein ausländischer Auftraggeber ist oder 

b) ein Unternehmer ist, der im Inland oder in den bezeichneten Gebieten ansässig ist 

und den bearbeiteten oder verarbeiteten Gegenstand für Zwecke seines Unterneh-

mens verwendet. 

2Der bearbeitete oder verarbeitete Gegenstand kann durch weitere Beauftragte vor der Ausfuhr 

bearbeitet oder verarbeitet worden sein. 

(2) Ausländischer Auftraggeber im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 ist ein Auftrag-

geber, der die für den ausländischen Abnehmer geforderten Voraussetzungen (§ 6 Abs. 2) erfüllt. 

(3) Bei Werkleistungen im Sinne des § 3 Abs. 10 gilt Abs. 1 entsprechend. 

(4) 1Die Voraussetzungen des Absatzes 1 sowie die Bearbeitung oder Verarbeitung im Sinne des 

Absatzes 1 Satz 2 müssen vom Unternehmer nachgewiesen sein. 2Das Bundesministerium der 

Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung bestimmen, wie der 

Unternehmer die Nachweise zu führen hat. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für die sonstigen Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 9a Nr. 2. 

 

§ 8 Umsätze für die Seeschifffahrt und für die Luftfahrt 

(1) Umsätze für die Seeschifffahrt (§ 4 Nr. 2) sind: 

1. die Lieferungen, Umbauten, Instandsetzungen, Wartungen, Vercharterungen und Vermie-

tungen von Wasserfahrzeugen für die Seeschifffahrt, die dem Erwerb durch die Seeschiff-

fahrt oder der Rettung Schiffbrüchiger zu dienen bestimmt sind (aus Positionen 8901 und 

8902 00, aus Unterposition 8903 92 10, aus Position 8904 00 und aus Unterposition 

8906 90 10 des Zolltarifs); 
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2. die Lieferungen, Instandsetzungen, Wartungen und Vermietungen von Gegenständen, die 

zur Ausrüstung der in Nummer 1 bezeichneten Wasserfahrzeuge bestimmt sind; 

3. die Lieferungen von Gegenständen, die zur Versorgung der in Nummer 1 bezeichneten 

Wasserfahrzeuge bestimmt sind. 2Nicht befreit sind die Lieferungen von Bordproviant zur 

Versorgung von Wasserfahrzeugen der Küstenfischerei; 

4. die Lieferungen von Gegenständen, die zur Versorgung von Kriegsschiffen (Unterposition 

8906 10 00 des Zolltarifs) auf Fahrten bestimmt sind, bei denen ein Hafen oder ein Anker-

platz im Ausland und außerhalb des Küstengebiets im Sinne des Zollrechts angelaufen wer-

den soll; 

5. andere als die in den Nummern 1 und 2 bezeichneten sonstigen Leistungen, die für den 

unmittelbaren Bedarf der in Nummer 1 bezeichneten Wasserfahrzeuge, einschließlich ihrer 

Ausrüstungsgegenstände und ihrer Ladungen, bestimmt sind. 

(2) Umsätze für die Luftfahrt (§ 4 Nr. 2) sind: 

1. die Lieferungen, Umbauten, Instandsetzungen, Wartungen, Vercharterungen und Vermie-

tungen von Luftfahrzeugen, die zur Verwendung durch Unternehmer bestimmt sind, die im 

entgeltlichen Luftverkehr überwiegend grenzüberschreitende Beförderungen oder Beförde-

rungen auf ausschließlich im Ausland gelegenen Strecken und nur in unbedeutendem Um-

fang nach § 4 Nr. 17 Buchstabe b steuerfreie, auf das Inland beschränkte Beförderungen 

durchführen; 

2. die Lieferungen, Instandsetzungen, Wartungen und Vermietungen von Gegenständen, die 

zur Ausrüstung der in Nummer 1 bezeichneten Luftfahrzeuge bestimmt sind; 

3. die Lieferungen von Gegenständen, die zur Versorgung der in Nummer 1 bezeichneten Luft-

fahrzeuge bestimmt sind; 

4. andere als die in den Nummern 1 und 2 bezeichneten sonstigen Leistungen, die für den 

unmittelbaren Bedarf der in Nummer 1 bezeichneten Luftfahrzeuge, einschließlich ihrer Aus-

rüstungsgegenstände und ihrer Ladungen, bestimmt sind. 

(3) 1Die in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Voraussetzungen müssen vom Unternehmer 

nachgewiesen sein. 2Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesra-

tes durch Rechtsverordnung bestimmen, wie der Unternehmer den Nachweis zu führen hat. 

 

§ 9 Verzicht auf Steuerbefreiungen 

(1) Der Unternehmer kann einen Umsatz, der nach § 4 Nr. 8 Buchstabe a bis g, Nr. 9 Buchstabe a, 

Nr. 12, 13 oder 19 steuerfrei ist, als steuerpflichtig behandeln, wenn der Umsatz an einen anderen 

Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird. 

(2) 1Der Verzicht auf Steuerbefreiung nach Absatz 1 ist bei der Bestellung und Übertragung von 

Erbbaurechten (§ 4 Nr. 9 Buchstabe a), bei der Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken 

(§ 4 Nr. 12 Satz 1 Buchstabe a) und bei den in § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchstabe b und c bezeichneten 

Umsätzen nur zulässig, soweit der Leistungsempfänger das Grundstück ausschließlich für Umsät-

ze verwendet oder zu verwenden beabsichtigt, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. 2Der 

Unternehmer hat die Voraussetzungen nachzuweisen. 
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(3) 1Der Verzicht auf Steuerbefreiung nach Absatz 1 ist bei Lieferungen von Grundstücken (§ 4 

Nr. 9 Buchstabe a) im Zwangsversteigerungsverfahren durch den Vollstreckungsschuldner an den 

Ersteher bis zur Aufforderung zur Abgabe von Geboten im Versteigerungstermin zulässig. 2Bei 

anderen Umsätzen im Sinne von § 4 Nr. 9 Buchstabe a kann der Verzicht auf Steuerbefreiung 

nach Absatz 1 nur in dem gemäß § 311b Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs notariell zu beur-

kundenden Vertrag erklärt werden. 

 

Dritter Abschnitt 

Bemessungsgrundlagen 

 

§ 10 Bemessungsgrundlage für Lieferungen, sonstige Leistungen und 

innergemeinschaftliche Erwerbe 

(1) 1Der Umsatz wird bei Lieferungen und sonstigen Leistungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1) und bei 

dem innergemeinschaftlichen Erwerb (§ 1 Abs. 1 Nr. 5) nach dem Entgelt bemessen. 2Entgelt ist 

alles, was den Wert der Gegenleistung bildet, die der leistende Unternehmer vom Leistungsempfänger 

oder von einem anderen als dem Leistungsempfänger für die Leistung erhält oder erhalten soll, ein-

schließlich der unmittelbar mit dem Preis dieser Umsätze zusammenhängenden Subventionen, jedoch 

abzüglich der für diese Leistung gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer. 3Bei dem innergemeinschaftli-

chen Erwerb sind Verbrauchsteuern, die vom Erwerber geschuldet oder entrichtet werden, in die 

Bemessungsgrundlage einzubeziehen. 4Bei Lieferungen und dem innergemeinschaftlichen Erwerb 

im Sinne des § 4 Nr. 4a Satz 1 Buchstabe a Satz 2 sind die Kosten für die Leistungen im Sinne 

des § 4 Nr. 4a Satz 1 Buchstabe b und die vom Auslagerer geschuldeten oder entrichteten Ver-

brauchsteuern in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. 5Die Beträge, die der Unternehmer im 

Namen und für Rechnung eines anderen vereinnahmt und verausgabt (durchlaufende Posten), 

gehören nicht zum Entgelt. 6Liegen bei der Entgegennahme eines Mehrzweck-Gutscheins (§ 3 

Abs. 15) keine Angaben über die Höhe der für den Gutschein erhaltenen Gegenleistung nach Satz 2 

vor, so wird das Entgelt nach dem Gutscheinwert selbst oder nach dem in den damit zusammenhän-

genden Unterlagen angegebenen Geldwert bemessen, abzüglich der Umsatzsteuer, die danach auf die 

gelieferten Gegenstände oder die erbrachten Dienstleistungen entfällt.  

(2) 1Werden Rechte übertragen, die mit dem Besitz eines Pfandscheins verbunden sind, so gilt als 

vereinbartes Entgelt der Preis des Pfandscheins zuzüglich der Pfandsumme. 2Beim Tausch (§ 3 

Abs. 12 Satz 1), bei tauschähnlichen Umsätzen (§ 3 Abs. 12 Satz 2) und bei Hingabe an Zahlungs 

statt gilt der Wert jedes Umsatzes als Entgelt für den anderen Umsatz. 3Die Umsatzsteuer gehört 

nicht zum Entgelt. 

(3) (weggefallen) 

(4) 1Der Umsatz wird bemessen 

1. bei dem Verbringen eines Gegenstands im Sinne des § 1a Abs. 2 und des § 3 Abs. 1a sowie 

bei Lieferungen im Sinne des § 3 Abs. 1b nach dem Einkaufspreis zuzüglich der Nebenkos-

ten für den Gegenstand oder für einen gleichartigen Gegenstand oder mangels eines Ein-

kaufspreises nach den Selbstkosten, jeweils zum Zeitpunkt des Umsatzes; 

2. bei sonstigen Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 9a Nr. 1 nach den bei der Ausführung dieser 

Umsätze entstandenen Ausgaben, soweit sie zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug 
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berechtigt haben. 2Zu diesen Ausgaben gehören auch die Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten eines Wirtschaftsguts, soweit das Wirtschaftsgut dem Unternehmen zugeordnet ist 

und für die Erbringung der sonstigen Leistung verwendet wird. 3Betragen die Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten mindestens 500 Euro, sind sie gleichmäßig auf einen Zeitraum zu 

verteilen, der dem für das Wirtschaftsgut maßgeblichen Berichtigungszeitraum nach § 15a 

entspricht; 

3. bei sonstigen Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 9a Nr. 2 nach den bei der Ausführung dieser 

Umsätze entstandenen Ausgaben. 2Satz 1 Nr. 2 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. 

2Die Umsatzsteuer gehört nicht zur Bemessungsgrundlage. 

(5) 1Absatz 4 gilt entsprechend für 

1. Lieferungen und sonstige Leistungen, die Körperschaften und Personenvereinigungen im 

Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 des Körperschaftsteuergesetzes, nichtrechtsfähige Perso-

nenvereinigungen sowie Gemeinschaften im Rahmen ihres Unternehmens an ihre Anteils-

eigner, Gesellschafter, Mitglieder, Teilhaber oder diesen nahe stehende Personen sowie 

Einzelunternehmer an ihnen nahe stehende Personen ausführen; 

2. Lieferungen und sonstige Leistungen, die ein Unternehmer an sein Personal oder dessen 

Angehörige auf Grund des Dienstverhältnisses ausführt, 

wenn die Bemessungsgrundlage nach Absatz 4 das Entgelt nach Absatz 1 übersteigt; der Umsatz 

ist jedoch höchstens nach dem marktüblichen Entgelt zu bemessen. 2Übersteigt das Entgelt nach 

Absatz 1 das marktübliche Entgelt, gilt Absatz 1. 

(6) 1Bei Beförderungen von Personen im Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen, die nicht im 

Inland zugelassen sind, tritt in den Fällen der Beförderungseinzelbesteuerung (§ 16 Abs. 5) an die 

Stelle des vereinbarten Entgelts ein Durchschnittsbeförderungsentgelt. 2Das Durchschnittsbeför-

derungsentgelt ist nach der Zahl der beförderten Personen und der Zahl der Kilometer der Beför-

derungsstrecke im Inland (Personenkilometer) zu berechnen. 3Das Bundesministerium der Finan-

zen kann mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung das Durchschnittsbeförde-

rungsentgelt je Personenkilometer festsetzen. 4Das Durchschnittsbeförderungsentgelt muss zu 

einer Steuer führen, die nicht wesentlich von dem Betrag abweicht, der sich nach diesem Gesetz 

ohne Anwendung des Durchschnittsbeförderungsentgelts ergeben würde. 

 

§ 11 Bemessungsgrundlage für die Einfuhr 

(1) Der Umsatz wird bei der Einfuhr (§ 1 Abs. 1 Nr. 4) nach dem Wert des eingeführten Gegen-

stands nach den jeweiligen Vorschriften über den Zollwert bemessen. 

(2) 1Ist ein Gegenstand ausgeführt, in einem Drittlandsgebiet für Rechnung des Ausführers vere-

delt und von diesem oder für ihn wieder eingeführt worden, so wird abweichend von Absatz 1 der 

Umsatz bei der Einfuhr nach dem für die Veredelung zu zahlenden Entgelt oder, falls ein solches 

Entgelt nicht gezahlt wird, nach der durch die Veredelung eingetretenen Wertsteigerung bemes-

sen. 2Das gilt auch, wenn die Veredelung in einer Ausbesserung besteht und an Stelle eines aus-

gebesserten Gegenstands ein Gegenstand eingeführt wird, der ihm nach Menge und Beschaffen-

heit nachweislich entspricht. 3Ist der eingeführte Gegenstand vor der Einfuhr geliefert worden und 

hat diese Lieferung nicht der Umsatzsteuer unterlegen, so gilt Absatz 1. 

(3) Dem Betrag nach Absatz 1 oder 2 sind hinzuzurechnen, soweit sie darin nicht enthalten sind: 
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1. die im Ausland für den eingeführten Gegenstand geschuldeten Beträge an Einfuhrabgaben, 

Steuern und sonstigen Abgaben; 

2. die auf Grund der Einfuhr im Zeitpunkt des Entstehens der Einfuhrumsatzsteuer auf den 

Gegenstand entfallenden Beträge an Einfuhrabgaben im Sinne des Artikels 4 Nr. 10 der 

Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaf-

ten vom 12. Oktober 1992 (ABl. EG Nr. L 302 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung und an 

Verbrauchsteuern außer der Einfuhrumsatzsteuer, soweit die Steuern unbedingt entstanden 

sind; 

3. die auf den Gegenstand entfallenden Kosten für die Vermittlung der Lieferung und die Kos-

ten der Beförderung sowie für andere sonstige Leistungen bis zum ersten Bestimmungsort 

im Gemeinschaftsgebiet; 

4. die in Nummer 3 bezeichneten Kosten bis zu einem weiteren Bestimmungsort im Gemein-

schaftsgebiet, sofern dieser im Zeitpunkt des Entstehens der Einfuhrumsatzsteuer bereits 

feststeht. 

(4) Zur Bemessungsgrundlage gehören nicht Preisermäßigungen und Vergütungen, die sich auf 

den eingeführten Gegenstand beziehen und die im Zeitpunkt des Entstehens der Einfuhrumsatz-

steuer feststehen. 

(5) Für die Umrechnung von Werten in fremder Währung gelten die entsprechenden Vorschriften 

über den Zollwert der Waren, die in Rechtsakten des Rates der Europäischen Union oder der Eu-

ropäischen Kommission festgelegt sind. 

 

Vierter Abschnitt 

Steuer und Vorsteuer 

 

§ 12 Steuersätze 

(1) Die Steuer beträgt für jeden steuerpflichtigen Umsatz 19 Prozent der Bemessungsgrundlage 

(§§ 10, 11, 25 Abs. 3 und § 25a Abs. 3 und 4). 

(2) Die Steuer ermäßigt sich auf 7 Prozent für die folgenden Umsätze: 

1. die Lieferungen, die Einfuhr und der innergemeinschaftliche Erwerb der in Anlage 2 be-

zeichneten Gegenstände mit Ausnahme der in der Nummer 49 Buchstabe f, den Num-

mern 53 und 54 bezeichneten Gegenstände; 

2. die Vermietung der in Anlage 2 bezeichneten Gegenstände mit Ausnahme der in der Num-

mer 49 Buchstabe f, den Nummern 53 und 54 bezeichneten Gegenstände; 

3. die Aufzucht und das Halten von Vieh, die Anzucht von Pflanzen und die Teilnahme an Leis-

tungsprüfungen für Tiere; 

4. die Leistungen, die unmittelbar der Vatertierhaltung, der Förderung der Tierzucht, der künst-

lichen Tierbesamung oder der Leistungs- und Qualitätsprüfung in der Tierzucht und in der 

Milchwirtschaft dienen; 

5. (weggefallen) 
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6. die Leistungen aus der Tätigkeit als Zahntechniker sowie die in § 4 Nr. 14 Buchstabe a 

Satz 2 bezeichneten Leistungen der Zahnärzte; 

7. 

a) die Eintrittsberechtigung für Theater, Konzerte und Museen sowie die den Theatervor-

führungen und Konzerten vergleichbaren Darbietungen ausübender Künstler, 

b) die Überlassung von Filmen zur Auswertung und Vorführung sowie die Filmvorführun-

gen, soweit die Filme nach § 6 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 des Gesetzes zum Schutze der Ju-

gend in der Öffentlichkeit oder nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 des Jugendschutzgesetzes 

vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730, 2003 I S. 476) in der jeweils geltenden Fassung 

gekennzeichnet sind oder vor dem 1. Januar 1970 erstaufgeführt wurden, 

c) die Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von Rechten, die sich aus dem Ur-

heberrechtsgesetz ergeben, 

d) die Zirkusvorführungen, die Leistungen aus der Tätigkeit als Schausteller sowie die 

unmittelbar mit dem Betrieb der zoologischen Gärten verbundenen Umsätze; 

8. 

a) die Leistungen der Körperschaften, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, 

mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung). 2Das 

gilt nicht für Leistungen, die im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs aus-

geführt werden. 3Für Leistungen, die im Rahmen eines Zweckbetriebs ausgeführt 

werden, gilt Satz 1 nur, wenn der Zweckbetrieb nicht in erster Linie der Erzielung zu-

sätzlicher Einnahmen durch die Ausführung von Umsätzen dient, die in unmittelbarem 

Wettbewerb mit dem allgemeinen Steuersatz unterliegenden Leistungen anderer Un-

ternehmer ausgeführt werden, oder wenn die Körperschaft mit diesen Leistungen ihrer 

in den §§ 66 bis 68 der Abgabenordnung bezeichneten Zweckbetriebe ihre steuerbe-

günstigten satzungsgemäßen Zwecke selbst verwirklicht, 

b) die Leistungen der nichtrechtsfähigen Personenvereinigungen und Gemeinschaften 

der in Buchstabe a Satz 1 bezeichneten Körperschaften, wenn diese Leistungen, falls 

die Körperschaften sie anteilig selbst ausführten, insgesamt nach Buchstabe a ermä-

ßigt besteuert würden; 

9. die unmittelbar mit dem Betrieb der Schwimmbäder verbundenen Umsätze sowie die Verab-

reichung von Heilbädern. 2Das Gleiche gilt für die Bereitstellung von Kureinrichtungen, so-

weit als Entgelt eine Kurtaxe zu entrichten ist; 

10. die Beförderungen von Personen im Schienenbahnverkehr, im Verkehr mit Oberleitungsom-

nibussen, im genehmigten Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen, im Verkehr mit Taxen, mit 

Drahtseilbahnen und sonstigen mechanischen Aufstiegshilfen aller Art und im genehmigten 

Linienverkehr mit Schiffen sowie die Beförderungen im Fährverkehr 

a) innerhalb einer Gemeinde oder 

b) wenn die Beförderungsstrecke nicht mehr als 50 Kilometer beträgt; 

11. die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beher-

bergung von Fremden bereithält, sowie die kurzfristige Vermietung von Campingflächen. 
2Satz 1 gilt nicht für Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, auch wenn 

diese Leistungen mit dem Entgelt für die Vermietung abgegolten sind; 
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12. die Einfuhr der in Nummer 49 Buchstabe f, den Nummern 53 und 54 der Anlage 2 bezeich-

neten Gegenstände; 

13. die Lieferungen und der innergemeinschaftliche Erwerb der in Nummer 53 der Anlage 2 

bezeichneten Gegenstände, wenn die Lieferungen 

a) vom Urheber der Gegenstände oder dessen Rechtsnachfolger bewirkt werden oder 

b) von einem Unternehmer bewirkt werden, der kein Wiederverkäufer (§ 25a Abs. 1 Nr. 1 

Satz 2) ist, und die Gegenstände 

aa) vom Unternehmer in das Gemeinschaftsgebiet eingeführt wurden, 

bb) von ihrem Urheber oder dessen Rechtsnachfolger an den Unternehmer geliefert 

wurden oder 

cc) den Unternehmer zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt haben. 

 

§ 13 Entstehung der Steuer 

(1) Die Steuer entsteht 

1. für Lieferungen und sonstige Leistungen 

a) bei der Berechnung der Steuer nach vereinbarten Entgelten (§ 16 Abs. 1 Satz 1) mit 

Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistungen ausgeführt worden sind. 
2Das gilt auch für Teilleistungen. 3Sie liegen vor, wenn für bestimmte Teile einer wirt-

schaftlich teilbaren Leistung das Entgelt gesondert vereinbart wird. 4Wird das Entgelt 

oder ein Teil des Entgelts vereinnahmt, bevor die Leistung oder die Teilleistung ausge-

führt worden ist, so entsteht insoweit die Steuer mit Ablauf des Voranmeldungszeit-

raums, in dem das Entgelt oder das Teilentgelt vereinnahmt worden ist, 

b) bei der Berechnung der Steuer nach vereinnahmten Entgelten (§ 20) mit Ablauf des 

Voranmeldungszeitraums, in dem die Entgelte vereinnahmt worden sind, 

c) in den Fällen der Beförderungseinzelbesteuerung nach § 16 Abs. 5 in dem Zeitpunkt, 

in dem der Kraftomnibus in das Inland gelangt, 

d) in den Fällen des § 18 Abs. 4c mit Ablauf des Besteuerungszeitraums nach § 16 

Abs. 1a Satz 1, in dem die Leistungen ausgeführt worden sind, 

e) in den Fällen des § 18 Abs. 4e mit Ablauf des Besteuerungszeitraums nach § 16 

Abs. 1b Satz 1, in dem die Leistungen ausgeführt worden sind; 

2. für Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 1b und 9a mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in 

dem diese Leistungen ausgeführt worden sind; 

3. in den Fällen des § 14c im Zeitpunkt der Ausgabe der Rechnung; 

4. (weggefallen)  

5. im Fall des § 17 Abs. 1 Satz 6 mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Ände-

rung der Bemessungsgrundlage eingetreten ist; 

6. für den innergemeinschaftlichen Erwerb im Sinne des § 1a mit Ausstellung der Rechnung, 

spätestens jedoch mit Ablauf des dem Erwerb folgenden Kalendermonats; 
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7. für den innergemeinschaftlichen Erwerb von neuen Fahrzeugen im Sinne des § 1b am Tag 

des Erwerbs; 

8. im Fall des § 6a Abs. 4 Satz 2 in dem Zeitpunkt, in dem die Lieferung ausgeführt wird; 

9. im Fall des § 4 Nr. 4a Satz 1 Buchstabe a Satz 2 mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, 

in dem der Gegenstand aus einem Umsatzsteuerlager ausgelagert wird. 

(2) Für die Einfuhrumsatzsteuer gilt § 21 Abs. 2. 

(3) (weggefallen) 

 

§ 13a Steuerschuldner 

(1) Steuerschuldner ist in den Fällen 

1. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und des § 14c Abs. 1 der Unternehmer; 

2. des § 1 Abs. 1 Nr. 5 der Erwerber; 

3. des § 6a Abs. 4 der Abnehmer; 

4. des § 14c Abs. 2 der Aussteller der Rechnung; 

5. des § 25b Abs. 2 der letzte Abnehmer; 

6. des § 4 Nr. 4a Satz 1 Buchstabe a Satz 2 der Unternehmer, dem die Auslagerung zuzurech-

nen ist (Auslagerer); daneben auch der Lagerhalter als Gesamtschuldner, wenn er entgegen 

§ 22 Abs. 4c Satz 2 die inländische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Auslagerers 

oder dessen Fiskalvertreters nicht oder nicht zutreffend aufzeichnet. 

(2) Für die Einfuhrumsatzsteuer gilt § 21 Abs. 2. 

 

§ 13b Leistungsempfänger als Steuerschuldner 

(1) Für nach § 3a Abs. 2 im Inland steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemein-

schaftsgebiet ansässigen Unternehmers entsteht die Steuer mit Ablauf des Voranmeldungszeit-

raums, in dem die Leistungen ausgeführt worden sind. 

(2) Für folgende steuerpflichtige Umsätze entsteht die Steuer mit Ausstellung der Rechnung, spä-

testens jedoch mit Ablauf des der Ausführung der Leistung folgenden Kalendermonats: 

1. Werklieferungen und nicht unter Absatz 1 fallende sonstige Leistungen eines im Ausland 

ansässigen Unternehmers; 

2. Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände durch den Sicherungsgeber an den Si-

cherungsnehmer außerhalb des Insolvenzverfahrens; 

3. Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen; 

4. Bauleistungen, einschließlich Werklieferungen und sonstigen Leistungen im Zusammenhang 

mit Grundstücken, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Be-

seitigung von Bauwerken dienen, mit Ausnahme von Planungs- und Überwachungsleistun-

gen. 2Als Grundstücke gelten insbesondere auch Sachen, Ausstattungsgegenstände und 
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Maschinen, die auf Dauer in einem Gebäude oder Bauwerk installiert sind und die nicht be-

wegt werden können, ohne das Gebäude oder Bauwerk zu zerstören oder zu verändern. 
3Nummer 1 bleibt unberührt; 

5. Lieferungen 

a) der in § 3g Abs. 1 Satz 1 genannten Gegenstände eines im Ausland ansässigen Un-

ternehmers unter den Bedingungen des § 3g und 

b) von Gas über das Erdgasnetz und von Elektrizität, die nicht unter Buchstabe a fallen; 

6. Übertragung von Berechtigungen nach § 3 Nr. 3 des Treibhausgas-Emissionshandels-

gesetzes, Emissionsreduktionseinheiten nach § 2 Nr. 20 des Projekt-Mechanismen-

Gesetzes und zertifizierten Emissionsreduktionen nach § 2 Nr. 21 des Projekt-

Mechanismen-Gesetzes; 

7. Lieferungen der in der Anlage 3 bezeichneten Gegenstände; 

8. Reinigen von Gebäuden und Gebäudeteilen. 2Nummer 1 bleibt unberührt; 

9. Lieferungen von Gold mit einem Feingehalt von mindestens 325 Tausendstel, in Rohform 

oder als Halbzeug (aus Position 7108 des Zolltarifs) und von Goldplattierungen mit einem 

Goldfeingehalt von mindestens 325 Tausendstel (aus Position 7109); 

10. Lieferungen von Mobilfunkgeräten, Tablet-Computern und Spielekonsolen sowie von inte-

grierten Schaltkreisen vor Einbau in einen zur Lieferung auf der Einzelhandelsstufe geeigne-

ten Gegenstand, wenn die Summe der für sie in Rechnung zu stellenden Entgelte im Rah-

men eines wirtschaftlichen Vorgangs mindestens 5.000 Euro beträgt; nachträgliche Minde-

rungen des Entgelts bleiben dabei unberücksichtigt; 

11. Lieferungen der in der Anlage 4 bezeichneten Gegenstände, wenn die Summe der für sie in 

Rechnung zu stellenden Entgelte im Rahmen eines wirtschaftlichen Vorgangs mindestens 

5.000 Euro beträgt; nachträgliche Minderungen des Entgelts bleiben dabei unberücksichtigt. 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Nummer 1 entsteht die Steuer für sonstige Leistungen, 

die dauerhaft über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erbracht werden, spätestens mit Ab-

lauf eines jeden Kalenderjahres, in dem sie tatsächlich erbracht werden. 

(4) 1Bei der Anwendung der Absätze 1 bis 3 gilt § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 2 und 3 ent-

sprechend. 2Wird in den in den Absätzen 1 bis 3 sowie in den in Satz 1 genannten Fällen das Ent-

gelt oder ein Teil des Entgelts vereinnahmt, bevor die Leistung oder die Teilleistung ausgeführt 

worden ist, entsteht insoweit die Steuer mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem das Ent-

gelt oder das Teilentgelt vereinnahmt worden ist. 

(5) 1In den in den Absätzen 1 und 2 Nummer 1 bis 3 genannten Fällen schuldet der Leistungsemp-

fänger die Steuer, wenn er ein Unternehmer oder eine juristische Person ist; in den in Absatz 2 

Nummer 5 Buchstabe a, Nr. 6, 7, 9 bis 11 genannten Fällen schuldet der Leistungsempfänger die 

Steuer, wenn er ein Unternehmer ist. 2In den in Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 genannten Fällen 

schuldet der Leistungsempfänger die Steuer unabhängig davon, ob er sie für eine von ihm er-

brachte Leistung im Sinne des Absatzes 2 Nummer 4 Satz 1 verwendet, wenn er ein Unternehmer 

ist, der nachhaltig entsprechende Leistungen erbringt; davon ist auszugehen, wenn ihm das zu-

ständige Finanzamt eine im Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes gültige auf längstens drei 

Jahre befristete Bescheinigung, die nur mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder zurückge-

nommen werden kann, darüber erteilt hat, dass er ein Unternehmer ist, der entsprechende Leis-

tungen erbringt. 3Bei den in Absatz 2 Nummer 5 Buchstabe b genannten Lieferungen von Erdgas 
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schuldet der Leistungsempfänger die Steuer, wenn er ein Wiederverkäufer von Erdgas im Sinne 

des § 3g ist. 4Bei den in Absatz 2 Nummer 5 Buchstabe b genannten Lieferungen von Elektrizität 

schuldet der Leistungsempfänger in den Fällen die Steuer, in denen der liefernde Unternehmer 

und der Leistungsempfänger Wiederverkäufer von Elektrizität im Sinne des § 3g sind. 5In den in 

Absatz 2 Nummer 8 Satz 1 genannten Fällen schuldet der Leistungsempfänger die Steuer unab-

hängig davon, ob er sie für eine von ihm erbrachte Leistung im Sinne des Absatzes 2 Nummer 8 

Satz 1 verwendet, wenn er ein Unternehmer ist, der nachhaltig entsprechende Leistungen er-

bringt; davon ist auszugehen, wenn ihm das zuständige Finanzamt eine im Zeitpunkt der Ausfüh-

rung des Umsatzes gültige auf längstens drei Jahre befristete Bescheinigung, die nur mit Wirkung 

für die Zukunft widerrufen oder zurückgenommen werden kann, darüber erteilt hat, dass er ein 

Unternehmer ist, der entsprechende Leistungen erbringt. 6Die Sätze 1 bis 5 gelten vorbehaltlich 

des Satzes 10 auch, wenn die Leistung für den nichtunternehmerischen Bereich bezogen wird. 
7Sind Leistungsempfänger und leistender Unternehmer in Zweifelsfällen übereinstimmend vom 

Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 2 Nummer 4, 5 Buchstabe b, Nummer 7 bis 11 aus-

gegangen, obwohl dies nach der Art der Umsätze unter Anlegung objektiver Kriterien nicht zutref-

fend war, gilt der Leistungsempfänger dennoch als Steuerschuldner, sofern dadurch keine Steuer-

ausfälle entstehen. 8Die Sätze 1 bis 6 gelten nicht, wenn bei dem Unternehmer, der die Umsätze 

ausführt, die Steuer nach § 19 Abs. 1 nicht erhoben wird. 9Die Sätze 1 bis 8 gelten nicht, wenn ein 

in Absatz 2 Nummer 2, 7 oder 9 bis 11 genannter Gegenstand von dem Unternehmer, der die Lie-

ferung bewirkt, unter den Voraussetzungen des § 25a geliefert wird. 10In den in Absatz 2 Num-

mer 4, 5 Buchstabe b und Nummer 7 bis 11 genannten Fällen schulden juristische Personen des 

öffentlichen Rechts die Steuer nicht, wenn sie die Leistung für den nichtunternehmerischen Be-

reich beziehen. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung, wenn die Leistung des im Ausland ansässigen 

Unternehmers besteht 

1. in einer Personenbeförderung, die der Beförderungseinzelbesteuerung (§ 16 Abs. 5) unter-

legen hat, 

2. in einer Personenbeförderung, die mit einem Fahrzeug im Sinne des § 1b Abs. 2 Satz 1 

Nr. 1 durchgeführt worden ist, 

3. in einer grenzüberschreitenden Personenbeförderung im Luftverkehr, 

4. in der Einräumung der Eintrittsberechtigung für Messen, Ausstellungen und Kongresse im 

Inland, 

5. in einer sonstigen Leistung einer Durchführungsgesellschaft an im Ausland ansässige Un-

ternehmer, soweit diese Leistung im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Messen und 

Ausstellungen im Inland steht oder 

6. in der Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle (Restaurations-

leistung), wenn diese Abgabe an Bord eines Schiffs, in einem Luftfahrzeug oder in einer Ei-

senbahn erfolgt. 

(7) 1Ein im Ausland ansässiger Unternehmer im Sinne des Absatzes 2 Nummer 1 und 5 ist ein 

Unternehmer, der im Inland, auf der Insel Helgoland und in einem der in § 1 Abs. 3 bezeichneten 

Gebiete weder einen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seinen Sitz, seine Geschäftslei-

tung noch eine Betriebsstätte hat; dies gilt auch, wenn der Unternehmer ausschließlich einen 

Wohnsitz oder einen gewöhnlichen Aufenthaltsort im Inland, aber seinen Sitz, den Ort der Ge-

schäftsleitung oder eine Betriebsstätte im Ausland hat. 2Ein im übrigen Gemeinschaftsgebiet an-

sässiger Unternehmer ist ein Unternehmer, der in den Gebieten der übrigen Mitgliedstaaten der 
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Europäischen Union, die nach dem Gemeinschaftsrecht als Inland dieser Mitgliedstaaten gelten, 

einen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seinen Sitz, seine Geschäftsleitung oder eine 

Betriebsstätte hat; dies gilt nicht, wenn der Unternehmer ausschließlich einen Wohnsitz oder einen 

gewöhnlichen Aufenthaltsort in den Gebieten der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 

die nach dem Gemeinschaftsrecht als Inland dieser Mitgliedstaaten gelten, aber seinen Sitz, den 

Ort der Geschäftsleitung oder eine Betriebsstätte im Drittlandsgebiet hat. 3Hat der Unternehmer im 

Inland eine Betriebsstätte und führt er einen Umsatz nach Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 oder 

Nummer 5 aus, gilt er hinsichtlich dieses Umsatzes als im Ausland oder im übrigen Gemein-

schaftsgebiet ansässig, wenn die Betriebsstätte an diesem Umsatz nicht beteiligt ist. 4Maßgebend 

ist der Zeitpunkt, in dem die Leistung ausgeführt wird. 5Ist es zweifelhaft, ob der Unternehmer 

diese Voraussetzungen erfüllt, schuldet der Leistungsempfänger die Steuer nur dann nicht, wenn 

ihm der Unternehmer durch eine Bescheinigung des nach den abgabenrechtlichen Vorschriften für 

die Besteuerung seiner Umsätze zuständigen Finanzamts nachweist, dass er kein Unternehmer 

im Sinne der Sätze 1 und 2 ist. 

(8) Bei der Berechnung der Steuer sind die §§ 19 und 24 nicht anzuwenden. 

(9) Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechts-

verordnung bestimmen, unter welchen Voraussetzungen zur Vereinfachung des Besteuerungsver-

fahrens in den Fällen, in denen ein anderer als der Leistungsempfänger ein Entgelt gewährt (§ 10 

Abs. 1 Satz 3), der andere an Stelle des Leistungsempfängers Steuerschuldner nach Absatz 5 ist. 

(10) 1Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechts-

verordnung den Anwendungsbereich der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach 

den Absätzen 2 und 5 auf weitere Umsätze erweitern, wenn im Zusammenhang mit diesen Um-

sätzen in vielen Fällen der Verdacht auf Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall 

aufgetreten ist, die voraussichtlich zu erheblichen und unwiederbringlichen Steuermindereinnah-

men führen. 2Voraussetzungen für eine solche Erweiterung sind, dass 

1. die Erweiterung frühestens zu dem Zeitpunkt in Kraft treten darf, zu dem die Europäische 

Kommission entsprechend Artikel 199b Abs. 3 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 

28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 

11.12.2006, S. 1) in der Fassung von Artikel 1 Nr. 1 der Richtlinie 2013/42/EU (ABl. L 201 

vom 26.7.2013, S. 1) mitgeteilt hat, dass sie keine Einwände gegen die Erweiterung erhebt; 

2. die Bundesregierung einen Antrag auf eine Ermächtigung durch den Rat entsprechend Arti-

kel 395 der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung von Artikel 1 Nr. 2 der Richtlinie 

2013/42/EG (ABl. L 201 vom 26.7.2013, S. 1) gestellt hat, durch die die Bundesrepublik 

Deutschland ermächtigt werden soll, in Abweichung von Artikel 193 der Richtlinie 

2006/112/EG, die zuletzt durch die Richtlinie 2013/61/EU (ABl. L 353 vom 28.12.2013, S. 5) 

geändert worden ist, die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers für die von der 

Erweiterung nach Nummer 1 erfassten Umsätze zur Vermeidung von Steuerhinterziehungen 

einführen zu dürfen; 

3. die Verordnung nach neun Monaten außer Kraft tritt, wenn die Ermächtigung nach Num-

mer 2 nicht erteilt worden ist; wurde die Ermächtigung nach Nummer 2 erteilt, tritt die Ver-

ordnung außer Kraft, sobald die gesetzliche Regelung, mit der die Ermächtigung in nationa-

les Recht umgesetzt wird, in Kraft tritt. 
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§ 13c Haftung bei Abtretung, Verpfändung oder Pfändung von Forderungen 

(1) 1Soweit der leistende Unternehmer den Anspruch auf die Gegenleistung für einen steuerpflich-

tigen Umsatz im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 an einen anderen Unternehmer abgetreten und die 

festgesetzte Steuer, bei deren Berechnung dieser Umsatz berücksichtigt worden ist, bei Fälligkeit 

nicht oder nicht vollständig entrichtet hat, haftet der Abtretungsempfänger nach Maßgabe des Ab-

satzes 2 für die in der Forderung enthaltene Umsatzsteuer, soweit sie im vereinnahmten Betrag 

enthalten ist. 2Ist die Vollziehung der Steuerfestsetzung in Bezug auf die in der abgetretenen For-

derung enthaltene Umsatzsteuer gegenüber dem leistenden Unternehmer ausgesetzt, gilt die 

Steuer insoweit als nicht fällig. 3Soweit der Abtretungsempfänger die Forderung an einen Dritten 

abgetreten hat, gilt sie in voller Höhe als vereinnahmt. 4Die Forderung gilt durch den Abtretungs-

empfänger nicht als vereinnahmt, soweit der leistende Unternehmer für die Abtretung der Forde-

rung eine Gegenleistung in Geld vereinnahmt. 5Voraussetzung ist, dass dieser Geldbetrag tat-

sächlich in den Verfügungsbereich des leistenden Unternehmers gelangt; davon ist nicht auszu-

gehen, soweit dieser Geldbetrag auf ein Konto gezahlt wird, auf das der Abtretungsempfänger die 

Möglichkeit des Zugriffs hat. 

(2) 1Der Abtretungsempfänger ist ab dem Zeitpunkt in Anspruch zu nehmen, in dem die festge-

setzte Steuer fällig wird, frühestens ab dem Zeitpunkt der Vereinnahmung der abgetretenen For-

derung. 2Bei der Inanspruchnahme nach Satz 1 besteht abweichend von § 191 der Abgabenord-

nung kein Ermessen. 3Die Haftung ist der Höhe nach begrenzt auf die im Zeitpunkt der Fälligkeit 

nicht entrichtete Steuer. 4Soweit der Abtretungsempfänger auf die nach Absatz 1 Satz 1 festge-

setzte Steuer Zahlungen im Sinne des § 48 der Abgabenordnung geleistet hat, haftet er nicht. 

(3) 1Die Absätze 1 und 2 gelten bei der Verpfändung oder der Pfändung von Forderungen ent-

sprechend. 2An die Stelle des Abtretungsempfängers tritt im Fall der Verpfändung der Pfandgläu-

biger und im Fall der Pfändung der Vollstreckungsgläubiger. 

 

§ 13d (weggefallen) 

 

§ 14 Ausstellung von Rechnungen 

(1) 1Rechnung ist jedes Dokument, mit dem über eine Lieferung oder sonstige Leistung abgerech-

net wird, gleichgültig, wie dieses Dokument im Geschäftsverkehr bezeichnet wird. 2Die Echtheit 

der Herkunft der Rechnung, die Unversehrtheit ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit müssen gewähr-

leistet werden. 3Echtheit der Herkunft bedeutet die Sicherheit der Identität des Rechnungsausstel-

lers. 4Unversehrtheit des Inhalts bedeutet, dass die nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben 

nicht geändert wurden. 5Jeder Unternehmer legt fest, in welcher Weise die Echtheit der Herkunft, 

die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet werden. 6Dies kann 

durch jegliche innerbetriebliche Kontrollverfahren erreicht werden, die einen verlässlichen Prüfpfad 

zwischen Rechnung und Leistung schaffen können. 7Rechnungen sind auf Papier oder vorbehalt-

lich der Zustimmung des Empfängers elektronisch zu übermitteln. 8Eine elektronische Rechnung 

ist eine Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird. 

(2) 1Führt der Unternehmer eine Lieferung oder eine sonstige Leistung nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 aus, 

gilt Folgendes: 
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1. führt der Unternehmer eine steuerpflichtige Werklieferung (§ 3 Abs. 4 Satz 1) oder sonstige 

Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück aus, ist er verpflichtet, innerhalb von 

sechs Monaten nach Ausführung der Leistung eine Rechnung auszustellen; 

2. führt der Unternehmer eine andere als die in Nummer 1 genannte Leistung aus, ist er be-

rechtigt, eine Rechnung auszustellen. 2Soweit er einen Umsatz an einen anderen Unter-

nehmer für dessen Unternehmen oder an eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist, 

ausführt, ist er verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung der Leistung eine 

Rechnung auszustellen. 3Eine Verpflichtung zur Ausstellung einer Rechnung besteht nicht, 

wenn der Umsatz nach § 4 Nr. 8 bis 28 steuerfrei ist. 4§ 14a bleibt unberührt. 

2Unbeschadet der Verpflichtungen nach Satz 1 Nummer 1 und 2 Satz 2 kann eine Rechnung von 

einem in Satz 1 Nummer 2 bezeichneten Leistungsempfänger für eine Lieferung oder sonstige 

Leistung des Unternehmers ausgestellt werden, sofern dies vorher vereinbart wurde (Gutschrift). 
3Die Gutschrift verliert die Wirkung einer Rechnung, sobald der Empfänger der Gutschrift dem ihm 

übermittelten Dokument widerspricht. 4Eine Rechnung kann im Namen und für Rechnung des 

Unternehmers oder eines in Satz 1 Nummer 2 bezeichneten Leistungsempfängers von einem 

Dritten ausgestellt werden. 

(3) Unbeschadet anderer nach Absatz 1 zulässiger Verfahren gelten bei einer elektronischen 

Rechnung die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts als gewährleistet durch 

1. eine qualifizierte elektronische Signatur oder 

2. elektronischen Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 der Empfehlung 94/820/EG der Kom-

mission vom 19. Oktober 1994 über die rechtlichen Aspekte des elektronischen Datenaus-

tausches (ABl. L 338 vom 28.12.1994, S. 98), wenn in der Vereinbarung über diesen Daten-

austausch der Einsatz von Verfahren vorgesehen ist, die die Echtheit der Herkunft und die 

Unversehrtheit der Daten gewährleisten. 

(4) 1Eine Rechnung muss folgende Angaben enthalten: 

1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und 

des Leistungsempfängers, 

2. die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm vom 

Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, 

3. das Ausstellungsdatum, 

4. eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der 

Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird (Rechnungsnummer), 

5. die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder den 

Umfang und die Art der sonstigen Leistung, 

6. den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung; in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 

den Zeitpunkt der Vereinnahmung des Entgelts oder eines Teils des Entgelts, sofern der 

Zeitpunkt der Vereinnahmung feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung 

übereinstimmt, 

7. das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt für die 

Lieferung oder sonstige Leistung (§ 10) sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung des 

Entgelts, sofern sie nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist, 
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8. den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag oder 

im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige 

Leistung eine Steuerbefreiung gilt, 

9. in den Fällen des § 14b Abs. 1 Satz 5 einen Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht des Leis-

tungsempfängers, und 

10. in den Fällen der Ausstellung der Rechnung durch den Leistungsempfänger oder durch ei-

nen von ihm beauftragten Dritten gemäß Absatz 2 Satz 2 die Angabe „Gutschrift”. 

2In den Fällen des § 10 Abs. 5 sind die Nummern 7 und 8 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 

Bemessungsgrundlage für die Leistung (§ 10 Abs. 4) und der darauf entfallende Steuerbetrag 

anzugeben sind. 3Unternehmer, die § 24 Abs. 1 bis 3 anwenden, sind jedoch auch in diesen Fällen 

nur zur Angabe des Entgelts und des darauf entfallenden Steuerbetrags berechtigt. 

(5) 1Vereinnahmt der Unternehmer das Entgelt oder einen Teil des Entgelts für eine noch nicht 

ausgeführte Lieferung oder sonstige Leistung, gelten die Absätze 1 bis 4 sinngemäß. 2Wird eine 

Endrechnung erteilt, sind in ihr die vor Ausführung der Lieferung oder sonstigen Leistung verein-

nahmten Teilentgelte und die auf sie entfallenden Steuerbeträge abzusetzen, wenn über die Teil-

entgelte Rechnungen im Sinne der Absätze 1 bis 4 ausgestellt worden sind. 

(6) Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesrates zur Vereinfa-

chung des Besteuerungsverfahrens durch Rechtsverordnung bestimmen, in welchen Fällen und 

unter welchen Voraussetzungen 

1. Dokumente als Rechnungen anerkannt werden können, 

2. die nach Absatz 4 erforderlichen Angaben in mehreren Dokumenten enthalten sein können, 

3. Rechnungen bestimmte Angaben nach Absatz 4 nicht enthalten müssen, 

4. eine Verpflichtung des Unternehmers zur Ausstellung von Rechnungen mit gesondertem 

Steuerausweis (Absatz 4) entfällt oder 

5. Rechnungen berichtigt werden können. 

(7) 1Führt der Unternehmer einen Umsatz im Inland aus, für den der Leistungsempfänger die 

Steuer nach § 13b schuldet, und hat der Unternehmer im Inland weder seinen Sitz noch seine 

Geschäftsleitung, eine Betriebsstätte, von der aus der Umsatz ausgeführt wird oder die an der 

Erbringung dieses Umsatzes beteiligt ist, oder in Ermangelung eines Sitzes seinen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, so gelten abweichend von den Absätzen 1 bis 6 für die Rech-

nungserteilung die Vorschriften des Mitgliedstaats, in dem der Unternehmer seinen Sitz, seine 

Geschäftsleitung, eine Betriebsstätte, von der aus der Umsatz ausgeführt wird, oder in Ermange-

lung eines Sitzes seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. 2Satz 1 gilt nicht, wenn eine 

Gutschrift gemäß Absatz 2 Satz 2 vereinbart worden ist. 3Nimmt der Unternehmer in einem anderen 

Mitgliedstaat an einem der besonderen Besteuerungsverfahren entsprechend Titel XII Kapital 6 der 

Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersys-

tem (Abl. EU L 347 S. 1) in der jeweils gültigen Fassung teil, so gelten für die in den besonderen Be-

steuerungsverfahren zu erklärenden Umsätze abweichend von den Absätzen 1 bis 6 für die Rech-

nungserteilung die Vorschriften des Mitgliedstaates, in dem der Unternehmer seine Teilnahme anzeigt. 
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§ 14a Zusätzliche Pflichten bei der Ausstellung von Rechnungen in besonderen Fällen 

(1) 1Hat der Unternehmer seinen Sitz, seine Geschäftsleitung, eine Betriebsstätte, von der aus der 

Umsatz ausgeführt wird, oder in Ermangelung eines Sitzes seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt im Inland und führt er einen Umsatz in einem anderen Mitgliedstaat aus, an dem eine 

Betriebsstätte in diesem Mitgliedstaat nicht beteiligt ist, so ist er zur Ausstellung einer Rechnung 

mit der Angabe „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers” verpflichtet, wenn die Steuer in 

dem anderen Mitgliedstaat von dem Leistungsempfänger geschuldet wird und keine Gutschrift 

gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 vereinbart worden ist. 2Führt der Unternehmer eine sonstige Leistung 

im Sinne des § 3a Abs. 2 in einem anderen Mitgliedstaat aus, so ist die Rechnung bis zum fünf-

zehnten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem der Umsatz ausgeführt worden ist, aus-

zustellen. 3In dieser Rechnung sind die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Unternehmers 

und die des Leistungsempfängers anzugeben. 4Wird eine Abrechnung durch Gutschrift gemäß 

§ 14 Abs. 2 Satz 2 über eine sonstige Leistung im Sinne des § 3a Abs. 2 vereinbart, die im Inland 

ausgeführt wird und für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 1 und 5 schuldet, 

sind die Sätze 2 und 3 und Absatz 5 entsprechend anzuwenden. 

(2) Führt der Unternehmer eine Lieferung im Sinne des § 3c im Inland aus, ist er zur Ausstellung 

einer Rechnung verpflichtet. 

(3) 1Führt der Unternehmer eine innergemeinschaftliche Lieferung aus, ist er zur Ausstellung einer 

Rechnung bis zum fünfzehnten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem der Umsatz aus-

geführt worden ist, verpflichtet. 2In der Rechnung sind auch die Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer des Unternehmers und die des Leistungsempfängers anzugeben. 3Satz 1 gilt auch für 

Fahrzeuglieferer (§ 2a). 4Satz 2 gilt nicht in den Fällen der §§ 1b und 2a. 

(4) 1Eine Rechnung über die innergemeinschaftliche Lieferung eines neuen Fahrzeugs muss auch 

die in § 1b Abs. 2 und 3 bezeichneten Merkmale enthalten. 2Das gilt auch in den Fällen des § 2a. 

(5) [3] 1Führt der Unternehmer eine Leistung im Sinne des § 13b Abs. 2 aus, für die der Leistungs-

empfänger nach § 13b Abs. 5 die Steuer schuldet, ist er zur Ausstellung einer Rechnung mit der 

Angabe „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers” verpflichtet; Absatz 1 bleibt unberührt. 
2Die Vorschrift über den gesonderten Steuerausweis in einer Rechnung nach § 14 Abs. 4 Satz 1 

Nr. 8 wird nicht angewendet. 

(6) 1In den Fällen der Besteuerung von Reiseleistungen nach § 25 hat die Rechnung die Angabe 

„Sonderregelung für Reisebüros” und in den Fällen der Differenzbesteuerung nach § 25a die An-

gabe „Gebrauchtgegenstände/Sonderregelung”, „Kunstgegenstände/Sonderregelung” oder 

„Sammlungsstücke und Antiquitäten/Sonderregelung” zu enthalten. 2In den Fällen des § 25 Abs. 3 

und des § 25a Abs. 3 und 4 findet die Vorschrift über den gesonderten Steuerausweis in einer 

Rechnung (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 8) keine Anwendung. 

(7) 1Wird in einer Rechnung über eine Lieferung im Sinne des § 25b Abs. 2 abgerechnet, ist auch 

auf das Vorliegen eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts und die Steuerschuldner-

schaft des letzten Abnehmers hinzuweisen. 2Dabei sind die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

des Unternehmers und die des Leistungsempfängers anzugeben. 3Die Vorschrift über den geson-

derten Steuerausweis in einer Rechnung (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 8) findet keine Anwendung. 
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§ 14b Aufbewahrung von Rechnungen 

(1) 1Der Unternehmer hat ein Doppel der Rechnung, die er selbst oder ein Dritter in seinem Na-

men und für seine Rechnung ausgestellt hat, sowie alle Rechnungen, die er erhalten oder die ein 

Leistungsempfänger oder in dessen Namen und für dessen Rechnung ein Dritter ausgestellt hat, 

zehn Jahre aufzubewahren. 2Die Rechnungen müssen für den gesamten Zeitraum die Anforde-

rungen des § 14 Abs. 1 Satz 2 erfüllen. 3Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Ka-

lenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt worden ist; § 147 Abs. 3 der Abgabenordnung 

bleibt unberührt. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten auch 

1. für Fahrzeuglieferer (§ 2a); 

2. in den Fällen, in denen der letzte Abnehmer die Steuer nach § 13a Abs. 1 Nr. 5 schuldet, für 

den letzten Abnehmer; 

3. in den Fällen, in denen der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 schuldet, für 

den Leistungsempfänger. 

5In den Fällen des § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 hat der Leistungsempfänger die Rechnung, einen Zah-

lungsbeleg oder eine andere beweiskräftige Unterlage zwei Jahre gemäß den Sätzen 2 und 3 

aufzubewahren, soweit er 

1. nicht Unternehmer ist oder 

2. Unternehmer ist, aber die Leistung für seinen nichtunternehmerischen Bereich verwendet. 

(2) 1Der im Inland oder in einem der in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete ansässige Unternehmer 

hat alle Rechnungen im Inland oder in einem der in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete aufzubewah-

ren. 2Handelt es sich um eine elektronische Aufbewahrung, die eine vollständige Fernabfrage (On-

line-Zugriff) der betreffenden Daten und deren Herunterladen und Verwendung gewährleistet, darf 

der Unternehmer die Rechnungen auch im übrigen Gemeinschaftsgebiet, in einem der in § 1 

Abs. 3 bezeichneten Gebiete, im Gebiet von Büsingen oder auf der Insel Helgoland aufbewahren. 
3Der Unternehmer hat dem Finanzamt den Aufbewahrungsort mitzuteilen, wenn er die Rechnun-

gen nicht im Inland oder in einem der in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete aufbewahrt. 4Der nicht 

im Inland oder in einem der in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete ansässige Unternehmer hat den 

Aufbewahrungsort der nach Absatz 1 aufzubewahrenden Rechnungen im Gemeinschaftsgebiet, in 

den in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebieten, im Gebiet von Büsingen oder auf der Insel Helgoland zu 

bestimmen. 5In diesem Fall ist er verpflichtet, dem Finanzamt auf dessen Verlangen alle aufzube-

wahrenden Rechnungen und Daten oder die an deren Stelle tretenden Bild- und Datenträger un-

verzüglich zur Verfügung zu stellen. 6Kommt er dieser Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig 

nach, kann das Finanzamt verlangen, dass er die Rechnungen im Inland oder in einem der in § 1 

Abs. 3 bezeichneten Gebiete aufbewahrt. 

(3) Ein im Inland oder in einem der in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete ansässiger Unternehmer ist 

ein Unternehmer, der in einem dieser Gebiete einen Wohnsitz, seinen Sitz, seine Geschäftsleitung 

oder eine Zweigniederlassung hat. 

(4) 1Bewahrt ein Unternehmer die Rechnungen im übrigen Gemeinschaftsgebiet elektronisch auf, 

können die zuständigen Finanzbehörden die Rechnungen für Zwecke der Umsatzsteuerkontrolle 

über Online-Zugriff einsehen, herunterladen und verwenden. 2Es muss sichergestellt sein, dass 

die zuständigen Finanzbehörden die Rechnungen unverzüglich über Online-Zugriff einsehen, her-

unterladen und verwenden können. 
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(5) Will der Unternehmer die Rechnungen außerhalb des Gemeinschaftsgebiets elektronisch auf-

bewahren, gilt § 146 Abs. 2a der Abgabenordnung. 

 

§ 14c Unrichtiger oder unberechtigter Steuerausweis 

(1) 1Hat der Unternehmer in einer Rechnung für eine Lieferung oder sonstige Leistung einen höhe-

ren Steuerbetrag, als er nach diesem Gesetz für den Umsatz schuldet, gesondert ausgewiesen 

(unrichtiger Steuerausweis), schuldet er auch den Mehrbetrag. 2Berichtigt er den Steuerbetrag 

gegenüber dem Leistungsempfänger, ist § 17 Abs. 1 entsprechend anzuwenden. 3In den Fällen 

des § 1 Abs. 1a und in den Fällen der Rückgängigmachung des Verzichts auf die Steuerbefreiung 

nach § 9 gilt Abs. 2 Satz 3 bis 5 entsprechend. 

(2) 1Wer in einer Rechnung einen Steuerbetrag gesondert ausweist, obwohl er zum gesonderten 

Ausweis der Steuer nicht berechtigt ist (unberechtigter Steuerausweis), schuldet den ausgewiese-

nen Betrag. 2Das Gleiche gilt, wenn jemand wie ein leistender Unternehmer abrechnet und einen 

Steuerbetrag gesondert ausweist, obwohl er nicht Unternehmer ist oder eine Lieferung oder sons-

tige Leistung nicht ausführt. 3Der nach den Sätzen 1 und 2 geschuldete Steuerbetrag kann berich-

tigt werden, soweit die Gefährdung des Steueraufkommens beseitigt worden ist. 4Die Gefährdung 

des Steueraufkommens ist beseitigt, wenn ein Vorsteuerabzug beim Empfänger der Rechnung 

nicht durchgeführt oder die geltend gemachte Vorsteuer an die Finanzbehörde zurückgezahlt wor-

den ist. 5Die Berichtigung des geschuldeten Steuerbetrags ist beim Finanzamt gesondert schrift-

lich zu beantragen und nach dessen Zustimmung in entsprechender Anwendung des § 17 Abs. 1 

für den Besteuerungszeitraum vorzunehmen, in dem die Voraussetzungen des Satzes 4 eingetre-

ten sind. 

 

§ 15 Vorsteuerabzug 

(1) 1Der Unternehmer kann die folgenden Vorsteuerbeträge abziehen: 

1. die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen, die von einem 

anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind. 2Die Ausübung des 

Vorsteuerabzugs setzt voraus, dass der Unternehmer eine nach den §§ 14, 14a ausgestellte 

Rechnung besitzt. 3Soweit der gesondert ausgewiesene Steuerbetrag auf eine Zahlung vor 

Ausführung dieser Umsätze entfällt, ist er bereits abziehbar, wenn die Rechnung vorliegt 

und die Zahlung geleistet worden ist; 

2. die entstandene Einfuhrumsatzsteuer für Gegenstände, die für sein Unternehmen nach § 1 

Abs. 1 Nr. 4 eingeführt worden sind; 

3. die Steuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen für sein Unterneh-

men, wenn der innergemeinschaftliche Erwerb nach § 3d Satz 1 im Inland bewirkt wird; 

4. die Steuer für Leistungen im Sinne des § 13b Abs. 1 und 2, die für sein Unternehmen aus-

geführt worden sind. 2Soweit die Steuer auf eine Zahlung vor Ausführung dieser Leistungen 

entfällt, ist sie abziehbar, wenn die Zahlung geleistet worden ist; 

5. die nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 geschuldete Steuer für Umsätze, die für sein Unternehmen aus-

geführt worden sind. 
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2Nicht als für das Unternehmen ausgeführt gilt die Lieferung, die Einfuhr oder der innergemein-

schaftliche Erwerb eines Gegenstands, den der Unternehmer zu weniger als 10 Prozent für sein 

Unternehmen nutzt. 

(1a) 1Nicht abziehbar sind Vorsteuerbeträge, die auf Aufwendungen, für die das Abzugsverbot des 

§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis 4, 7 oder des § 12 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes gilt, entfallen. 
2Dies gilt nicht für Bewirtungsaufwendungen, soweit § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteu-

ergesetzes einen Abzug angemessener und nachgewiesener Aufwendungen ausschließt. 

(1b) 1Verwendet der Unternehmer ein Grundstück sowohl für Zwecke seines Unternehmens als 

auch für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen, oder für den privaten Bedarf seines 

Personals, ist die Steuer für die Lieferungen, die Einfuhr und den innergemeinschaftlichen Erwerb 

sowie für die sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit diesem Grundstück vom Vorsteuerab-

zug ausgeschlossen, soweit sie nicht auf die Verwendung des Grundstücks für Zwecke des Unter-

nehmens entfällt. 2Bei Berechtigungen, für die die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über 

Grundstücke gelten, und bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden ist Satz 1 entsprechend 

anzuwenden. 

(2) 1Vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen ist die Steuer für die Lieferungen, die Einfuhr und den 

innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen sowie für die sonstigen Leistungen, die der 

Unternehmer zur Ausführung folgender Umsätze verwendet: 

1. steuerfreie Umsätze; 

2. Umsätze im Ausland, die steuerfrei wären, wenn sie im Inland ausgeführt würden. 

3. (weggefallen)  

2Gegenstände oder sonstige Leistungen, die der Unternehmer zur Ausführung einer Einfuhr oder 

eines innergemeinschaftlichen Erwerbs verwendet, sind den Umsätzen zuzurechnen, für die der 

eingeführte oder innergemeinschaftlich erworbene Gegenstand verwendet wird. 

(3) Der Ausschluss vom Vorsteuerabzug nach Absatz 2 tritt nicht ein, wenn die Umsätze 

1. in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 

a) nach § 4 Nr. 1 bis 7, § 25 Abs. 2 oder nach den in § 26 Abs. 5 bezeichneten Vorschrif-

ten steuerfrei sind oder 

b) nach § 4 Nr. 8 Buchstabe a bis g, Nr. 10 oder Nr. 11 steuerfrei sind und sich unmittel-

bar auf Gegenstände beziehen, die in das Drittlandsgebiet ausgeführt werden; 

2. in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2 

a) nach § 4 Nr. 1 bis 7, § 25 Abs. 2 oder nach den in § 26 Abs. 5 bezeichneten Vorschrif-

ten steuerfrei wären oder 

b) nach § 4 Nr. 8 Buchstabe a bis g, Nr. 10 oder Nr. 11 steuerfrei wären und der Leis-

tungsempfänger im Drittlandsgebiet ansässig ist oder diese Umsätze sich unmittelbar 

auf Gegenstände beziehen, die in das Drittlandsgebiet ausgeführt werden. 

(4) 1Verwendet der Unternehmer einen für sein Unternehmen gelieferten, eingeführten oder inner-

gemeinschaftlich erworbenen Gegenstand oder eine von ihm in Anspruch genommene sonstige 

Leistung nur zum Teil zur Ausführung von Umsätzen, die den Vorsteuerabzug ausschließen, so ist 

der Teil der jeweiligen Vorsteuerbeträge nicht abziehbar, der den zum Ausschluss vom Vorsteuer-

abzug führenden Umsätzen wirtschaftlich zuzurechnen ist. 2Der Unternehmer kann die nicht ab-

ziehbaren Teilbeträge im Wege einer sachgerechten Schätzung ermitteln. 3Eine Ermittlung des 
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nicht abziehbaren Teils der Vorsteuerbeträge nach dem Verhältnis der Umsätze, die den Vorsteu-

erabzug ausschließen, zu den Umsätzen, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, ist nur zulässig, 

wenn keine andere wirtschaftliche Zurechnung möglich ist. 4In den Fällen des Absatzes 1b gelten 

die Sätze 1 bis 3 entsprechend. 

(4a) Für Fahrzeuglieferer (§ 2a) gelten folgende Einschränkungen des Vorsteuerabzugs: 

1. Abziehbar ist nur die auf die Lieferung, die Einfuhr oder den innergemeinschaftlichen Erwerb 

des neuen Fahrzeugs entfallende Steuer. 

2. Die Steuer kann nur bis zu dem Betrag abgezogen werden, der für die Lieferung des neuen 

Fahrzeugs geschuldet würde, wenn die Lieferung nicht steuerfrei wäre. 

3. Die Steuer kann erst in dem Zeitpunkt abgezogen werden, in dem der Fahrzeuglieferer die 

innergemeinschaftliche Lieferung des neuen Fahrzeugs ausführt. 

(4b) Für Unternehmer, die nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässig sind und die nur Steuer nach 

§ 13b Abs. 5 schulden, gelten die Einschränkungen des § 18 Abs. 9 Sätze 4 und 5 entsprechend. 

(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechts-

verordnung nähere Bestimmungen darüber treffen, 

1. in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen zur Vereinfachung des Besteue-

rungsverfahrens für den Vorsteuerabzug auf eine Rechnung im Sinne des § 14 oder auf ein-

zelne Angaben in der Rechnung verzichtet werden kann, 

2. unter welchen Voraussetzungen, für welchen Besteuerungszeitraum und in welchem Um-

fang zur Vereinfachung oder zur Vermeidung von Härten in den Fällen, in denen ein anderer 

als der Leistungsempfänger ein Entgelt gewährt (§ 10 Abs. 1 Satz 3), der andere den Vor-

steuerabzug in Anspruch nehmen kann, und 

3. wann in Fällen von geringer steuerlicher Bedeutung zur Vereinfachung oder zur Vermeidung 

von Härten bei der Aufteilung der Vorsteuerbeträge (Absatz 4) Umsätze, die den Vorsteuer-

abzug ausschließen, unberücksichtigt bleiben können oder von der Zurechnung von Vor-

steuerbeträgen zu diesen Umsätzen abgesehen werden kann. 

 

§ 15a Berichtigung des Vorsteuerabzugs 

(1) 1Ändern sich bei einem Wirtschaftsgut, das nicht nur einmalig zur Ausführung von Umsätzen 

verwendet wird, innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Verwendung die für 

den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse, ist für jedes Kalenderjahr der 

Änderung ein Ausgleich durch eine Berichtigung des Abzugs der auf die Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten entfallenden Vorsteuerbeträge vorzunehmen. 2Bei Grundstücken einschließlich 

ihrer wesentlichen Bestandteile, bei Berechtigungen, für die die Vorschriften des bürgerlichen 

Rechts über Grundstücke gelten, und bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden tritt an die 

Stelle des Zeitraums von fünf Jahren ein Zeitraum von zehn Jahren. 

(2) 1Ändern sich bei einem Wirtschaftsgut, das nur einmalig zur Ausführung eines Umsatzes ver-

wendet wird, die für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse, ist eine Be-

richtigung des Vorsteuerabzugs vorzunehmen. 2Die Berichtigung ist für den Besteuerungszeitraum 

vorzunehmen, in dem das Wirtschaftsgut verwendet wird. 
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(3) 1Geht in ein Wirtschaftsgut nachträglich ein anderer Gegenstand ein und verliert dieser Ge-

genstand dabei seine körperliche und wirtschaftliche Eigenart endgültig oder wird an einem Wirt-

schaftsgut eine sonstige Leistung ausgeführt, gelten im Fall der Änderung der für den ursprüngli-

chen Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse die Absätze 1 und 2 entsprechend. 2Soweit im 

Rahmen einer Maßnahme in ein Wirtschaftsgut mehrere Gegenstände eingehen oder an einem 

Wirtschaftsgut mehrere sonstige Leistungen ausgeführt werden, sind diese zu einem Berichti-

gungsobjekt zusammenzufassen. 3Eine Änderung der Verhältnisse liegt dabei auch vor, wenn das 

Wirtschaftsgut für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen, aus dem Unternehmen ent-

nommen wird, ohne dass dabei nach § 3 Abs. 1b eine unentgeltliche Wertabgabe zu besteuern ist. 

(4) 1Die Absätze 1 und 2 sind auf sonstige Leistungen, die nicht unter Abs. 3 Satz 1 fallen, ent-

sprechend anzuwenden. 2Die Berichtigung ist auf solche sonstigen Leistungen zu beschränken, 

für die in der Steuerbilanz ein Aktivierungsgebot bestünde. 3Dies gilt jedoch nicht, soweit es sich 

um sonstige Leistungen handelt, für die der Leistungsempfänger bereits für einen Zeitraum vor 

Ausführung der sonstigen Leistung den Vorsteuerabzug vornehmen konnte. 4Unerheblich ist, ob 

der Unternehmer nach den §§ 140, 141 der Abgabenordnung tatsächlich zur Buchführung ver-

pflichtet ist. 

(5) 1Bei der Berichtigung nach Absatz 1 ist für jedes Kalenderjahr der Änderung in den Fällen des 

Satzes 1 von einem Fünftel und in den Fällen des Satzes 2 von einem Zehntel der auf das Wirt-

schaftsgut entfallenden Vorsteuerbeträge auszugehen. 2Eine kürzere Verwendungsdauer ist ent-

sprechend zu berücksichtigen. 3Die Verwendungsdauer wird nicht dadurch verkürzt, dass das 

Wirtschaftsgut in ein anderes einbezogen wird. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf Vorsteuerbeträge, die auf nachträgliche Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten entfallen, sinngemäß anzuwenden. 

(6a) Eine Änderung der Verhältnisse liegt auch bei einer Änderung der Verwendung im Sinne des 

§ 15 Abs. 1b vor. 

(7) Eine Änderung der Verhältnisse im Sinne der Absätze 1 bis 3 ist auch beim Übergang von der 

allgemeinen Besteuerung zur Nichterhebung der Steuer nach § 19 Abs. 1 und umgekehrt und 

beim Übergang von der allgemeinen Besteuerung zur Durchschnittssatzbesteuerung nach den 

§§ 23, 23a oder 24 und umgekehrt gegeben. 

(8) 1Eine Änderung der Verhältnisse liegt auch vor, wenn das noch verwendungsfähige Wirt-

schaftsgut, das nicht nur einmalig zur Ausführung eines Umsatzes verwendet wird, vor Ablauf des 

nach den Absätzen 1 und 5 maßgeblichen Berichtigungszeitraums veräußert oder nach § 3 

Abs. 1b geliefert wird und dieser Umsatz anders zu beurteilen ist als die für den ursprünglichen 

Vorsteuerabzug maßgebliche Verwendung. 2Dies gilt auch für Wirtschaftsgüter, für die der Vor-

steuerabzug nach § 15 Abs. 1b teilweise ausgeschlossen war. 

(9) Die Berichtigung nach Absatz 8 ist so vorzunehmen, als wäre das Wirtschaftsgut in der Zeit 

von der Veräußerung oder Lieferung im Sinne des § 3 Abs. 1b bis zum Ablauf des maßgeblichen 

Berichtigungszeitraums unter entsprechend geänderten Verhältnissen weiterhin für das Unter-

nehmen verwendet worden. 

(10) 1Bei einer Geschäftsveräußerung (§ 1 Abs. 1a) wird der nach den Absätzen 1 und 5 maßgeb-

liche Berichtigungszeitraum nicht unterbrochen. 2Der Veräußerer ist verpflichtet, dem Erwerber die 

für die Durchführung der Berichtigung erforderlichen Angaben zu machen. 

(11) Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechts-

verordnung nähere Bestimmungen darüber treffen, 
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1. wie der Ausgleich nach den Absätzen 1 bis 9 durchzuführen ist und in welchen Fällen er zur 

Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens, zur Vermeidung von Härten oder nicht gerecht-

fertigten Steuervorteilen zu unterbleiben hat; 

2. dass zur Vermeidung von Härten oder eines nicht gerechtfertigten Steuervorteils bei einer 

unentgeltlichen Veräußerung oder Überlassung eines Wirtschaftsguts 

a) eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs in entsprechender Anwendung der Absät-

ze 1 bis 9 auch dann durchzuführen ist, wenn eine Änderung der Verhältnisse nicht 

vorliegt, 

b) der Teil des Vorsteuerbetrags, der bei einer gleichmäßigen Verteilung auf den in Ab-

satz 9 bezeichneten Restzeitraum entfällt, vom Unternehmer geschuldet wird, 

c) der Unternehmer den nach den Absätzen 1 bis 9 oder Buchstabe b geschuldeten Be-

trag dem Leistungsempfänger wie eine Steuer in Rechnung stellen und dieser den Be-

trag als Vorsteuer abziehen kann. 
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Fünfter Abschnitt 

Besteuerung 

 

§ 16 Steuerberechnung, Besteuerungszeitraum und Einzelbesteuerung 

(1) 1Die Steuer ist, soweit nicht § 20 gilt, nach vereinbarten Entgelten zu berechnen. 
2Besteuerungszeitraum ist das Kalenderjahr. 3Bei der Berechnung der Steuer ist von der Summe 

der Umsätze nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 5 auszugehen, soweit für sie die Steuer in dem Besteue-

rungszeitraum entstanden und die Steuerschuldnerschaft gegeben ist. 4Der Steuer sind die nach 

§ 6a Abs. 4 Satz 2, nach § 14c sowie nach § 17 Abs. 1 Satz 6 geschuldeten Steuerbeträge hinzu-

zurechnen. 

(1a) 1Macht ein nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer von § 18 Abs. 4c Ge-

brauch, ist Besteuerungszeitraum das Kalendervierteljahr. 2Bei der Berechnung der Steuer ist von 

der Summe der Umsätze nach § 3a Abs. 5 auszugehen, die im Gemeinschaftsgebiet steuerbar 

sind, soweit für sie in dem Besteuerungszeitraum die Steuer entstanden und die Steuerschuldner-

schaft gegeben ist. 3Absatz 2 ist nicht anzuwenden. 

(1b) 1Macht ein im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer (§ 13b Abs. 7 Satz 2) 

von § 18 Abs. 4e Gebrauch, ist Besteuerungszeitraum das Kalendervierteljahr. 2Bei der Berech-

nung der Steuer ist von der Summe der Umsätze nach § 3a Abs. 5 auszugehen, die im Inland 

steuerbar sind, soweit für sie in dem Besteuerungszeitraum die Steuer entstanden und die Steuer-

schuldnerschaft gegeben ist. 3Absatz 2 ist nicht anzuwenden. 

(2) 1Von der nach Absatz 1 berechneten Steuer sind die in den Besteuerungszeitraum fallenden, 

nach § 15 abziehbaren Vorsteuerbeträge abzusetzen. 2§ 15a ist zu berücksichtigen. 

(3) Hat der Unternehmer seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit nur in einem Teil des Kalen-

derjahres ausgeübt, so tritt dieser Teil an die Stelle des Kalenderjahres. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1, 2 und 3 kann das Finanzamt einen kürzeren Besteuerungs-

zeitraum bestimmen, wenn der Eingang der Steuer gefährdet erscheint oder der Unternehmer 

damit einverstanden ist. 

(5) 1Bei Beförderungen von Personen im Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen, die nicht im 

Inland zugelassen sind, wird die Steuer, abweichend von Absatz 1, für jeden einzelnen steuer-

pflichtigen Umsatz durch die zuständige Zolldienststelle berechnet (Beförderungseinzelbesteue-

rung), wenn eine Grenze zum Drittlandsgebiet überschritten wird. 2Zuständige Zolldienststelle ist 

die Eingangszollstelle oder Ausgangszollstelle, bei der der Kraftomnibus in das Inland gelangt 

oder das Inland verlässt. 3Die zuständige Zolldienststelle handelt bei der Beförderungseinzelbe-

steuerung für das Finanzamt, in dessen Bezirk sie liegt (zuständiges Finanzamt). 4Absatz 2 und 

§ 19 Abs. 1 sind bei der Beförderungseinzelbesteuerung nicht anzuwenden. 

(5a) Beim innergemeinschaftlichen Erwerb neuer Fahrzeuge durch andere Erwerber als die in 

§ 1a Abs. 1 Nr. 2 genannten Personen ist die Steuer abweichend von Absatz 1 für jeden einzelnen 

steuerpflichtigen Erwerb zu berechnen (Fahrzeugeinzelbesteuerung). 

(5b) 1Auf Antrag des Unternehmers ist nach Ablauf des Besteuerungszeitraums an Stelle der Be-

förderungseinzelbesteuerung (Absatz5) die Steuer nach den Absätzen 1 und 2 zu berechnen. 2Die 

Absätze 3 und 4 gelten entsprechend. 
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(6) 1Werte in fremder Währung sind zur Berechnung der Steuer und der abziehbaren Vorsteuerbe-

träge auf Euro nach den Durchschnittskursen umzurechnen, die das Bundesministerium der Fi-

nanzen für den Monat öffentlich bekannt gibt, in dem die Leistung ausgeführt oder das Entgelt 

oder ein Teil des Entgelts vor Ausführung der Leistung (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4) ver-

einnahmt wird. 2Ist dem leistenden Unternehmer die Berechnung der Steuer nach vereinnahmten 

Entgelten gestattet (§ 20), so sind die Entgelte nach den Durchschnittskursen des Monats umzu-

rechnen, in dem sie vereinnahmt werden. 3Das Finanzamt kann die Umrechnung nach dem Ta-

geskurs, der durch Bankmitteilung oder Kurszettel nachzuweisen ist, gestatten. 4Macht ein nicht 

im Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer von § 18 Abs. 4c Gebrauch, hat er zur Berech-

nung der Steuer Werte in fremder Währung nach den Kursen umzurechnen, die für den letzten 

Tag des Besteuerungszeitraums nach Absatz 1a Satz 1 von der Europäischen Zentralbank festge-

stellt worden sind; macht ein im übrigen Gemeinschaftsgebiet (§ 13b Abs. 7 Satz 2) ansässiger 

Unternehmer von § 18 Abs. 4e Gebrauch, hat er zur Berechnung der Steuer Werte in fremder 

Währung nach den Kursen umzurechnen, die für den letzten Tag des Besteuerungszeitraums 

nach Absatz 1b Satz 1 von der Europäischen Zentralbank festgestellt worden sind. 5Sind für die in 

Satz 4 genannten Tage keine Umrechnungskurse festgestellt worden, hat der Unternehmer die 

Steuer nach den für den nächsten Tag nach Ablauf des Besteuerungszeitraums nach Absatz 1a 

Satz 1 oder Absatz 1b Satz 1 von der Europäischen Zentralbank festgestellten Umrechnungskur-

sen umzurechnen. 

(7) Für die Einfuhrumsatzsteuer gelten § 11 Abs. 5 und § 21 Abs. 2. 

 

§ 17 Änderung der Bemessungsgrundlage 

(1) 1Hat sich die Bemessungsgrundlage für einen steuerpflichtigen Umsatz im Sinne des § 1 

Abs. 1 Nr. 1 geändert, hat der Unternehmer, der diesen Umsatz ausgeführt hat, den dafür ge-

schuldeten Steuerbetrag zu berichtigen. 2Ebenfalls ist der Vorsteuerabzug bei dem Unternehmer, 

an den dieser Umsatz ausgeführt wurde, zu berichtigen. 3Dies gilt nicht, soweit er durch die Ände-

rung der Bemessungsgrundlage wirtschaftlich nicht begünstigt wird. 4Wird in diesen Fällen ein 

anderer Unternehmer durch die Änderung der Bemessungsgrundlage wirtschaftlich begünstigt, hat 

dieser Unternehmer seinen Vorsteuerabzug zu berichtigen. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten in den Fällen 

des § 1 Abs. 1 Nr. 5 und des § 13b sinngemäß. 6Die Berichtigung des Vorsteuerabzugs kann un-

terbleiben, soweit ein dritter Unternehmer den auf die Minderung des Entgelts entfallenden Steu-

erbetrag an das Finanzamt entrichtet; in diesem Fall ist der dritte Unternehmer Schuldner der 

Steuer. 7Die Berichtigungen nach den Sätzen 1 und 2 sind für den Besteuerungszeitraum vorzu-

nehmen, in dem die Änderung der Bemessungsgrundlage eingetreten ist. 8Die Berichtigung nach 

Satz 4 ist für den Besteuerungszeitraum vorzunehmen, in dem der andere Unternehmer wirt-

schaftlich begünstigt wird. 

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß, wenn 

1. das vereinbarte Entgelt für eine steuerpflichtige Lieferung, sonstige Leistung oder einen 

steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerb uneinbringlich geworden ist. 2Wird das 

Entgelt nachträglich vereinnahmt, sind Steuerbetrag und Vorsteuerabzug erneut zu berichti-

gen; 

2. für eine vereinbarte Lieferung oder sonstige Leistung ein Entgelt entrichtet, die Lieferung 

oder sonstige Leistung jedoch nicht ausgeführt worden ist; 
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3. eine steuerpflichtige Lieferung, sonstige Leistung oder ein steuerpflichtiger innergemein-

schaftlicher Erwerb rückgängig gemacht worden ist; 

4. der Erwerber den Nachweis im Sinne des § 3d Satz 2 führt; 

5. Aufwendungen im Sinne des § 15 Abs. 1a getätigt werden. 

(3) 1Ist Einfuhrumsatzsteuer, die als Vorsteuer abgezogen worden ist, herabgesetzt, erlassen oder 

erstattet worden, so hat der Unternehmer den Vorsteuerabzug entsprechend zu berichtigen. 
2Absatz 1 Satz 7 gilt sinngemäß. 

(4) Werden die Entgelte für unterschiedlich besteuerte Lieferungen oder sonstige Leistungen eines 

bestimmten Zeitabschnitts gemeinsam geändert (z.B. Jahresboni, Jahresrückvergütungen), so hat 

der Unternehmer dem Leistungsempfänger einen Beleg zu erteilen, aus dem zu ersehen ist, wie 

sich die Änderung der Entgelte auf die unterschiedlich besteuerten Umsätze verteilt. 

 

§ 18 Besteuerungsverfahren 

(1) 1Der Unternehmer hat bis zum 10. Tag nach Ablauf jedes Voranmeldungszeitraums eine Vor-

anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermit-

teln, in der er die Steuer für den Voranmeldungszeitraum (Vorauszahlung) selbst zu berechnen 

hat. 2Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung von unbilligen Härten auf eine elektronische 

Übermittlung verzichten; in diesem Fall hat der Unternehmer eine Voranmeldung nach amtlich 

vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. 3§ 16 Abs. 1 und 2 und § 17 sind entsprechend anzu-

wenden. 4Die Vorauszahlung ist am 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums fällig. 

(2) 1Voranmeldungszeitraum ist das Kalendervierteljahr. 2Beträgt die Steuer für das vorangegan-

gene Kalenderjahr mehr als 7.500 Euro, ist der Kalendermonat Voranmeldungszeitraum. 3Beträgt 

die Steuer für das vorangegangene Kalenderjahr nicht mehr als 1.000 Euro, kann das Finanzamt 

den Unternehmer von der Verpflichtung zur Abgabe der Voranmeldungen und Entrichtung der 

Vorauszahlungen befreien. 4Nimmt der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit 

auf, ist im laufenden und folgenden Kalenderjahr Voranmeldungszeitraum der Kalendermonat. 
5Satz 4 gilt entsprechend in folgenden Fällen: 

1. bei im Handelsregister eingetragenen, noch nicht gewerblich oder beruflich tätig gewesenen 

juristischen Personen oder Personengesellschaften, die objektiv belegbar die Absicht ha-

ben, eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig auszuüben (Vorratsgesellschaf-

ten), und zwar ab dem Zeitpunkt des Beginns der tatsächlichen Ausübung dieser Tätigkeit, 

und 

2. bei der Übernahme von juristischen Personen oder Personengesellschaften, die bereits 

gewerblich oder beruflich tätig gewesen sind und zum Zeitpunkt der Übernahme ruhen oder 

nur geringfügig gewerblich oder beruflich tätig sind (Firmenmantel), und zwar ab dem Zeit-

punkt der Übernahme. 

(2a) 1Der Unternehmer kann an Stelle des Kalendervierteljahres den Kalendermonat als Voran-

meldungszeitraum wählen, wenn sich für das vorangegangene Kalenderjahr ein Überschuss zu 

seinen Gunsten von mehr als 7.500 Euro ergibt. 2In diesem Fall hat der Unternehmer bis zum 

10. Februar des laufenden Kalenderjahres eine Voranmeldung für den ersten Kalendermonat ab-

zugeben. 3Die Ausübung des Wahlrechts bindet den Unternehmer für dieses Kalenderjahr. 
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(3) 1Der Unternehmer hat für das Kalenderjahr oder für den kürzeren Besteuerungszeitraum eine 

Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu über-

mitteln, in der er die zu entrichtende Steuer oder den Überschuss, der sich zu seinen Gunsten 

ergibt, nach § 16 Abs. 1 bis 4 und § 17 selbst zu berechnen hat (Steueranmeldung). 2In den Fällen 

des § 16 Abs. 3 und 4 ist die Steueranmeldung binnen einem Monat nach Ablauf des kürzeren 

Besteuerungszeitraums zu übermitteln. 3Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung von un-

billigen Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten; in diesem Fall hat der Unternehmer 

eine Steueranmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben und eigenhändig zu 

unterschreiben. 

(4) 1Berechnet der Unternehmer die zu entrichtende Steuer oder den Überschuss in der Steuer-

anmeldung für das Kalenderjahr abweichend von der Summe der Vorauszahlungen, so ist der 

Unterschiedsbetrag zugunsten des Finanzamts einen Monat nach dem Eingang der Steueranmel-

dung fällig. 2Setzt das Finanzamt die zu entrichtende Steuer oder den Überschuss abweichend 

von der Steueranmeldung für das Kalenderjahr fest, so ist der Unterschiedsbetrag zugunsten des 

Finanzamts einen Monat nach der Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig. 3Die Fälligkeit rück-

ständiger Vorauszahlungen (Absatz 1) bleibt von den Sätzen 1 und 2 unberührt. 

(4a) 1Voranmeldungen (Absätze 1 und 2) und eine Steuererklärung (Absätze 3 und 4) haben auch 

die Unternehmer und juristischen Personen abzugeben, die ausschließlich Steuer für Umsätze 

nach § 1 Abs. 1 Nr. 5, § 13b Abs. 5 oder § 25b Abs. 2 zu entrichten haben, sowie Fahrzeuglieferer 

(§ 2a). 2Voranmeldungen sind nur für die Voranmeldungszeiträume abzugeben, in denen die 

Steuer für diese Umsätze zu erklären ist. 3Die Anwendung des Absatzes 2a ist ausgeschlossen. 

(4b) Für Personen, die keine Unternehmer sind und Steuerbeträge nach § 6a Abs. 4 Satz 2 oder 

nach § 14c Abs. 2 schulden, gilt Absatz 4a entsprechend. 

(4c) 1Ein nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer, der als Steuerschuldner Umsätze 

nach § 3a Abs. 5 im Gemeinschaftsgebiet erbringt, kann abweichend von den Absätzen 1 bis 4 für 

jeden Besteuerungszeitraum (§ 16 Abs. 1a Satz 1) eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebe-

nem Datensatz durch Datenfernübertragung bis zum 20. Tag nach Ablauf jedes Besteuerungszeit-

raums dem Bundeszentralamt für Steuern übermitteln, in der er die Steuer für die vorgenannten Um-

sätze selbst zu berechnen hat. 2Die Steuer ist am 20. Tag nach Ablauf des Besteuerungszeitraums 

fällig. 3Die Ausübung des Wahlrechts hat der Unternehmer auf dem amtlich vorgeschriebenen, 

elektronisch zu übermittelnden Dokument dem Bundeszentralamt für Steuern anzuzeigen, bevor 

er Umsätze nach § 3a Abs. 5 im Gemeinschaftsgebiet erbringt. 4Das Wahlrecht kann nur mit Wir-

kung vom Beginn eines Besteuerungszeitraums an widerrufen werden. 5Der Widerruf ist vor Be-

ginn des Besteuerungszeitraums, für den er gelten soll, gegenüber dem Bundeszentralamt für 

Steuern auf elektronischem Weg zu erklären. 6Kommt der Unternehmer seinen Verpflichtungen 

nach den Sätzen 1 bis 3 oder § 22 Abs. 1 wiederholt nicht oder nicht rechtzeitig nach, schließt ihn 

das Bundeszentralamt für Steuern von dem Besteuerungsverfahren nach Satz 1 aus. 7Der Aus-

schluss gilt ab dem Besteuerungszeitraum, der nach dem Zeitpunkt der Bekanntgabe des Aus-

schlusses gegenüber dem Unternehmer beginnt. 

(4d) Für nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer, die im Inland im Besteuerungszeit-

raum (§ 16 Abs. 1 Satz 2) als Steuerschuldner Umsätze nach § 3a Abs. 5 erbringen und diese Umsätze 

in einem anderen Mitgliedstaat erklären sowie die darauf entfallende Steuer entrichten, gelten inso-

weit die Absätze 1 bis 4 nicht.  

(4e) 1Ein im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer (§ 13b Abs. 7 Satz 2), der als 

Steuerschuldner Umsätze nach § 3a Abs. 5 im Inland erbringt, kann abweichend von den Absät-

zen 1 bis 4 für jeden Besteuerungszeitraum (§ 16 Abs. 1b Satz 1) eine Steuererklärung nach amt-
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lich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung bis zum 20. Tag nach Ablauf jedes 

Besteuerungszeitraums übermitteln, in der er die Steuer für die vorgenannten Umsätze selbst zu 

berechnen hat; dies gilt nur, wenn der Unternehmer im Inland, auf der Insel Helgoland und in ei-

nem der in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete weder seinen Sitz, seine Geschäftsleitung noch eine 

Betriebsstätte hat. 2Die Steuererklärung ist der zuständigen Steuerbehörde des Mitgliedstaates 

der Europäischen Union zu übermitteln, in dem der Unternehmer ansässig ist; diese Steuererklä-

rung ist ab dem Zeitpunkt eine Steueranmeldung im Sinne des § 150 Abs. 1 Satz 3 und des § 168 

der Abgabenordnung, zu dem die in ihr enthaltenen Daten von der zuständigen Steuerbehörde 

des Mitgliedstaates der Europäischen Union, an die der Unternehmer die Steuererklärung übermit-

telt hat, dem Bundeszentralamt für Steuern übermittelt und dort in bearbeitbarer Weise aufge-

zeichnet wurden. 3Satz 2 gilt für die Berichtigung einer Steuererklärung entsprechend. 4Die Steuer 

ist am 20. Tag nach Ablauf des Besteuerungszeitraums fällig. 5Die Ausübung des Wahlrechts nach 

Satz 1 hat der Unternehmer in dem amtlich vorgeschriebenen, elektronisch zu übermittelnden 

Dokument der Steuerbehörde des Mitgliedstaates der Europäischen Union, in dem der Unterneh-

mer ansässig ist, vor Beginn des Besteuerungszeitraums anzuzeigen, ab dessen Beginn er von 

dem Wahlrecht Gebrauch macht. 6Das Wahlrecht kann nur mit Wirkung vom Beginn eines Be-

steuerungszeitraums an widerrufen werden. 7Der Widerruf ist vor Beginn des Besteuerungszeit-

raums, für den er gelten soll, gegenüber der Steuerbehörde des Mitgliedstaates der Europäischen 

Union, in dem der Unternehmer ansässig ist, auf elektronischem Weg zu erklären. 8Kommt der 

Unternehmer seinen Verpflichtungen nach den Sätzen 1 bis 5 oder § 22 Abs. 1 wiederholt nicht 

oder nicht rechtzeitig nach, schließt ihn die zuständige Steuerbehörde des Mitgliedstaates der 

Europäischen Union, in dem der Unternehmer ansässig ist, von dem Besteuerungsverfahren nach 

Satz 1 aus. 9Der Ausschluss gilt ab dem Besteuerungszeitraum, der nach dem Zeitpunkt der Be-

kanntgabe des Ausschlusses gegenüber dem Unternehmer beginnt. 10Die Steuererklärung nach 

Satz 1 gilt als fristgemäß übermittelt, wenn sie bis zum 20. Tag nach Ablauf des Besteuerungszeit-

raums (§ 16 Abs. 1b Satz 1) der zuständigen Steuerbehörde des Mitgliedstaates der Europäischen 

Union übermittelt worden ist, in dem der Unternehmer ansässig ist, und dort in bearbeitbarer Wei-

se aufgezeichnet wurde. 11Die Entrichtung der Steuer erfolgt entsprechend Satz 4 fristgemäß, 

wenn die Zahlung bis zum 20. Tag nach Ablauf des Besteuerungszeitraums (§ 16 Abs. 1b Satz 1) 

bei der zuständigen Steuerbehörde des Mitgliedstaates der Europäischen Union, in dem der Un-

ternehmer ansässig ist, eingegangen ist. 12§ 240 der Abgabenordnung ist mit der Maßgabe anzu-

wenden, dass eine Säumnis frühestens mit Ablauf des 10. Tages nach Ablauf des auf den Besteu-

erungszeitraum (§ 16 Abs. 1b Satz 1) folgenden übernächsten Monats eintritt. 

(5) In den Fällen der Beförderungseinzelbesteuerung (§ 16 Abs. 5) ist abweichend von den Absät-

zen 1 bis 4 wie folgt zu verfahren: 

1. Der Beförderer hat für jede einzelne Fahrt eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschrie-

benem Vordruck in zwei Stücken bei der zuständigen Zolldienststelle abzugeben. 

2. Die zuständige Zolldienststelle setzt für das zuständige Finanzamt die Steuer auf beiden 

Stücken der Steuererklärung fest und gibt ein Stück dem Beförderer zurück, der die Steuer 

gleichzeitig zu entrichten hat. 2Der Beförderer hat dieses Stück mit der Steuerquittung wäh-

rend der Fahrt mit sich zu führen. 

3. Der Beförderer hat bei der zuständigen Zolldienststelle, bei der er die Grenze zum Dritt-

landsgebiet überschreitet, eine weitere Steuererklärung in zwei Stücken abzugeben, wenn 

sich die Zahl der Personenkilometer (§ 10 Abs. 6 Satz 2), von der bei der Steuerfestsetzung 

nach Nummer 2 ausgegangen worden ist, geändert hat. 2Die Zolldienststelle setzt die Steu-

er neu fest. 3Gleichzeitig ist ein Unterschiedsbetrag zugunsten des Finanzamts zu entrichten 

oder ein Unterschiedsbetrag zugunsten des Beförderers zu erstatten. 4Die Sätze 2 und 3 
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sind nicht anzuwenden, wenn der Unterschiedsbetrag weniger als 2,50 Euro beträgt. 5Die 

Zolldienststelle kann in diesen Fällen auf eine schriftliche Steuererklärung verzichten. 

(5a) 1In den Fällen der Fahrzeugeinzelbesteuerung (§ 16 Abs. 5a) hat der Erwerber, abweichend 

von den Absätzen 1 bis 4, spätestens bis zum 10. Tag nach Ablauf des Tages, an dem die Steuer 

entstanden ist, eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben, in der 

er die zu entrichtende Steuer selbst zu berechnen hat (Steueranmeldung). 2Die Steueranmeldung 

muss vom Erwerber eigenhändig unterschrieben sein. 3Gibt der Erwerber die Steueranmeldung 

nicht ab oder hat er die Steuer nicht richtig berechnet, so kann das Finanzamt die Steuer festset-

zen. 4Die Steuer ist am 10. Tag nach Ablauf des Tages fällig, an dem sie entstanden ist. 

(5b) 1In den Fällen des § 16 Abs. 5b ist das Besteuerungsverfahren nach den Absätzen 3 und 4 

durchzuführen. 2Die bei der Beförderungseinzelbesteuerung (§ 16 Abs. 5) entrichtete Steuer ist 

auf die nach Absatz 3 Satz 1 zu entrichtende Steuer anzurechnen. 

(6) 1Zur Vermeidung von Härten kann das Bundesministerium der Finanzen mit Zustimmung des 

Bundesrates durch Rechtsverordnung die Fristen für die Voranmeldungen und Vorauszahlungen 

um einen Monat verlängern und das Verfahren näher bestimmen. 2Dabei kann angeordnet wer-

den, dass der Unternehmer eine Sondervorauszahlung auf die Steuer für das Kalenderjahr zu 

entrichten hat. 

(7) 1Zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens kann das Bundesministerium der Finanzen 

mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung bestimmen, dass und unter welchen 

Voraussetzungen auf die Erhebung der Steuer für Lieferungen von Gold, Silber und Platin sowie 

sonstige Leistungen im Geschäft mit diesen Edelmetallen zwischen Unternehmern, die an einer 

Wertpapierbörse im Inland mit dem Recht zur Teilnahme am Handel zugelassen sind, verzichtet 

werden kann. 2Das gilt nicht für Münzen und Medaillen aus diesen Edelmetallen. 

(8) (weggefallen) 

(9) 1Zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens kann das Bundesministerium der Finanzen 

mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung die Vergütung der Vorsteuerbeträge 

(§ 15) an im Ausland ansässige Unternehmer, abweichend von § 16 und von den Absätzen 1 

bis 4, in einem besonderen Verfahren regeln. 2Dabei kann auch angeordnet werden, 

1. dass die Vergütung nur erfolgt, wenn sie eine bestimmte Mindesthöhe erreicht, 

2. innerhalb welcher Frist der Vergütungsantrag zu stellen ist, 

3. in welchen Fällen der Unternehmer den Antrag eigenhändig zu unterschreiben hat, 

4. wie und in welchem Umfang Vorsteuerbeträge durch Vorlage von Rechnungen und Einfuhr-

belegen nachzuweisen sind, 

5. dass der Bescheid über die Vergütung der Vorsteuerbeträge elektronisch erteilt wird, 

6. wie und in welchem Umfang der zu vergütende Betrag zu verzinsen ist. 

3Einem Unternehmer, der im Gemeinschaftsgebiet ansässig ist und Umsätze ausführt, die zum Teil 

den Vorsteuerabzug ausschließen, wird die Vorsteuer höchstens in der Höhe vergütet, in der er in 

dem Mitgliedstaat, in dem er ansässig ist, bei Anwendung eines Pro-rata-Satzes zum Vorsteuer-

abzug berechtigt wäre. 4Einem Unternehmer, der nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässig ist, wird 

die Vorsteuer nur vergütet, wenn in dem Land, in dem der Unternehmer seinen Sitz hat, keine 

Umsatzsteuer oder ähnliche Steuer erhoben oder im Fall der Erhebung im Inland ansässigen Un-

ternehmern vergütet wird. 5Von der Vergütung ausgeschlossen sind bei Unternehmern, die nicht 

im Gemeinschaftsgebiet ansässig sind, die Vorsteuerbeträge, die auf den Bezug von Kraftstoffen 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=16&verdatabref=20050102
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=16&x=5a&verdatabref=20050102
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=16&verdatabref=20050102
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=16&x=5b&verdatabref=20050102
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=16&verdatabref=20050102
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=16&x=5&verdatabref=20050102
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=15&verdatabref=20050102
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=16&verdatabref=20050102


 
UStG 

 
59 

 
Unkorrigierte Lesefassung – keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. 

entfallen. 6Die Sätze 4 und 5 gelten nicht für Unternehmer, die nicht im Gemeinschaftsgebiet an-

sässig sind, soweit sie im Besteuerungszeitraum (§ 16 Abs. 1 Satz 2) als Steuerschuldner aus-

schließlich elektronische Leistungen nach § 3a Abs. 5 im Gemeinschaftsgebiet erbracht und für 

diese Umsätze von § 18 Abs. 4c Gebrauch gemacht haben oder diese Umsätze in einem anderen 

Mitgliedstaat erklärt sowie die darauf entfallende Steuer entrichtet haben; Voraussetzung ist, dass 

die Vorsteuerbeträge im Zusammenhang mit elektronischen Leistungen nach § 3a Abs. 5 stehen. 

(10) Zur Sicherung des Steueranspruchs in Fällen des innergemeinschaftlichen Erwerbs neuer 

motorbetriebener Landfahrzeuge und neuer Luftfahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3) gilt Folgendes: 

1. Die für die Zulassung oder die Registrierung von Fahrzeugen zuständigen Behörden sind 

verpflichtet, den für die Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs neuer Fahrzeuge 

zuständigen Finanzbehörden ohne Ersuchen Folgendes mitzuteilen: 

a) bei neuen motorbetriebenen Landfahrzeugen die erstmalige Ausgabe von Zulas-

sungsbescheinigungen Teil II oder die erstmalige Zuteilung eines amtlichen Kennzei-

chens bei zulassungsfreien Fahrzeugen. 2Gleichzeitig sind die in Nummer 2 Buchsta-

be a bezeichneten Daten und das zugeteilte amtliche Kennzeichen oder, wenn dieses 

noch nicht zugeteilt worden ist, die Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II zu 

übermitteln, 

b) bei neuen Luftfahrzeugen die erstmalige Registrierung dieser Luftfahrzeuge. 
2Gleichzeitig sind die in Nummer 3 Buchstabe a bezeichneten Daten und das zugeteil-

te amtliche Kennzeichen zu übermitteln. 3Als Registrierung im Sinne dieser Vorschrift 

gilt nicht die Eintragung eines Luftfahrzeugs in das Register für Pfandrechte an Luft-

fahrzeugen. 

2. In den Fällen des innergemeinschaftlichen Erwerbs neuer motorbetriebener Landfahrzeuge 

(§ 1b Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1) gilt Folgendes: 

a) Bei der erstmaligen Ausgabe einer Zulassungsbescheinigung Teil II im Inland oder bei 

der erstmaligen Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens für zulassungsfreie Fahrzeu-

ge im Inland hat der Antragsteller die folgenden Angaben zur Übermittlung an die Fi-

nanzbehörden zu machen: 

aa) den Namen und die Anschrift des Antragstellers sowie das für ihn zuständige 

Finanzamt (§ 21 der Abgabenordnung), 

bb) den Namen und die Anschrift des Lieferers, 

cc) den Tag der Lieferung, 

dd) den Tag der ersten Inbetriebnahme, 

ee) den Kilometerstand am Tag der Lieferung, 

ff) die Fahrzeugart, den Fahrzeughersteller, den Fahrzeugtyp und die Fahrzeug-

Identifizierungsnummer, 

gg) den Verwendungszweck. 

 2Der Antragsteller ist zu den Angaben nach den Doppelbuchstaben aa und bb auch 

dann verpflichtet, wenn er nicht zu den in § 1a Abs. 1 Nr. 2 und § 1b Abs. 1 genannten 

Personen gehört oder wenn Zweifel daran bestehen, dass die Eigenschaften als neu-

es Fahrzeug im Sinne des § 1b Abs. 3 Nr. 1 vorliegen. 3Die Zulassungsbehörde darf 

die Zulassungsbescheinigung Teil II oder bei zulassungsfreien Fahrzeugen, die nach 
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§ 4 Abs. 2 und 3 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung ein amtliches Kennzeichen füh-

ren, die Zulassungsbescheinigung Teil I erst aushändigen, wenn der Antragsteller die 

vorstehenden Angaben gemacht hat. 

b) Ist die Steuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb nicht entrichtet worden, hat die 

Zulassungsbehörde auf Antrag des Finanzamts die Zulassungsbescheinigung Teil I für 

ungültig zu erklären und das amtliche Kennzeichen zu entstempeln. 2Die Zulassungs-

behörde trifft die hierzu erforderlichen Anordnungen durch schriftlichen Verwaltungsakt 

(Abmeldungsbescheid). 3Das Finanzamt kann die Abmeldung von Amts wegen auch 

selbst durchführen, wenn die Zulassungsbehörde das Verfahren noch nicht eingeleitet 

hat. 4Satz 2 gilt entsprechend. 5Das Finanzamt teilt die durchgeführte Abmeldung un-

verzüglich der Zulassungsbehörde mit und händigt dem Fahrzeughalter die vorge-

schriebene Bescheinigung über die Abmeldung aus. 6Die Durchführung der Abmel-

dung von Amts wegen richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz. 7Für Strei-

tigkeiten über Abmeldungen von Amts wegen ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 

3. In den Fällen des innergemeinschaftlichen Erwerbs neuer Luftfahrzeuge (§ 1b Abs. 2 Satz 1 

Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 3) gilt Folgendes: 

a) Bei der erstmaligen Registrierung in der Luftfahrzeugrolle hat der Antragsteller die fol-

genden Angaben zur Übermittlung an die Finanzbehörden zu machen: 

aa) den Namen und die Anschrift des Antragstellers sowie das für ihn zuständige 

Finanzamt (§ 21 der Abgabenordnung), 

bb) den Namen und die Anschrift des Lieferers, 

cc) den Tag der Lieferung, 

dd) das Entgelt (Kaufpreis), 

ee) den Tag der ersten Inbetriebnahme, 

ff) die Starthöchstmasse, 

gg) die Zahl der bisherigen Betriebsstunden am Tag der Lieferung, 

hh) den Flugzeughersteller und den Flugzeugtyp, 

ii) den Verwendungszweck. 

 2Der Antragsteller ist zu den Angaben nach Satz 1 Doppelbuchstabe aa und bb auch 

dann verpflichtet, wenn er nicht zu den in § 1a Abs. 1 Nr. 2 und § 1b Abs. 1 genannten 

Personen gehört oder wenn Zweifel daran bestehen, ob die Eigenschaften als neues 

Fahrzeug im Sinne des § 1b Abs. 3 Nr. 3 vorliegen. 3Das Luftfahrt-Bundesamt darf die 

Eintragung in der Luftfahrzeugrolle erst vornehmen, wenn der Antragsteller die vorste-

henden Angaben gemacht hat. 

b) Ist die Steuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb nicht entrichtet worden, so hat 

das Luftfahrt-Bundesamt auf Antrag des Finanzamts die Betriebserlaubnis zu widerru-

fen. 2Es trifft die hierzu erforderlichen Anordnungen durch schriftlichen Verwaltungsakt 

(Abmeldungsbescheid). 3Die Durchführung der Abmeldung von Amts wegen richtet 

sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz. 4Für Streitigkeiten über Abmeldungen 

von Amts wegen ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 

(11) 1Die für die Steueraufsicht zuständigen Zolldienststellen wirken an der umsatzsteuerlichen 

Erfassung von Personenbeförderungen mit nicht im Inland zugelassenen Kraftomnibussen mit. 
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2Sie sind berechtigt, im Rahmen von zeitlich und örtlich begrenzten Kontrollen die nach ihrer äu-

ßeren Erscheinung nicht im Inland zugelassenen Kraftomnibusse anzuhalten und die tatsächli-

chen und rechtlichen Verhältnisse festzustellen, die für die Umsatzsteuer maßgebend sind, und 

die festgestellten Daten den zuständigen Finanzbehörden zu übermitteln. 

(12) 1Im Ausland ansässige Unternehmer (§ 13b Abs. 7), die grenzüberschreitende Personenbe-

förderungen mit nicht im Inland zugelassenen Kraftomnibussen durchführen, haben dies vor der 

erstmaligen Ausführung derartiger auf das Inland entfallender Umsätze (§ 3b Abs. 1 Satz 2) bei 

dem für die Umsatzbesteuerung zuständigen Finanzamt anzuzeigen, soweit diese Umsätze nicht 

der Beförderungseinzelbesteuerung (§ 16 Abs. 5) unterliegen. 2Das Finanzamt erteilt hierüber eine 

Bescheinigung. 3Die Bescheinigung ist während jeder Fahrt mitzuführen und auf Verlangen den für 

die Steueraufsicht zuständigen Zolldienststellen vorzulegen. 4Bei Nichtvorlage der Bescheinigung 

können diese Zolldienststellen eine Sicherheitsleistung nach den abgabenrechtlichen Vorschriften 

in Höhe der für die einzelne Beförderungsleistung voraussichtlich zu entrichtenden Steuer verlan-

gen. 5Die entrichtete Sicherheitsleistung ist auf die nach Absatz 3 Satz 1 zu entrichtende Steuer 

anzurechnen. 

 

§ 18a Zusammenfassende Meldung 

(1) 1Der Unternehmer im Sinne des § 2 hat bis zum 25. Tag nach Ablauf jedes Kalendermonats 

(Meldezeitraum), in dem er innergemeinschaftliche Warenlieferungen oder Lieferungen im Sinne 

des § 25b Abs. 2 ausgeführt hat, dem Bundeszentralamt für Steuern eine Meldung (Zusammen-

fassende Meldung) nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu 

übermitteln, in der er die Angaben nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 zu machen hat. 
2Soweit die Summe der Bemessungsgrundlagen für innergemeinschaftliche Warenlieferungen und 

für Lieferungen im Sinne des § 25b Abs. 2 weder für das laufende Kalendervierteljahr noch für 

eines der vier vorangegangenen Kalendervierteljahre jeweils mehr als 50.000 Euro beträgt, kann 

die Zusammenfassende Meldung bis zum 25. Tag nach Ablauf des Kalendervierteljahres übermit-

telt werden. 3Übersteigt die Summe der Bemessungsgrundlage für innergemeinschaftliche Waren-

lieferungen und für Lieferungen im Sinne des § 25b Abs. 2 im Laufe eines Kalendervierteljahres 

50.000 Euro, hat der Unternehmer bis zum 25. Tag nach Ablauf des Kalendermonats, in dem die-

ser Betrag überschritten wird, eine Zusammenfassende Meldung für diesen Kalendermonat und 

die bereits abgelaufenen Kalendermonate dieses Kalendervierteljahres zu übermitteln. 4Nimmt der 

Unternehmer die in Satz 2 enthaltene Regelung nicht in Anspruch, hat er dies gegenüber dem 

Bundeszentralamt für Steuern anzuzeigen. 5Vom 1. Juli 2010 bis zum 31. Dezember 2011 gelten 

die Sätze 2 und 3 mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Betrages von 50.000 Euro der Betrag 

von 100.000 Euro tritt. 

(2) 1Der Unternehmer im Sinne des § 2 hat bis zum 25. Tag nach Ablauf jedes Kalendervierteljah-

res (Meldezeitraum), in dem er im übrigen Gemeinschaftsgebiet steuerpflichtige sonstige Leistun-

gen im Sinne des § 3a Abs. 2, für die der in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Leistungsemp-

fänger die Steuer dort schuldet, ausgeführt hat, dem Bundeszentralamt für Steuern eine Zusam-

menfassende Meldung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu 

übermitteln, in der er die Angaben nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 3 zu machen hat. 2Soweit der 

Unternehmer bereits nach Absatz 1 zur monatlichen Übermittlung einer Zusammenfassenden 

Meldung verpflichtet ist, hat er die Angaben im Sinne von Satz 1 in der Zusammenfassenden Mel-

dung für den letzten Monat des Kalendervierteljahres zu machen. 
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(3) 1Soweit der Unternehmer im Sinne des § 2 die Zusammenfassende Meldung entsprechend 

Absatz 1 bis zum 25. Tag nach Ablauf jedes Kalendermonats übermittelt, kann er die nach Ab-

satz 2 vorgesehenen Angaben in die Meldung für den jeweiligen Meldezeitraum aufnehmen. 
2Nimmt der Unternehmer die in Satz 1 enthaltene Regelung in Anspruch, hat er dies gegenüber 

dem Bundeszentralamt für Steuern anzuzeigen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Unternehmer, die § 19 Abs. 1 anwenden. 

(5) 1Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische 

Übermittlung verzichten; in diesem Fall hat der Unternehmer eine Meldung nach amtlich vorge-

schriebenem Vordruck abzugeben. 2§ 150 Abs. 8 der Abgabenordnung gilt entsprechend. 3Soweit 

das Finanzamt nach § 18 Abs. 1 Satz 2 auf eine elektronische Übermittlung der Voranmeldung 

verzichtet hat, gilt dies auch für die Zusammenfassende Meldung. 4Für die Anwendung dieser 

Vorschrift gelten auch nichtselbständige juristische Personen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 als 

Unternehmer. 5Die Landesfinanzbehörden übermitteln dem Bundeszentralamt für Steuern die 

erforderlichen Angaben zur Bestimmung der Unternehmer, die nach den Absätzen 1 und 2 zur 

Abgabe der Zusammenfassenden Meldung verpflichtet sind. 6Diese Angaben dürfen nur zur Si-

cherstellung der Abgabe der Zusammenfassenden Meldung verwendet werden. 7Das Bundeszent-

ralamt für Steuern übermittelt den Landesfinanzbehörden die Angaben aus den Zusammenfas-

senden Meldungen, soweit diese für steuerliche Kontrollen benötigt werden. 

(6) Eine innergemeinschaftliche Warenlieferung im Sinne dieser Vorschrift ist 

1.eine innergemeinschaftliche Lieferung im Sinne des § 6a Abs. 1 mit Ausnahme der Lieferungen 

neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; 

2.eine innergemeinschaftliche Lieferung im Sinne des § 6a Abs. 2. 

(7) 1Die Zusammenfassende Meldung muss folgende Angaben enthalten: 

1. für innergemeinschaftliche Warenlieferungen im Sinne des Absatzes 6 Nummer 1: 

a) die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer jedes Erwerbers, die ihm in einem anderen 

Mitgliedstaat erteilt worden ist und unter der die innergemeinschaftlichen Warenliefe-

rungen an ihn ausgeführt worden sind, und 

b) für jeden Erwerber die Summe der Bemessungsgrundlagen der an ihn ausgeführten 

innergemeinschaftlichen Warenlieferungen; 

2. für innergemeinschaftliche Warenlieferungen im Sinne des Absatzes 6 Nummer 2: 

a) die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Unternehmers in den Mitgliedstaaten, in 

die er Gegenstände verbracht hat, und 

b) die darauf entfallende Summe der Bemessungsgrundlagen; 

3. für im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführte steuerpflichtige sonstige Leistungen im 

Sinne des § 3a Abs. 2, für die der in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Leistungsemp-

fänger die Steuer dort schuldet: 

a) die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer jedes Leistungsempfängers, die ihm in einem 

anderen Mitgliedstaat erteilt worden ist und unter der die steuerpflichtigen sonstigen 

Leistungen an ihn erbracht wurden, 

b) für jeden Leistungsempfänger die Summe der Bemessungsgrundlagen der an ihn er-

brachten steuerpflichtigen sonstigen Leistungen und 
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c) einen Hinweis auf das Vorliegen einer im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführten 

steuerpflichtigen sonstigen Leistung im Sinne des § 3a Abs. 2, für die der in einem 

anderen Mitgliedstaat ansässige Leistungsempfänger die Steuer dort schuldet; 

4. für Lieferungen im Sinne des § 25b Abs. 2: 

a) die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eines jeden letzten Abnehmers, die diesem 

in dem Mitgliedstaat erteilt worden ist, in dem die Versendung oder Beförderung be-

endet worden ist, 

b) für jeden letzten Abnehmer die Summe der Bemessungsgrundlagen der an ihn ausge-

führten Lieferungen und 

c) einen Hinweis auf das Vorliegen eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts. 

2§ 16 Abs. 6 und § 17 sind sinngemäß anzuwenden. 

(8) 1Die Angaben nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 und 2 sind für den Meldezeitraum zu machen, 

in dem die Rechnung für die innergemeinschaftliche Warenlieferung ausgestellt wird, spätestens 

jedoch für den Meldezeitraum, in dem der auf die Ausführung der innergemeinschaftlichen Waren-

lieferung folgende Monat endet. 2Die Angaben nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 3 und 4 sind für den 

Meldezeitraum zu machen, in dem die im übrigen Gemeinschaftsgebiet steuerpflichtige sonstige 

Leistung im Sinne des § 3a Abs. 2, für die der in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Leis-

tungsempfänger die Steuer dort schuldet, und die Lieferungen nach § 25b Abs. 2 ausgeführt wor-

den sind. 

(9) 1Hat das Finanzamt den Unternehmer von der Verpflichtung zur Abgabe der Voranmeldungen 

und Entrichtung der Vorauszahlungen befreit (§ 18 Abs. 2 Satz 3), kann er die Zusammenfassen-

de Meldung abweichend von den Absätzen 1 und 2 bis zum 25. Tag nach Ablauf jedes Kalender-

jahres abgeben, in dem er innergemeinschaftliche Warenlieferungen ausgeführt hat oder im übri-

gen Gemeinschaftsgebiet steuerpflichtige sonstige Leistungen im Sinne des § 3a Abs. 2 ausge-

führt hat, für die der in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Leistungsempfänger die Steuer dort 

schuldet, wenn 

1. die Summe seiner Lieferungen und sonstigen Leistungen im vorangegangenen Kalenderjahr 

200.000 Euro nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich nicht 

übersteigen wird, 

2. die Summe seiner innergemeinschaftlichen Warenlieferungen oder im übrigen Gemein-

schaftsgebiet ausgeführten steuerpflichtigen Leistungen im Sinne des § 3a Abs. 2, für die 

der in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Leistungsempfänger die Steuer dort schuldet, 

im vorangegangenen Kalenderjahr 15.000 Euro nicht überstiegen hat und im laufenden Ka-

lenderjahr voraussichtlich nicht übersteigen wird und 

3. es sich bei den in Nummer 2 bezeichneten Warenlieferungen nicht um Lieferungen neuer 

Fahrzeuge an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer handelt. 

2Absatz 8 gilt entsprechend. 

(10) Erkennt der Unternehmer nachträglich, dass eine von ihm abgegebene Zusammenfassende 

Meldung unrichtig oder unvollständig ist, so ist er verpflichtet, die ursprüngliche Zusammenfas-

sende Meldung innerhalb eines Monats zu berichtigen. 

(11) Auf die Zusammenfassende Meldung sind mit Ausnahme von § 152 der Abgabenordnung 

ergänzend die für Steuererklärungen geltenden Vorschriften der Abgabenordnung anzuwenden. 
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(12) 1Zur Erleichterung und Vereinfachung der Abgabe und Verarbeitung der Zusammenfassenden 

Meldung kann das Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 

Bundesrates bestimmen, dass die Zusammenfassende Meldung auf maschinell verwertbaren 

Datenträgern oder durch Datenfernübertragung übermittelt werden kann. 2Dabei können insbe-

sondere geregelt werden: 

1. die Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens; 

2. das Nähere über Form, Inhalt, Verarbeitung und Sicherung der zu übermittelnden Daten; 

3. die Art und Weise der Übermittlung der Daten; 

4. die Zuständigkeit für die Entgegennahme der zu übermittelnden Daten; 

5. die Mitwirkungspflichten Dritter bei der Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung der Daten; 

6. der Umfang und die Form der für dieses Verfahren erforderlichen besonderen Erklärungs-

pflichten des Unternehmers. 

3Zur Regelung der Datenübermittlung kann in der Rechtsverordnung auf Veröffentlichungen sach-

verständiger Stellen verwiesen werden; hierbei sind das Datum der Veröffentlichung, die Bezugs-

quelle und eine Stelle zu bezeichnen, bei der die Veröffentlichung archivmäßig gesichert niederge-

legt ist. 

 

§ 18b Gesonderte Erklärung innergemeinschaftlicher Lieferungen und bestimmter 

sonstiger Leistungen im Besteuerungsverfahren 

1Der Unternehmer im Sinne des § 2 hat für jeden Voranmeldungs- und Besteuerungszeitraum in 

den amtlich vorgeschriebenen Vordrucken (§ 18 Abs. 1 bis 4) die Bemessungsgrundlagen folgen-

der Umsätze gesondert zu erklären: 

1. seiner innergemeinschaftlichen Lieferungen, 

2. seiner im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführten steuerpflichtigen sonstigen Leistungen 

im Sinne des § 3a Abs. 2, für die der in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Leistungs-

empfänger die Steuer dort schuldet, und 

3. seiner Lieferungen im Sinne des § 25b Abs. 2. 

2Die Angaben für einen in Satz 1 Nummer 1 genannten Umsatz sind in dem Voranmeldungszeit-

raum zu machen, in dem die Rechnung für diesen Umsatz ausgestellt wird, spätestens jedoch in 

dem Voranmeldungszeitraum, in dem der auf die Ausführung dieses Umsatzes folgende Monat 

endet. 3Die Angaben für Umsätze im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 und 3 sind in dem Voranmel-

dungszeitraum zu machen, in dem diese Umsätze ausgeführt worden sind. 4§ 16 Abs. 6 und § 17 

sind sinngemäß anzuwenden. 5Erkennt der Unternehmer nachträglich vor Ablauf der Festset-

zungsfrist, dass in einer von ihm abgegebenen Voranmeldung (§ 18 Abs. 1) die Angaben zu Um-

sätzen im Sinne des Satzes 1 unrichtig oder unvollständig sind, ist er verpflichtet, die ursprüngli-

che Voranmeldung unverzüglich zu berichtigen. 6Die Sätze 2 bis 5 gelten für die Steuererklärung 

(§ 18 Abs. 3 und 4) entsprechend. 
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§ 18c Meldepflicht bei der Lieferung neuer Fahrzeuge 

1Zur Sicherung des Steueraufkommens durch einen Austausch von Auskünften mit anderen Mit-

gliedstaaten kann das Bundesministerium der Finanzen mit Zustimmung des Bundesrates durch 

Rechtsverordnung bestimmen, dass Unternehmer (§ 2) und Fahrzeuglieferer (§ 2a) der Finanzbe-

hörde ihre innergemeinschaftlichen Lieferungen neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne Umsatz-

steuer-Identifikationsnummer melden müssen. 2Dabei können insbesondere geregelt werden: 

1. die Art und Weise der Meldung; 

2. der Inhalt der Meldung; 

3. die Zuständigkeit der Finanzbehörden; 

4. der Abgabezeitpunkt der Meldung. 

5. (weggefallen) 

 

§ 18d Vorlage von Urkunden 

1Die Finanzbehörden sind zur Erfüllung der Auskunftsverpflichtung nach der Verordnung (EU) 

Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 

und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 268 vom 12.10.2010, 

S. 1) berechtigt, von Unternehmern die Vorlage der jeweils erforderlichen Bücher, Aufzeichnungen, 

Geschäftspapiere und anderen Urkunden zur Einsicht und Prüfung zu verlangen. 2§ 97 Abs. 2 der 

Abgabenordnung gilt entsprechend. 3Der Unternehmer hat auf Verlangen der Finanzbehörde die 

in Satz 1 bezeichneten Unterlagen vorzulegen. 

 

§ 18e Bestätigungsverfahren 

Das Bundeszentralamt für Steuern bestätigt auf Anfrage 

1. dem Unternehmer im Sinne des § 2 die Gültigkeit einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

sowie den Namen und die Anschrift der Person, der die Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer von einem anderen Mitgliedstaat erteilt wurde; 

2. dem Lagerhalter im Sinne des § 4 Nr. 4a die Gültigkeit der inländischen Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer sowie den Namen und die Anschrift des Auslagerers oder dessen 

Fiskalvertreters. 

 

§ 18f Sicherheitsleistung 

1Bei Steueranmeldungen im Sinne von § 18 Abs. 1 und 3 kann die Zustimmung nach § 168 Satz 2 

der Abgabenordnung im Einvernehmen mit dem Unternehmer von einer Sicherheitsleistung ab-

hängig gemacht werden. 2Satz 1 gilt entsprechend für die Festsetzung nach § 167 Abs. 1 Satz 1 

der Abgabenordnung, wenn sie zu einer Erstattung führt. 
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§ 18g Abgabe des Antrags auf Vergütung von Vorsteuerbeträgen in einem 

anderen Mitgliedstaat 

1Ein im Inland ansässiger Unternehmer, der Anträge auf Vergütung von Vorsteuerbeträgen ent-

sprechend der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung 

der Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, 

sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige (ABl. EU Nr. L 44 S. 23) in 

einem anderen Mitgliedstaat stellen kann, hat diesen Antrag nach amtlich vorgeschriebenem Da-

tensatz durch Datenfernübertragung dem Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. 2In die-

sem hat er die Steuer für den Vergütungszeitraum selbst zu berechnen. 

 

§ 18h Verfahren der Abgabe der Umsatzsteuererklärung für einen anderen Mitgliedstaat 

(1) 1Ein im Inland ansässiger Unternehmer, der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 

Union Umsätze nach § 3a Abs. 5 erbringt, für die er dort die Steuer schuldet und Umsatzsteuerer-

klärungen abzugeben hat, hat gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich vorge-

schriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung anzuzeigen, wenn er an dem besonderen 

Besteuerungsverfahren entsprechend Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 3 der Richtlinie 2006/112/EG 

des Rates in der Fassung des Artikels 5 Nr. 15 der Richtlinie 2008/8/EG des Rates vom 

12. Februar 2008 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG bezüglich des Ortes der Dienstleistung 

(ABl. L 44 vom 20.2.2008, S. 11) teilnimmt. 2Eine Teilnahme im Sinne des Satzes 1 ist dem Unter-

nehmer nur einheitlich für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union möglich, in denen er weder 

einen Sitz noch eine Betriebsstätte hat. 3Die Anzeige nach Satz 1 hat vor Beginn des Besteue-

rungszeitraums zu erfolgen, ab dessen Beginn der Unternehmer von dem besonderen Besteue-

rungsverfahren Gebrauch macht. 4Die Anwendung des besonderen Besteuerungsverfahrens kann 

nur mit Wirkung vom Beginn eines Besteuerungszeitraums an widerrufen werden. 5Der Widerruf 

ist vor Beginn des Besteuerungszeitraums, für den er gelten soll, gegenüber dem Bundeszentral-

amt für Steuern nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz auf elektronischem Weg zu erklären. 

(2) Erfüllt der Unternehmer die Voraussetzungen für die Teilnahme an dem besonderen Besteue-

rungsverfahren nach Absatz 1 nicht, stellt das Bundeszentralamt für Steuern dies durch Verwal-

tungsakt gegenüber dem Unternehmer fest. 

(3) 1Ein Unternehmer, der das in Absatz 1 genannte besondere Besteuerungsverfahren anwendet, 

hat seine hierfür abzugebenden Umsatzsteuererklärungen bis zum 20. Tag nach Ablauf jedes Be-

steuerungszeitraums nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung dem 

Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. 2In dieser Erklärung hat er die Steuer für den Be-

steuerungszeitraum selbst zu berechnen. 3Die berechnete Steuer ist an das Bundeszentralamt für 

Steuern zu entrichten. 

(4) 1Kommt der Unternehmer seinen Verpflichtungen nach Absatz 3 oder den von ihm in einem 

anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zu erfüllenden Aufzeichnungspflichten entspre-

chend Artikel 369k der Richtlinie 2006/112/EG des Rates in der Fassung des Artikels 5 Nr. 15 der 

Richtlinie 2008/8/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG 

bezüglich des Ortes der Dienstleistung (ABl. L 44 vom 20.2.2008, S. 11) wiederholt nicht oder 

nicht rechtzeitig nach, schließt ihn das Bundeszentralamt für Steuern von dem besonderen Be-

steuerungsverfahren nach Absatz 1 durch Verwaltungsakt aus. 2Der Ausschluss gilt ab dem Be-

steuerungszeitraum, der nach dem Zeitpunkt der Bekanntgabe des Ausschlusses gegenüber dem 

Unternehmer beginnt. 
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(5) Ein Unternehmer ist im Inland im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ansässig, wenn er im Inland 

seinen Sitz oder seine Geschäftsleitung hat oder, für den Fall, dass er im Drittlandsgebiet ansässig 

ist, im Inland eine Betriebsstätte hat. 

(6) Auf das Verfahren sind, soweit es vom Bundeszentralamt für Steuern durchgeführt wird, die 

§§ 30, 80 und 87a und der Zweite Abschnitt des Dritten Teils und der Siebente Teil der Abgaben-

ordnung sowie die Finanzgerichtsordnung anzuwenden. 

 

§ 19 Besteuerung der Kleinunternehmer 

(1) 1Die für Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 geschuldete Umsatzsteuer wird von Unterneh-

mern, die im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebieten ansässig sind, nicht erhoben, 

wenn der in Satz 2 bezeichnete Umsatz zuzüglich der darauf entfallenden Steuer im vorangegan-

genen Kalenderjahr 17.500 Euro nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50.000 Euro 

voraussichtlich nicht übersteigen wird. 2Umsatz im Sinne des Satzes 1 ist der nach vereinnahmten 

Entgelten bemessene Gesamtumsatz, gekürzt um die darin enthaltenen Umsätze von Wirt-

schaftsgütern des Anlagevermögens. 3Satz 1 gilt nicht für die nach § 13a Abs. 1 Nr. 6, § 13b 

Abs. 5, § 14c Abs. 2 und § 25b Abs. 2 geschuldete Steuer. 4In den Fällen des Satzes 1 finden die 

Vorschriften über die Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchstabe b, 

§ 6a), über den Verzicht auf Steuerbefreiungen (§ 9), über den gesonderten Ausweis der Steuer in 

einer Rechnung (§ 14 Abs. 4), über die Angabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummern in einer 

Rechnung (§ 14a Abs. 1, 3 und 7) und über den Vorsteuerabzug (§ 15) keine Anwendung. 

(2) 1Der Unternehmer kann dem Finanzamt bis zur Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung (§ 18 

Abs. 3 und 4) erklären, dass er auf die Anwendung des Absatzes 1 verzichtet. 2Nach Eintritt der 

Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung bindet die Erklärung den Unternehmer mindestens für fünf 

Kalenderjahre. 3Sie kann nur mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an widerrufen wer-

den. 4Der Widerruf ist spätestens bis zur Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung des Kalenderjah-

res, für das er gelten soll, zu erklären. 

(3) 1Gesamtumsatz ist die Summe der vom Unternehmer ausgeführten steuerbaren Umsätze im 

Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 abzüglich folgender Umsätze: 

1. der Umsätze, die nach § 4 Nr. 8 Buchstabe i, Nr. 9 Buchstabe b und Nr. 11 bis 28 steuerfrei 

sind; 

2. der Umsätze, die nach § 4 Nr. 8 Buchstabe a bis h, Nr. 9 Buchstabe a und Nr. 10 steuerfrei 

sind, wenn sie Hilfsumsätze sind. 

2Soweit der Unternehmer die Steuer nach vereinnahmten Entgelten berechnet (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 

Buchstabe a Satz 4 oder § 20), ist auch der Gesamtumsatz nach diesen Entgelten zu berechnen. 
3Hat der Unternehmer seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit nur in einem Teil des Kalender-

jahres ausgeübt, so ist der tatsächliche Gesamtumsatz in einen Jahresgesamtumsatz umzurech-

nen. 4Angefangene Kalendermonate sind bei der Umrechnung als volle Kalendermonate zu be-

handeln, es sei denn, dass die Umrechnung nach Tagen zu einem niedrigeren Jahresgesamtum-

satz führt. 

(4) 1Absatz 1 gilt nicht für die innergemeinschaftlichen Lieferungen neuer Fahrzeuge. 2§ 15 

Abs. 4a ist entsprechend anzuwenden. 
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§ 20 Berechnung der Steuer nach vereinnahmten Entgelten 

1Das Finanzamt kann auf Antrag gestatten, dass ein Unternehmer, 

1. dessen Gesamtumsatz (§ 19 Abs. 3) im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 

500.000 Euro betragen hat, oder 

2. der von der Verpflichtung, Bücher zu führen und auf Grund jährlicher Bestandsaufnahmen 

regelmäßig Abschlüsse zu machen, nach § 148 der Abgabenordnung befreit ist, oder 

3. soweit er Umsätze aus einer Tätigkeit als Angehöriger eines freien Berufs im Sinne des § 18 

Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes ausführt, 

die Steuer nicht nach den vereinbarten Entgelten (§ 16 Abs. 1 Satz 1), sondern nach den verein-

nahmten Entgelten berechnet. 2Erstreckt sich die Befreiung nach Satz 1 Nummer 2 nur auf einzel-

ne Betriebe des Unternehmers und liegt die Voraussetzung nach Satz 1 Nummer 1 nicht vor, so ist 

die Erlaubnis zur Berechnung der Steuer nach den vereinnahmten Entgelten auf diese Betriebe zu 

beschränken. 3Wechselt der Unternehmer die Art der Steuerberechnung, so dürfen Umsätze nicht 

doppelt erfasst werden oder unversteuert bleiben. 

 

§ 21 Besondere Vorschriften für die Einfuhrumsatzsteuer 

(1) Die Einfuhrumsatzsteuer ist eine Verbrauchsteuer im Sinne der Abgabenordnung. 

(2) Für die Einfuhrumsatzsteuer gelten die Vorschriften für Zölle sinngemäß; ausgenommen sind 

die Vorschriften über den aktiven Veredelungsverkehr nach dem Verfahren der Zollrückvergütung 

und über den passiven Veredelungsverkehr. 

(2a) 1Abfertigungsplätze im Ausland, auf denen dazu befugte deutsche Zollbedienstete Amtshand-

lungen nach Absatz 2 vornehmen, gehören insoweit zum Inland. 2Das Gleiche gilt für ihre Verbin-

dungswege mit dem Inland, soweit auf ihnen einzuführende Gegenstände befördert werden. 

(3) Die Zahlung der Einfuhrumsatzsteuer kann ohne Sicherheitsleistung aufgeschoben werden, 

wenn die zu entrichtende Steuer nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in voller Höhe als Vorsteuer abge-

zogen werden kann. 

(4) 1Entsteht für den eingeführten Gegenstand nach dem Zeitpunkt des Entstehens der Ein-

fuhrumsatzsteuer eine Zollschuld oder eine Verbrauchsteuer oder wird für den eingeführten Ge-

genstand nach diesem Zeitpunkt eine Verbrauchsteuer unbedingt, so entsteht gleichzeitig eine 

weitere Einfuhrumsatzsteuer. 2Das gilt auch, wenn der Gegenstand nach dem in Satz 1 bezeich-

neten Zeitpunkt bearbeitet oder verarbeitet worden ist. 3Bemessungsgrundlage ist die entstandene 

Zollschuld oder die entstandene oder unbedingt gewordene Verbrauchsteuer. 4Steuerschuldner 

ist, wer den Zoll oder die Verbrauchsteuer zu entrichten hat. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht, wenn 

derjenige, der den Zoll oder die Verbrauchsteuer zu entrichten hat, hinsichtlich des eingeführten 

Gegenstands nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend für Gegenstände, die nicht Waren im Sinne des Zoll-

rechts sind und für die keine Zollvorschriften bestehen. 
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§ 22 Aufzeichnungspflichten 

(1) 1Der Unternehmer ist verpflichtet, zur Feststellung der Steuer und der Grundlagen ihrer Be-

rechnung Aufzeichnungen zu machen. 2Diese Verpflichtung gilt in den Fällen des § 13a Abs. 1 

Nr. 2 und 5, des § 13b Abs. 5 und des § 14c Abs. 2 auch für Personen, die nicht Unternehmer 

sind. 3Ist ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb nach § 24 Abs. 3 als gesondert geführter Be-

trieb zu behandeln, so hat der Unternehmer Aufzeichnungspflichten für diesen Betrieb gesondert 

zu erfüllen. 4In den Fällen des § 18 Abs. 4c und 4d sind die erforderlichen Aufzeichnungen auf 

Anfrage des Bundeszentralamtes für Steuern auf elektronischem Weg zur Verfügung zu stellen; in 

den Fällen des § 18 Abs. 4e sind die erforderlichen Aufzeichnungen auf Anfrage der für das Be-

steuerungsverfahren zuständigen Finanzbehörde auf elektronischem Weg zur Verfügung zu stel-

len. 

(2) Aus den Aufzeichnungen müssen zu ersehen sein: 

1. die vereinbarten Entgelte für die vom Unternehmer ausgeführten Lieferungen und sonstigen 

Leistungen. 2Dabei ist ersichtlich zu machen, wie sich die Entgelte auf die steuerpflichtigen 

Umsätze, getrennt nach Steuersätzen, und auf die steuerfreien Umsätze verteilen. 3Dies gilt 

entsprechend für die Bemessungsgrundlagen nach § 10 Abs. 4, wenn Lieferungen im Sinne 

des § 3 Abs. 1b, sonstige Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 9a sowie des § 10 Abs. 5 aus-

geführt werden. 4Aus den Aufzeichnungen muss außerdem hervorgehen, welche Umsätze 

der Unternehmer nach § 9 als steuerpflichtig behandelt. 5Bei der Berechnung der Steuer 

nach vereinnahmten Entgelten (§ 20) treten an die Stelle der vereinbarten Entgelte die ver-

einnahmten Entgelte. 6Im Fall des § 17 Abs. 1 Satz 6 hat der Unternehmer, der die auf die 

Minderung des Entgelts entfallende Steuer an das Finanzamt entrichtet, den Betrag der 

Entgeltsminderung gesondert aufzuzeichnen; 

2. die vereinnahmten Entgelte und Teilentgelte für noch nicht ausgeführte Lieferungen und 

sonstige Leistungen. 2Dabei ist ersichtlich zu machen, wie sich die Entgelte und Teilentgelte 

auf die steuerpflichtigen Umsätze, getrennt nach Steuersätzen, und auf die steuerfreien 

Umsätze verteilen. 3Nummer 1 Satz 4 gilt entsprechend; 

3. die Bemessungsgrundlage für Lieferungen im Sinne des § 3 Abs. 1b und für sonstige Leis-

tungen im Sinne des § 3 Abs. 9a Nr. 1. 2Nr. 1 Satz 2 gilt entsprechend; 

4. die wegen unrichtigen Steuerausweises nach § 14c Abs. 1 und wegen unberechtigten Steu-

erausweises nach § 14c Abs. 2 geschuldeten Steuerbeträge; 

5. die Entgelte für steuerpflichtige Lieferungen und sonstige Leistungen, die an den Unterneh-

mer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind, und die vor Ausführung dieser Umsätze 

gezahlten Entgelte und Teilentgelte, soweit für diese Umsätze nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buch-

stabe a Satz 4 die Steuer entsteht, sowie die auf die Entgelte und Teilentgelte entfallenden 

Steuerbeträge; 

6. die Bemessungsgrundlagen für die Einfuhr von Gegenständen (§ 11), die für das Unterneh-

men des Unternehmers eingeführt worden sind, sowie die dafür entstandene Einfuhrum-

satzsteuer; 

7. die Bemessungsgrundlagen für den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen 

sowie die hierauf entfallenden Steuerbeträge; 

8. in den Fällen des § 13b Abs. 1 bis 5 beim Leistungsempfänger die Angaben entsprechend 

den Nummern 1 und 2. 2Der Leistende hat die Angaben nach den Nummern 1 und 2 geson-

dert aufzuzeichnen; 
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9. die Bemessungsgrundlage für Umsätze im Sinne des § 4 Nr. 4a Satz 1 Buchstabe a Satz 2 

sowie die hierauf entfallenden Steuerbeträge. 

(3) 1Die Aufzeichnungspflichten nach Absatz 2 Nummer 5 und 6 entfallen, wenn der Vorsteuerab-

zug ausgeschlossen ist (§ 15 Abs. 2 und 3). 2Ist der Unternehmer nur teilweise zum Vorsteuerab-

zug berechtigt, so müssen aus den Aufzeichnungen die Vorsteuerbeträge eindeutig und leicht 

nachprüfbar zu ersehen sein, die den zum Vorsteuerabzug berechtigenden Umsätzen ganz oder 

teilweise zuzurechnen sind. 3Außerdem hat der Unternehmer in diesen Fällen die Bemessungs-

grundlagen für die Umsätze, die nach § 15 Abs. 2 und 3 den Vorsteuerabzug ausschließen, ge-

trennt von den Bemessungsgrundlagen der übrigen Umsätze, ausgenommen die Einfuhren und 

die innergemeinschaftlichen Erwerbe, aufzuzeichnen. 4Die Verpflichtung zur Trennung der Be-

messungsgrundlagen nach Absatz 2 Nummer 1 Satz 2, Nummer 2 Satz 2 und Nummer 3 Satz 2 

bleibt unberührt. 

(4) In den Fällen des § 15a hat der Unternehmer die Berechnungsgrundlagen für den Ausgleich 

aufzuzeichnen, der von ihm in den in Betracht kommenden Kalenderjahren vorzunehmen ist. 

(4a) Gegenstände, die der Unternehmer zu seiner Verfügung vom Inland in das übrige Gemein-

schaftsgebiet verbringt, müssen aufgezeichnet werden, wenn 

1. an den Gegenständen im übrigen Gemeinschaftsgebiet Arbeiten ausgeführt werden, 

2. es sich um eine vorübergehende Verwendung handelt, mit den Gegenständen im übrigen 

Gemeinschaftsgebiet sonstige Leistungen ausgeführt werden und der Unternehmer in dem 

betreffenden Mitgliedstaat keine Zweigniederlassung hat oder 

3. es sich um eine vorübergehende Verwendung im übrigen Gemeinschaftsgebiet handelt und 

in entsprechenden Fällen die Einfuhr der Gegenstände aus dem Drittlandsgebiet vollständig 

steuerfrei wäre. 

(4b) Gegenstände, die der Unternehmer von einem im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen 

Unternehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zur Ausführung einer sonstigen Leistung im 

Sinne des § 3a Abs. 3 Nr. 3 Buchstabe c erhält, müssen aufgezeichnet werden. 

(4c) 1Der Lagerhalter, der ein Umsatzsteuerlager im Sinne des § 4 Nr. 4a betreibt, hat Be-

standsaufzeichnungen über die eingelagerten Gegenstände und Aufzeichnungen über Leistungen 

im Sinne des § 4 Nr. 4a Satz 1 Buchstabe b Satz 1 zu führen. 2Bei der Auslagerung eines Gegen-

stands aus dem Umsatzsteuerlager muss der Lagerhalter Name, Anschrift und die inländische 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Auslagerers oder dessen Fiskalvertreters aufzeichnen. 

(4d) 1Im Fall der Abtretung eines Anspruchs auf die Gegenleistung für einen steuerpflichtigen Um-

satz an einen anderen Unternehmer (§ 13c) hat 

1. der leistende Unternehmer den Namen und die Anschrift des Abtretungsempfängers sowie 

die Höhe des abgetretenen Anspruchs auf die Gegenleistung aufzuzeichnen; 

2. der Abtretungsempfänger den Namen und die Anschrift des leistenden Unternehmers, die 

Höhe des abgetretenen Anspruchs auf die Gegenleistung sowie die Höhe der auf den abge-

tretenen Anspruch vereinnahmten Beträge aufzuzeichnen. 2Sofern der Abtretungsempfänger 

die Forderung oder einen Teil der Forderung an einen Dritten abtritt, hat er zusätzlich den 

Namen und die Anschrift des Dritten aufzuzeichnen. 

2Satz 1 gilt entsprechend bei der Verpfändung oder der Pfändung von Forderungen. 3An die Stelle 

des Abtretungsempfängers tritt im Fall der Verpfändung der Pfandgläubiger und im Fall der Pfän-

dung der Vollstreckungsgläubiger. 
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(4e) 1Wer in den Fällen des § 13c Zahlungen nach § 48 der Abgabenordnung leistet, hat Aufzeich-

nungen über die entrichteten Beträge zu führen. 2Dabei sind auch Name, Anschrift und die Steu-

ernummer des Schuldners der Umsatzsteuer aufzuzeichnen. 

(5) Ein Unternehmer, der ohne Begründung einer gewerblichen Niederlassung oder außerhalb 

einer solchen von Haus zu Haus oder auf öffentlichen Straßen oder an anderen öffentlichen Orten 

Umsätze ausführt oder Gegenstände erwirbt, hat ein Steuerheft nach amtlich vorgeschriebenem 

Vordruck zu führen. 

(6) Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechts-

verordnung 

1. nähere Bestimmungen darüber treffen, wie die Aufzeichnungspflichten zu erfüllen sind und 

in welchen Fällen Erleichterungen bei der Erfüllung dieser Pflichten gewährt werden können, 

sowie 

2. Unternehmer im Sinne des Absatzes 5 von der Führung des Steuerhefts befreien, sofern 

sich die Grundlagen der Besteuerung aus anderen Unterlagen ergeben, und diese Befrei-

ung an Auflagen knüpfen. 

 

§ 22a Fiskalvertretung 

(1) Ein Unternehmer, der weder im Inland noch in einem der in § 1 Abs. 3 genannten Gebiete sei-

nen Wohnsitz, seinen Sitz, seine Geschäftsleitung oder eine Zweigniederlassung hat und im In-

land ausschließlich steuerfreie Umsätze ausführt und keine Vorsteuerbeträge abziehen kann, kann 

sich im Inland durch einen Fiskalvertreter vertreten lassen. 

(2) Zur Fiskalvertretung sind die in § 3 Nr. 1 bis 3 und § 4 Nr. 9 Buchstabe c des Steuerberatungs-

gesetzes genannten Personen befugt. 

(3) Der Fiskalvertreter bedarf der Vollmacht des im Ausland ansässigen Unternehmers. 

 

§ 22b Rechte und Pflichten des Fiskalvertreters 

(1) 1Der Fiskalvertreter hat die Pflichten des im Ausland ansässigen Unternehmers nach diesem 

Gesetz als eigene zu erfüllen. 2Er hat die gleichen Rechte wie der Vertretene. 

(2) 1Der Fiskalvertreter hat unter der ihm nach § 22d Abs. 1 erteilten Steuernummer eine Steuer-

erklärung (§ 18 Abs. 3 und 4) abzugeben, in der er die Besteuerungsgrundlagen für jeden von ihm 

vertretenen Unternehmer zusammenfasst. 2Dies gilt für die Zusammenfassende Meldung entspre-

chend. 

(3) 1Der Fiskalvertreter hat die Aufzeichnungen im Sinne des § 22 für jeden von ihm vertretenen 

Unternehmer gesondert zu führen. 2Die Aufzeichnungen müssen Namen und Anschrift der von 

ihm vertretenen Unternehmer enthalten. 
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§ 22c Ausstellung von Rechnungen im Fall der Fiskalvertretung 

Die Rechnung hat folgende Angaben zu enthalten: 

1. den Hinweis auf die Fiskalvertretung; 

2. den Namen und die Anschrift des Fiskalvertreters; 

3. die dem Fiskalvertreter nach § 22d Abs. 1 erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. 

 

§ 22d Steuernummer und zuständiges Finanzamt 

(1) Der Fiskalvertreter erhält für seine Tätigkeit eine gesonderte Steuernummer und eine geson-

derte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach § 27a, unter der er für alle von ihm vertretenen im 

Ausland ansässigen Unternehmen auftritt. 

(2) Der Fiskalvertreter wird bei dem Finanzamt geführt, das für seine Umsatzbesteuerung zustän-

dig ist. 

 

§ 22e Untersagung der Fiskalvertretung 

(1) Die zuständige Finanzbehörde kann die Fiskalvertretung der in § 22a Abs. 2 mit Ausnahme der 

in § 3 des Steuerberatungsgesetzes genannten Person untersagen, wenn der Fiskalvertreter wie-

derholt gegen die ihm auferlegten Pflichten nach § 22b verstößt oder ordnungswidrig im Sinne des 

§ 26a handelt. 

(2) Für den vorläufigen Rechtsschutz gegen die Untersagung gelten § 361 Abs. 4 der Abgaben-

ordnung und § 69 Abs. 5 der Finanzgerichtsordnung. 

 

§ 22f Besondere Pflichten für Betreiber eines elektronischen Marktplatzes 

(1) 1Der Betreiber eines elektronischen Marktplatzes im Sinne des § 25e Abs.5 und 6 hat für Lieferun-

gen eines Unternehmers, die auf dem von ihm bereitgestellten Marktplatz rechtlich begründet worden 

sind und bei denen die Beförderung oder Versendung im Inland beginnt oder endet, Folgendes aufzu-

zeichnen: 

1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des liefernden Unternehmers, 

2. die dem liefernden Unternehmer von dem nach § 21 der Abgabenordnung zuständigen Finanz-

amt erteilte Steuernummer und soweit vorhanden die ihm vom Bundeszentralamt für Steuern 

erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, 

3. das Beginn- und Enddatum der Gültigkeit der Bescheinigung nach Satz 2, 

4. den Ort des Beginns der Beförderung oder Versendung sowie den Bestimmungsort und 

5. den Zeitpunkt und die Höhe des Umsatzes. 

2Der Nachweis über die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 ist vom Betreiber durch eine im Zeitpunkt der 

Lieferung des Unternehmers gültige, auf längstens drei Jahre befristete Bescheinigung über die steu-

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=22d&verdatabref=20050102
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=22d&x=1&verdatabref=20050102
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=27a&verdatabref=20050102
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=22a&verdatabref=20050102
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=22a&x=2&verdatabref=20050102
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=StBerG&p=3&verdatabref=20050102
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=22b&verdatabref=20050102
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=26a&verdatabref=20050102
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AO&p=361&verdatabref=20050102
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AO&p=361&x=4&verdatabref=20050102
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=FGO&p=69&verdatabref=20050102
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=FGO&p=69&x=5&verdatabref=20050102


 
UStG 

 
73 

 
Unkorrigierte Lesefassung – keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. 

erliche Erfassung des für den liefernden Unternehmer zuständigen Finanzamts zu führen. 3Die Be-

scheinigung wird auf Antrag des liefernden Unternehmers vom zuständigen Finanzamt erteilt. 4Die 

Erteilung der Bescheinigung kann insbesondere abgelehnt werden, wenn der Unternehmer seinen 

steuerlichen Verpflichtungen nicht oder nicht in vollem Umfang nachgekommen ist und auch nicht zu 

erwarten ist, dass er diesen zukünftig nachkommen wird. 5Unternehmer ohne Wohnsitz oder gewöhn-

lichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Inland, einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union oder in einem anderen Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirt-

schaftsraum anwendbar ist, haben spätestens mit der Antragstellung nach Satz 3 einen Empfangsbe-

vollmächtigten im Inland (§ 123 des Abgabenordnung) zu benennen. 6§ 123 Satz 4 der Abgabenord-

nung gilt nicht. 7Das Bundeszentralamt für Steuern erteilt dem Betreiber eines elektronischen Markt-

platzes im Sinne von § 25e Abs. 5 und 6 im Wege einer elektronischen Abfrage Auskunft über die dort 

gespeicherte Bescheinigung. 8Mit dem Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung stimmt der Unter-

nehmer zu, dass seine nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 gespeicherten Daten an den Betreiber eines elektroni-

schen Marktplatzes weitergegeben werden. 

(2) 1Erfolgt die Registrierung auf dem elektronischen Marktplatz des Betreibers nicht als Unterneh-

mer, gelten die Aufzeichnungspflichten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, 4 und 5 entsprechend. 2Zusätzlich 

ist das Geburtsdatum aufzuzeichnen. 

(3) 1Der Betreiber hat die von ihm nach Absatz 1 und Absatz 2 aufzuzeichnenden Daten auf Anforde-

rung des Finanzamtes elektronisch zu übermitteln. 2Stellt die Finanzbehörde ein Sammelauskunftser-

suchen (§ 93 Abs. 1a Satz 1 der Abgabenordnung), findet § 93 Abs. 1a Satz 2 der Abgabenordnung 

keine Anwendung. 

 

Sechster Abschnitt 

Sonderregelungen 

 

§ 23 Allgemeine Durchschnittssätze 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesrates zur Vereinfa-

chung des Besteuerungsverfahrens für Gruppen von Unternehmern, bei denen hinsichtlich der 

Besteuerungsgrundlagen annähernd gleiche Verhältnisse vorliegen und die nicht verpflichtet sind, 

Bücher zu führen und auf Grund jährlicher Bestandsaufnahmen regelmäßig Abschlüsse zu ma-

chen, durch Rechtsverordnung Durchschnittssätze festsetzen für 

1. die nach § 15 abziehbaren Vorsteuerbeträge oder die Grundlagen ihrer Berechnung oder 

2. die zu entrichtende Steuer oder die Grundlagen ihrer Berechnung. 

(2) Die Durchschnittssätze müssen zu einer Steuer führen, die nicht wesentlich von dem Betrag 

abweicht, der sich nach diesem Gesetz ohne Anwendung der Durchschnittssätze ergeben würde. 

(3) 1Der Unternehmer, bei dem die Voraussetzungen für eine Besteuerung nach Durchschnittssät-

zen im Sinne des Absatzes 1 gegeben sind, kann beim Finanzamt bis zur Unanfechtbarkeit der 

Steuerfestsetzung (§ 18 Abs. 3 und 4) beantragen, nach den festgesetzten Durchschnittssätzen 

besteuert zu werden. 2Der Antrag kann nur mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an wi-

derrufen werden. 3Der Widerruf ist spätestens bis zur Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung des 

Kalenderjahres, für das er gelten soll, zu erklären. 4Eine erneute Besteuerung nach Durch-

schnittssätzen ist frühestens nach Ablauf von fünf Kalenderjahren zulässig. 
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§ 23a Durchschnittssatz für Körperschaften, Personenvereinigungen und 

Vermögensmassen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes 

(1) 1Zur Berechnung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (§ 15) wird für Körperschaften, Personen-

vereinigungen und Vermögensmassen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuerge-

setzes, die nicht verpflichtet sind, Bücher zu führen und auf Grund jährlicher Bestandsaufnahmen 

regelmäßig Abschlüsse zu machen, ein Durchschnittssatz von 7 Prozent des steuerpflichtigen 

Umsatzes, mit Ausnahme der Einfuhr und des innergemeinschaftlichen Erwerbs, festgesetzt. 2Ein 

weiterer Vorsteuerabzug ist ausgeschlossen. 

(2) Der Unternehmer, dessen steuerpflichtiger Umsatz, mit Ausnahme der Einfuhr und des inner-

gemeinschaftlichen Erwerbs, im vorangegangenen Kalenderjahr 35.000 Euro überstiegen hat, 

kann den Durchschnittssatz nicht in Anspruch nehmen. 

(3) 1Der Unternehmer, bei dem die Voraussetzungen für die Anwendung des Durchschnittssatzes 

gegeben sind, kann dem Finanzamt spätestens bis zum 10. Tag nach Ablauf des ersten Voran-

meldungszeitraums eines Kalenderjahres erklären, dass er den Durchschnittssatz in Anspruch 

nehmen will. 2Die Erklärung bindet den Unternehmer mindestens für fünf Kalenderjahre. 3Sie kann 

nur mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an widerrufen werden. 4Der Widerruf ist spätes-

tens bis zum 10. Tag nach Ablauf des ersten Voranmeldungszeitraums dieses Kalenderjahres zu 

erklären. 5Eine erneute Anwendung des Durchschnittssatzes ist frühestens nach Ablauf von fünf 

Kalenderjahren zulässig. 

 

§ 24 Durchschnittssätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 

(1) 1Für die im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs ausgeführten Umsätze wird 

die Steuer vorbehaltlich der Sätze 2 bis 4 wie folgt festgesetzt: 

1. für die Lieferungen von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen, ausgenommen Sägewerkser-

zeugnisse, auf 5,5 Prozent, 

2. für die Lieferungen der in der Anlage 2 nicht aufgeführten Sägewerkserzeugnisse und Ge-

tränke sowie von alkoholischen Flüssigkeiten, ausgenommen die Lieferungen in das Aus-

land und die im Ausland bewirkten Umsätze, und für sonstige Leistungen, soweit in der An-

lage 2 nicht aufgeführte Getränke abgegeben werden, auf 19 Prozent, 

3. für die übrigen Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 auf 10,7 Prozent 

der Bemessungsgrundlage. 2Die Befreiungen nach § 4 mit Ausnahme der Nummern 1 bis 7 blei-

ben unberührt; § 9 findet keine Anwendung. 3Die Vorsteuerbeträge werden, soweit sie den in 

Satz 1 Nummer 1 bezeichneten Umsätzen zuzurechnen sind, auf 5,5 Prozent, in den übrigen Fäl-

len des Satzes 1 auf 10,7 Prozent der Bemessungsgrundlage für diese Umsätze festgesetzt. 4Ein 

weiterer Vorsteuerabzug entfällt. 5§ 14 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der für den Umsatz 

maßgebliche Durchschnittssatz in der Rechnung zusätzlich anzugeben ist. 

(2) 1Als land- und forstwirtschaftlicher Betrieb gelten 

1. die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, der Wein-, Garten-, Obst- und Gemüsebau, die 

Baumschulen, alle Betriebe, die Pflanzen und Pflanzenteile mit Hilfe der Naturkräfte gewin-
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nen, die Binnenfischerei, die Teichwirtschaft, die Fischzucht für die Binnenfischerei und 

Teichwirtschaft, die Imkerei, die Wanderschäferei sowie die Saatzucht; 

2. Tierzucht- und Tierhaltungsbetriebe, soweit ihre Tierbestände nach den §§ 51 und 51a des 

Bewertungsgesetzes zur landwirtschaftlichen Nutzung gehören. 

2Zum land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gehören auch die Nebenbetriebe, die dem land- und 

forstwirtschaftlichen Betrieb zu dienen bestimmt sind. 3Ein Gewerbebetrieb kraft Rechtsform gilt 

auch dann nicht als land- und forstwirtschaftlicher Betrieb, wenn im Übrigen die Merkmale eines 

land- und forstwirtschaftlichen Betriebs vorliegen. 

(3) Führt der Unternehmer neben den in Absatz 1 bezeichneten Umsätzen auch andere Umsätze 

aus, so ist der land- und forstwirtschaftliche Betrieb als ein in der Gliederung des Unternehmens 

gesondert geführter Betrieb zu behandeln. 

(4) 1Der Unternehmer kann spätestens bis zum 10. Tag eines Kalenderjahres gegenüber dem 

Finanzamt erklären, dass seine Umsätze vom Beginn des vorangegangenen Kalenderjahres an 

nicht nach den Absätzen 1 bis 3, sondern nach den allgemeinen Vorschriften dieses Gesetzes 

besteuert werden sollen. 2Die Erklärung bindet den Unternehmer mindestens für fünf Kalenderjah-

re; im Fall der Geschäftsveräußerung ist der Erwerber an diese Frist gebunden. 3Sie kann mit 

Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an widerrufen werden. 4Der Widerruf ist spätestens bis 

zum 10. Tag nach Beginn dieses Kalenderjahres zu erklären. 5Die Frist nach Satz 4 kann verlän-

gert werden. 6Ist die Frist bereits abgelaufen, so kann sie rückwirkend verlängert werden, wenn es 

unbillig wäre, die durch den Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen. 

 

§ 25 Besteuerung von Reiseleistungen 

(1) 1Die nachfolgenden Vorschriften gelten für Reiseleistungen eines Unternehmers, die nicht für 

das Unternehmen des Leistungsempfängers bestimmt sind, soweit der Unternehmer dabei ge-

genüber dem Leistungsempfänger im eigenen Namen auftritt und Reisevorleistungen in Anspruch 

nimmt. 2Die Leistung des Unternehmers ist als sonstige Leistung anzusehen. 3Erbringt der Unter-

nehmer an einen Leistungsempfänger im Rahmen einer Reise mehrere Leistungen dieser Art, so 

gelten sie als eine einheitliche sonstige Leistung. 4Der Ort der sonstigen Leistung bestimmt sich 

nach § 3a Abs. 1. 5Reisevorleistungen sind Lieferungen und sonstige Leistungen Dritter, die den 

Reisenden unmittelbar zugute kommen. 

(2) 1Die sonstige Leistung ist steuerfrei, soweit die ihr zuzurechnenden Reisevorleistungen im 

Drittlandsgebiet bewirkt werden. 2Die Voraussetzung der Steuerbefreiung muss vom Unternehmer 

nachgewiesen sein. 3Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesra-

tes durch Rechtsverordnung bestimmen, wie der Unternehmer den Nachweis zu führen hat. 

(3) 1Die sonstige Leistung bemisst sich nach dem Unterschied zwischen dem Betrag, den der 

Leistungsempfänger aufwendet, um die Leistung zu erhalten, und dem Betrag, den der Unterneh-

mer für die Reisevorleistungen aufwendet. 2Die Umsatzsteuer gehört nicht zur Bemessungsgrund-

lage. 3Der Unternehmer kann die Bemessungsgrundlage statt für jede einzelne Leistung entweder 

für Gruppen von Leistungen oder für die gesamten innerhalb des Besteuerungszeitraums erbrach-

ten Leistungen ermitteln. 

(4) 1Abweichend von § 15 Abs. 1 ist der Unternehmer nicht berechtigt, die ihm für die Reisevorleis-

tungen gesondert in Rechnung gestellten sowie die nach § 13b geschuldeten Steuerbeträge als 

Vorsteuer abzuziehen. 2Im Übrigen bleibt § 15 unberührt. 
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(5) Für die sonstigen Leistungen gilt § 22 mit der Maßgabe, dass aus den Aufzeichnungen des 

Unternehmers zu ersehen sein müssen: 

1. der Betrag, den der Leistungsempfänger für die Leistung aufwendet, 

2. die Beträge, die der Unternehmer für die Reisevorleistungen aufwendet, 

3. die Bemessungsgrundlage nach Absatz 3 und 

4. wie sich die in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Beträge und die Bemessungsgrundlage 

nach Absatz 3 auf steuerpflichtige und steuerfreie Leistungen verteilen. 

 

§ 25a Differenzbesteuerung 

(1) Für die Lieferungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 von beweglichen körperlichen Gegenständen 

gilt eine Besteuerung nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften (Differenzbesteuerung), 

wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Der Unternehmer ist ein Wiederverkäufer. 2Als Wiederverkäufer gilt, wer gewerbsmäßig mit 

beweglichen körperlichen Gegenständen handelt oder solche Gegenstände im eigenen 

Namen öffentlich versteigert. 

2. Die Gegenstände wurden an den Wiederverkäufer im Gemeinschaftsgebiet geliefert. 2Für 

diese Lieferung wurde 

a) Umsatzsteuer nicht geschuldet oder nach § 19 Abs. 1 nicht erhoben oder 

b) die Differenzbesteuerung vorgenommen. 

3. Die Gegenstände sind keine Edelsteine (aus Positionen 7102 und 7103 des Zolltarifs) oder 

Edelmetalle (aus Positionen 7106, 7108, 7110 und 7112 des Zolltarifs). 

(2) 1Der Wiederverkäufer kann spätestens bei Abgabe der ersten Voranmeldung eines Kalender-

jahres gegenüber dem Finanzamt erklären, dass er die Differenzbesteuerung von Beginn dieses 

Kalenderjahres an auch auf folgende Gegenstände anwendet: 

1. Kunstgegenstände (Nr. 53 der Anlage 2), Sammlungsstücke (Nr. 49 Buchstabe f und Nr. 54 

der Anlage 2) oder Antiquitäten (Position 9706 00 00 des Zolltarifs), die er selbst eingeführt 

hat, oder 

2. Kunstgegenstände, wenn die Lieferung an ihn steuerpflichtig war und nicht von einem Wie-

derverkäufer ausgeführt wurde. 

2Die Erklärung bindet den Wiederverkäufer für mindestens zwei Kalenderjahre. 

(3) 1Der Umsatz wird nach dem Betrag bemessen, um den der Verkaufspreis den Einkaufspreis 

für den Gegenstand übersteigt; bei Lieferungen im Sinne des § 3 Abs. 1b und in den Fällen des 

§ 10 Abs. 5 tritt an die Stelle des Verkaufspreises der Wert nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1. 2Lässt 

sich der Einkaufspreis eines Kunstgegenstandes (Nr. 53 der Anlage 2) nicht ermitteln oder ist der 

Einkaufspreis unbedeutend, wird der Betrag, nach dem sich der Umsatz bemisst, mit 30 Prozent 

des Verkaufspreises angesetzt. 3Die Umsatzsteuer gehört nicht zur Bemessungsgrundlage. 4Im 

Fall des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 gilt als Einkaufspreis der Wert im Sinne des § 11 Abs. 1 

zuzüglich der Einfuhrumsatzsteuer. 5Im Fall des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2 schließt der Ein-

kaufspreis die Umsatzsteuer des Lieferers ein. 
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(4) 1Der Wiederverkäufer kann die gesamten innerhalb eines Besteuerungszeitraums ausgeführ-

ten Umsätze nach dem Gesamtbetrag bemessen, um den die Summe der Verkaufspreise und der 

Werte nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 die Summe der Einkaufspreise dieses Zeitraums übersteigt 

(Gesamtdifferenz). 2Die Besteuerung nach der Gesamtdifferenz ist nur bei solchen Gegenständen 

zulässig, deren Einkaufspreis 500 Euro nicht übersteigt. 3Im Übrigen gilt Absatz 3 entsprechend. 

(5) 1Die Steuer ist mit dem allgemeinen Steuersatz nach § 12 Abs. 1 zu berechnen. 2Die Steuerbe-

freiungen, ausgenommen die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 

Buchstabe b, § 6a), bleiben unberührt. 3Abweichend von § 15 Abs. 1 ist der Wiederverkäufer in 

den Fällen des Absatzes 2 nicht berechtigt, die entstandene Einfuhrumsatzsteuer, die gesondert 

ausgewiesene Steuer oder die nach § 13b Abs. 5 geschuldete Steuer für die an ihn ausgeführte 

Lieferung als Vorsteuer abzuziehen. 

(6) 1§ 22 gilt mit der Maßgabe, dass aus den Aufzeichnungen des Wiederverkäufers zu ersehen 

sein müssen 

1. die Verkaufspreise oder die Werte nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, 

2. die Einkaufspreise und 

3. die Bemessungsgrundlagen nach den Absätzen 3 und 4. 

2Wendet der Wiederverkäufer neben der Differenzbesteuerung die Besteuerung nach den allge-

meinen Vorschriften an, hat er getrennte Aufzeichnungen zu führen. 

(7) Es gelten folgende Besonderheiten: 

1. Die Differenzbesteuerung findet keine Anwendung 

a) auf die Lieferungen eines Gegenstands, den der Wiederverkäufer innergemeinschaft-

lich erworben hat, wenn auf die Lieferung des Gegenstands an den Wiederverkäufer 

die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen im übrigen Gemein-

schaftsgebiet angewendet worden ist, 

b) auf die innergemeinschaftliche Lieferung eines neuen Fahrzeugs im Sinne des § 1b 

Abs. 2 und 3. 

2. Der innergemeinschaftliche Erwerb unterliegt nicht der Umsatzsteuer, wenn auf die Liefe-

rung der Gegenstände an den Erwerber im Sinne des § 1a Abs. 1 die Differenzbesteuerung 

im übrigen Gemeinschaftsgebiet angewendet worden ist. 

3. Die Anwendung des § 3c und die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen 

(§ 4 Nr. 1 Buchstabe b, § 6a) sind bei der Differenzbesteuerung ausgeschlossen. 

(8) 1Der Wiederverkäufer kann bei jeder Lieferung auf die Differenzbesteuerung verzichten, soweit 

er Absatz 4 nicht anwendet. 2Bezieht sich der Verzicht auf die in Absatz 2 bezeichneten Gegen-

stände, ist der Vorsteuerabzug frühestens in dem Voranmeldungszeitraum möglich, in dem die 

Steuer für die Lieferung entsteht. 

 

§ 25b Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte 

(1) 1Ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft liegt vor, wenn 

1. drei Unternehmer über denselben Gegenstand Umsatzgeschäfte abschließen und dieser 

Gegenstand unmittelbar vom ersten Lieferer an den letzten Abnehmer gelangt, 
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2. die Unternehmer in jeweils verschiedenen Mitgliedstaaten für Zwecke der Umsatzsteuer 

erfasst sind, 

3. der Gegenstand der Lieferungen aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines 

anderen Mitgliedstaates gelangt und 

4. der Gegenstand der Lieferungen durch den ersten Lieferer oder den ersten Abnehmer be-

fördert oder versendet wird. 

2Satz 1 gilt entsprechend, wenn der letzte Abnehmer eine juristische Person ist, die nicht Unter-

nehmer ist oder den Gegenstand nicht für ihr Unternehmen erwirbt und die in dem Mitgliedstaat für 

Zwecke der Umsatzsteuer erfasst ist, in dem sich der Gegenstand am Ende der Beförderung oder 

Versendung befindet. 

(2) Im Fall des Absatzes 1 wird die Steuer für die Lieferung an den letzten Abnehmer von diesem 

geschuldet, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Der Lieferung ist ein innergemeinschaftlicher Erwerb vorausgegangen, 

2. der erste Abnehmer ist in dem Mitgliedstaat, in dem die Beförderung oder Versendung en-

det, nicht ansässig. 2Er verwendet gegenüber dem ersten Lieferer und dem letzten Abneh-

mer dieselbe Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die ihm von einem anderen Mitgliedstaat 

erteilt worden ist als dem, in dem die Beförderung oder Versendung beginnt oder endet, 

3. der erste Abnehmer erteilt dem letzten Abnehmer eine Rechnung im Sinne des § 14a 

Abs. 7, in der die Steuer nicht gesondert ausgewiesen ist, und 

4. der letzte Abnehmer verwendet eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Mitgliedstaa-

tes, in dem die Beförderung oder Versendung endet. 

(3) Im Fall des Absatzes 2 gilt der innergemeinschaftliche Erwerb des ersten Abnehmers als be-

steuert. 

(4) Für die Berechnung der nach Absatz 2 geschuldeten Steuer gilt die Gegenleistung als Entgelt. 

(5) Der letzte Abnehmer ist unter den übrigen Voraussetzungen des § 15 berechtigt, die nach Ab-

satz 2 geschuldete Steuer als Vorsteuer abzuziehen. 

(6) 1§ 22 gilt mit der Maßgabe, dass aus den Aufzeichnungen zu ersehen sein müssen 

1. beim ersten Abnehmer, der eine inländische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verwen-

det, das vereinbarte Entgelt für die Lieferung im Sinne des Absatzes 2 sowie der Name und 

die Anschrift des letzten Abnehmers; 

2. beim letzten Abnehmer, der eine inländische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verwen-

det: 

a) die Bemessungsgrundlage der an ihn ausgeführten Lieferung im Sinne des Absat-

zes 2 sowie die hierauf entfallenden Steuerbeträge, 

b) der Name und die Anschrift des ersten Abnehmers. 

2Beim ersten Abnehmer, der eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eines anderen Mitglied-

staates verwendet, entfallen die Aufzeichnungspflichten nach § 22, wenn die Beförderung oder 

Versendung im Inland endet. 
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§ 25c Besteuerung von Umsätzen mit Anlagegold 

(1) 1Die Lieferung, die Einfuhr und der innergemeinschaftliche Erwerb von Anlagegold, einschließ-

lich Anlagegold in Form von Zertifikaten über sammel- oder einzelverwahrtes Gold und über Gold-

konten gehandeltes Gold, insbesondere auch Golddarlehen und Goldswaps, durch die ein Eigen-

tumsrecht an Anlagegold oder ein schuldrechtlicher Anspruch auf Anlagegold begründet wird, so-

wie Terminkontrakte und im Freiverkehr getätigte Terminabschlüsse mit Anlagegold, die zur Über-

tragung eines Eigentumsrechts an Anlagegold oder eines schuldrechtlichen Anspruchs auf Anla-

gegold führen, sind steuerfrei. 2Satz 1 gilt entsprechend für die Vermittlung der Lieferung von An-

lagegold. 

(2) Anlagegold im Sinne dieses Gesetzes sind: 

1. Gold in Barren- oder Plättchenform mit einem von den Goldmärkten akzeptierten Gewicht 

und einem Feingehalt von mindestens 995 Tausendstel; 

2. Goldmünzen, die einen Feingehalt von mindestens 900 Tausendstel aufweisen, nach dem 

Jahr 1800 geprägt wurden, in ihrem Ursprungsland gesetzliches Zahlungsmittel sind oder 

waren und üblicherweise zu einem Preis verkauft werden, der den Offenmarktwert ihres 

Goldgehalts um nicht mehr als 80 Prozent übersteigt. 

(3) 1Der Unternehmer, der Anlagegold herstellt oder Gold in Anlagegold umwandelt, kann eine 

Lieferung, die nach Absatz 1 Satz 1 steuerfrei ist, als steuerpflichtig behandeln, wenn sie an einen 

anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird. 2Der Unternehmer, der üblicher-

weise Gold zu gewerblichen Zwecken liefert, kann eine Lieferung von Anlagegold im Sinne des 

Absatzes 2 Nummer 1, die nach Absatz 1 Satz 1 steuerfrei ist, als steuerpflichtig behandeln, wenn 

sie an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird. 3Ist eine Lieferung 

nach den Sätzen 1 oder 2 als steuerpflichtig behandelt worden, kann der Unternehmer, der diesen 

Umsatz vermittelt hat, die Vermittlungsleistung ebenfalls als steuerpflichtig behandeln. 

(4) Bei einem Unternehmer, der steuerfreie Umsätze nach Absatz 1 ausführt, ist die Steuer für 

folgende an ihn ausgeführte Umsätze abweichend von § 15 Abs. 2 nicht vom Vorsteuerabzug 

ausgeschlossen: 

1. die Lieferungen von Anlagegold durch einen anderen Unternehmer, der diese Lieferungen 

nach Absatz 3 Satz 1 oder 2 als steuerpflichtig behandelt; 

2. die Lieferungen, die Einfuhr und der innergemeinschaftliche Erwerb von Gold, das anschlie-

ßend von ihm oder für ihn in Anlagegold umgewandelt wird; 

3. die sonstigen Leistungen, die in der Veränderung der Form, des Gewichts oder des Feinge-

halts von Gold, einschließlich Anlagegold, bestehen. 

(5) Bei einem Unternehmer, der Anlagegold herstellt oder Gold in Anlagegold umwandelt und an-

schließend nach Absatz 1 Satz 1 steuerfrei liefert, ist die Steuer für an ihn ausgeführte Umsätze, 

die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Herstellung oder Umwandlung des Goldes stehen, 

abweichend von § 15 Abs. 2 nicht vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen. 

(6) Bei Umsätzen mit Anlagegold gelten zusätzlich zu den Aufzeichnungspflichten nach § 22 die 

Identifizierungs-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten des Geldwäschegesetzes entspre-

chend. 
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§ 25d Haftung für die schuldhaft nicht abgeführte Steuer 

(1) 1Der Unternehmer haftet für die Steuer aus einem vorangegangenen Umsatz, soweit diese in 

einer nach § 14 ausgestellten Rechnung ausgewiesen wurde, der Aussteller der Rechnung ent-

sprechend seiner vorgefassten Absicht die ausgewiesene Steuer nicht entrichtet oder sich vorsätz-

lich außer Stande gesetzt hat, die ausgewiesene Steuer zu entrichten und der Unternehmer bei 

Abschluss des Vertrags über seinen Eingangsumsatz davon Kenntnis hatte oder nach der Sorgfalt 

eines ordentlichen Kaufmanns hätte haben müssen. 2Trifft dies auf mehrere Unternehmer zu, so 

haften diese als Gesamtschuldner. 

(2) 1Von der Kenntnis oder dem Kennen müssen ist insbesondere auszugehen, wenn der Unter-

nehmer für seinen Umsatz einen Preis in Rechnung stellt, der zum Zeitpunkt des Umsatzes unter 

dem marktüblichen Preis liegt. 2Dasselbe gilt, wenn der ihm in Rechnung gestellte Preis unter dem 

marktüblichen Preis oder unter dem Preis liegt, der seinem Lieferanten oder anderen Lieferanten, 

die am Erwerb der Ware beteiligt waren, in Rechnung gestellt wurde. 3Weist der Unternehmer 

nach, dass die Preisgestaltung betriebswirtschaftlich begründet ist, finden die Sätze 1 und 2 keine 

Anwendung. 

(3) 1Örtlich zuständig für den Erlass des Haftungsbescheides ist das Finanzamt, das für die Be-

steuerung des Unternehmers zuständig ist. 2Im Fall des Absatzes 1 Satz 2 ist jedes Finanzamt 

örtlich zuständig, bei dem der Vorsteueranspruch geltend gemacht wird. 

(4) 1Das zuständige Finanzamt hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen für den Erlass des Haf-

tungsbescheides vorliegen. 2Bis zum Abschluss dieser Prüfung kann die Erteilung der Zustim-

mung im Sinne von § 168 Satz 2 der Abgabenordnung versagt werden. 3Satz 2 gilt entsprechend 

für die Festsetzung nach § 167 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung, wenn sie zu einer Erstattung 

führt. 

(5) Für den Erlass des Haftungsbescheides gelten die allgemeinen Grundsätze, mit Ausnahme 

des § 219 der Abgabenordnung. 

 

§ 25e Haftung beim Handel auf einem elektronischen Marktplatz 

(1) Der Betreiber eines elektronischen Marktplatzes (Betreiber) haftet für die nicht entrichtete Steuer 

aus der Lieferung eines Unternehmers, die auf dem von ihm bereitgestellten Marktplatz rechtlich 

begründet worden ist. 

(2) 1Der Betreiber haftet nicht nach Absatz 1, wenn er gegenüber dem Finanzamt nachweist, dass er 

keine Kenntnis davon hatte oder nach der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns hätte haben müs-

sen, dass der liefernde Unternehmer seinen steuerlichen Verpflichtungen nicht oder nicht im vollen 

Umfang nachkommt. 2Von der Kenntnis oder dem Kennenmüssen ist auszugehen, wenn dem Betrei-

ber keine Bescheinigung nach § 22f Abs. 1 Satz 2 oder elektronische Bestätigung nach § 22f Abs. 1 

Satz 6 vorliegt. 

(3) 1Der Betreiber haftet des Weiteren nicht nach Absatz 1, wenn die Registrierung auf dem elektroni-

schen Marktplatz des Betreibers nicht als Unternehmer erfolgt ist und der Betreiber die Aufzeich-

nungspflichten nach § 22f Abs. 2 erfüllt. 2Dies gilt nicht, wenn nach Art, Menge oder Höhe der erziel-

ten Umsätze davon auszugehen ist, dass der Betreiber Kenntnis davon hatte oder nach der Sorgfalt 

eines ordentlichen Kaufmanns hätte haben müssen, dass die Umsätze im Rahmen eines Unternehmens 

erbracht werden. 
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(4) 1Kommt der liefernde Unternehmer seinen steuerlichen Pflichten nicht oder nicht in wesentlichem 

Umfang nach, ist das für den liefernden Unternehmer zuständige Finanzamt berechtigt, dies dem 

Betreiber mitzuteilen, wenn andere Maßnahmen keinen unmittelbaren Erfolg versprechen. 2Nach 

Zugang der Mitteilung haftet der Betreiber in den Fällen des Absatzes 2 für die Steuer auf Umsätze im 

Sinne des Absatzes 1, soweit das dem Umsatz zugrunde liegende Rechtsgeschäft nach dem Zugang der 

Mitteilung abgeschlossen worden ist. 3Eine Inanspruchnahme des Betreibers nach Satz 2 erfolgt nicht, 

wenn der Betreiber innerhalb einer vom Finanzamt im Rahmen der Mitteilung nach Satz 1 gesetzten 

Frist nachweist, dass der liefernde Unternehmer über seinen elektronischen Marktplatz keine Waren 

mehr anbieten kann. 4Die Sätze 1 bis 3 sind in den Fällen des Absatzes 3 entsprechend anzuwenden. 

(5) Ein elektronischer Marktplatz im Sinne dieser Vorschrift ist eine Website oder jedes andere In-

strument, mit dessen Hilfe Informationen über das Internet zur Verfügung gestellt werden, die es 

einem Dritten, der nicht Betreiber des Marktplatzes ist, ermöglicht, Umsätze auszuführen.  

(6) Betreiber im Sinne dieser Vorschrift ist, wer einen elektronischen Marktplatz unterhält und es 

Dritten ermöglicht, auf diesem Marktplatz Umsätze auszuführen.  

(7) Örtlich zuständig für den Erlass des Haftungsbescheides ist das Finanzamt, das für die Besteue-

rung des liefernden Unternehmers zuständig ist. 

(8) Hat der liefernde Unternehmer keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Ge-

schäftsleitung im Inland, einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat, 

auf den das Abkommen über den europäischen Wirtschaftsraum anzuwenden ist, ist § 219 der Abga-

benordnung nicht anzuwenden. 

 

 

Siebenter Abschnitt 

Durchführung, Bußgeld-, Straf-, Verfahrens-, Übergangs- 

und Schlussvorschriften 

 

§ 26 Durchführung, Erstattung in Sonderfällen 

(1) 1Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung zur 

Wahrung der Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung, zur Beseitigung von Unbilligkeiten in Härtefäl-

len oder zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens den Umfang der in diesem Gesetz ent-

haltenen Steuerbefreiungen, Steuerermäßigungen und des Vorsteuerabzugs näher bestimmen 

sowie die zeitlichen Bindungen nach § 19 Abs. 2, § 23 Abs. 3 und § 24 Abs. 4 verkürzen. 2Bei der 

näheren Bestimmung des Umfangs der Steuerermäßigung nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 kann von der 

zolltariflichen Abgrenzung abgewichen werden. 

(2) Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechts-

verordnung den Wortlaut derjenigen Vorschriften des Gesetzes und der auf Grund dieses Geset-

zes erlassenen Rechtsverordnungen, in denen auf den Zolltarif hingewiesen wird, dem Wortlaut 

des Zolltarifs in der jeweils geltenden Fassung anpassen. 

(3) 1Das Bundesministerium der Finanzen kann unbeschadet der Vorschriften der §§ 163 und 227 

der Abgabenordnung anordnen, dass die Steuer für grenzüberschreitende Beförderungen von 

Personen im Luftverkehr niedriger festgesetzt oder ganz oder zum Teil erlassen wird, soweit der 
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Unternehmer keine Rechnungen mit gesondertem Ausweis der Steuer (§ 14 Abs. 4) erteilt hat. 
2Bei Beförderungen durch ausländische Unternehmer kann die Anordnung davon abhängig ge-

macht werden, dass in dem Land, in dem der ausländische Unternehmer seinen Sitz hat, für 

grenzüberschreitende Beförderungen im Luftverkehr, die von Unternehmern mit Sitz in der Bun-

desrepublik Deutschland durchgeführt werden, eine Umsatzsteuer oder ähnliche Steuer nicht er-

hoben wird. 

(4) 1Die Umsatzsteuer wird einem Konsortium, das auf der Grundlage der Verordnung (EG) 

Nr. 723/2009 des Rates vom 25. Juni 2009 über den gemeinschaftlichen Rechtsrahmen für ein 

Konsortium für eine europäische Forschungsinfrastruktur (ABl. L 206 vom 8.8.2009, S. 1) durch 

einen Beschluss der Kommission gegründet wurde, vom Bundeszentralamt für Steuern vergütet, 

wenn 

1. das Konsortium seinen satzungsgemäßen Sitz im Inland hat, 

2. es sich um die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer handelt, die in Rechnung gestellt und 

gesondert ausgewiesen wurde, 

3. es sich um Umsatzsteuer für Lieferungen und sonstige Leistungen handelt, die das Konsor-

tium für seine satzungsgemäße und nichtunternehmerische Tätigkeit in Anspruch genom-

men hat, 

4. der Steuerbetrag je Rechnung insgesamt 25 Euro übersteigt und 

5. die Steuer gezahlt wurde. 

2Satz 1 gilt entsprechend für die von einem Konsortium nach § 13b Abs. 5 geschuldete und von 

ihm entrichtete Umsatzsteuer, wenn diese je Rechnung insgesamt 25 Euro übersteigt. 3Die Sät-

ze 1 und 2 sind auf ein Konsortium mit satzungsgemäßem Sitz in einem anderen Mitgliedstaat 

sinngemäß anzuwenden, wenn die Voraussetzungen für die Vergütung durch die in § 4 Nr. 7 

Satz 5 genannte Bescheinigung nachgewiesen wird. 4Mindert sich die Bemessungsgrundlage 

nachträglich, hat das Konsortium das Bundeszentralamt für Steuern davon zu unterrichten und 

den zu viel vergüteten Steuerbetrag zurückzuzahlen. 5Wird ein Gegenstand, den ein Konsortium 

für seine satzungsgemäße Tätigkeit erworben hat und für dessen Erwerb eine Vergütung der Um-

satzsteuer gewährt worden ist, entgeltlich oder unentgeltlich abgegeben, vermietet oder übertra-

gen, ist der Teil der vergüteten Umsatzsteuer, der dem Veräußerungspreis oder bei unentgeltlicher 

Abgabe oder Übertragung dem Zeitwert des Gegenstands entspricht, an das Bundeszentralamt 

für Steuern zu entrichten. 6Der zu entrichtende Steuerbetrag kann aus Vereinfachungsgründen 

durch Anwendung des im Zeitpunkt der Abgabe oder Übertragung des Gegenstands geltenden 

Steuersatzes ermittelt werden. 

(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechts-

verordnung näher bestimmen, wie der Nachweis bei den folgenden Steuerbefreiungen zu führen 

ist: 

1. Artikel III Nr. 1 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Verei-

nigten Staaten von Amerika über die von der Bundesrepublik zu gewährenden Abgabenver-

günstigungen für die von den Vereinigten Staaten im Interesse der gemeinsamen Verteidi-

gung geleisteten Ausgaben (BGBl. 1955 II S. 823); 

2. Artikel 67 Abs. 3 des Zusatzabkommens zu dem Abkommen zwischen den Parteien des 

Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesre-

publik Deutschland stationierten ausländischen Truppen (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218); 
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3. Artikel 14 Abs. 2 Buchstabe b und d des Abkommens zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und dem Obersten Hauptquartier der Alliierten Mächte, Europa, über die be-

sonderen Bedingungen für die Einrichtung und den Betrieb internationaler militärischer 

Hauptquartiere in der Bundesrepublik Deutschland (BGBl. 1969 II S. 1997, 2009). 

(6) Das Bundesministerium der Finanzen kann dieses Gesetz und die auf Grund dieses Gesetzes 

erlassenen Rechtsverordnungen in der jeweils geltenden Fassung mit neuem Datum und unter 

neuer Überschrift im Bundesgesetzblatt bekannt machen. 

 

§ 26a Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

1. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder 2 Satz 2 eine Rechnung nicht oder nicht rechtzeitig 

ausstellt, 

2. entgegen § 14b Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 4, ein dort bezeichnetes Doppel 

oder eine dort bezeichnete Rechnung nicht oder nicht mindestens zehn Jahre aufbewahrt, 

3. entgegen § 14b Abs. 1 Satz 5 eine dort bezeichnete Rechnung, einen Zahlungsbeleg oder 

eine andere beweiskräftige Unterlage nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt, 

4. entgegen § 18 Abs. 12 Satz 3 die dort bezeichnete Bescheinigung nicht oder nicht rechtzei-

tig vorlegt, 

5. entgegen § 18a Abs. 1 bis 3 in Verbindung mit Absatz 7 Satz 1, Absatz 8 oder Absatz 9 eine 

Zusammenfassende Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ab-

gibt oder entgegen § 18a Abs. 10 eine Zusammenfassende Meldung nicht oder nicht recht-

zeitig berichtigt, 

6. einer Rechtsverordnung nach § 18c zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbe-

stand auf die Bußgeldvorschrift verweist, oder 

7. entgegen § 18d Satz 3 die dort bezeichneten Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig vorlegt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 mit einer Geldbuße bis 

zu fünfhundert Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet 

werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

ist in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 5 und 6 das Bundeszentralamt für Steuern. 

 

§ 26b Schädigung des Umsatzsteueraufkommens 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer die in einer Rechnung im Sinne von § 14 ausgewiesene Umsatz-

steuer zu einem in § 18 Abs. 1 Satz 4 oder Abs. 4 Satz 1 oder 2 genannten Fälligkeitszeitpunkt 

nicht oder nicht vollständig entrichtet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
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§ 26c Gewerbsmäßige oder bandenmäßige Schädigung des Umsatzsteueraufkommens 

Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer in den Fällen des § 26b 

gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Hand-

lungen verbunden hat, handelt. 

 

§ 27 Allgemeine Übergangsvorschriften 

(1) 1Änderungen dieses Gesetzes sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, auf Umsätze im Sinne 

des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 5 anzuwenden, die ab dem Inkrafttreten der maßgeblichen Änderungs-

vorschrift ausgeführt werden. 2Das gilt für Lieferungen und sonstige Leistungen auch insoweit, als 

die Steuer dafür nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4, Buchstabe b oder § 13b Abs. 4 Satz 2 

vor dem Inkrafttreten der Änderungsvorschrift entstanden ist. 3Die Berechnung dieser Steuer ist 

für den Voranmeldungszeitraum zu berichtigen, in dem die Lieferung oder sonstige Leistung aus-

geführt wird. 

(1a) 1§ 4 Nr. 14 ist auf Antrag auf vor dem 1. Januar 2000 erbrachte Umsätze aus der Tätigkeit als 

Sprachheilpädagoge entsprechend anzuwenden, soweit der Sprachheilpädagoge gemäß § 124 

Abs. 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch von den zuständigen Stellen der gesetzlichen Kran-

kenkassen umfassend oder für bestimmte Teilgebiete der Sprachtherapie zur Abgabe von sprach-

therapeutischen Heilmitteln zugelassen ist und die Voraussetzungen des § 4 Nr. 14 spätestens 

zum 1. Januar 2000 erfüllt. 2Bestandskräftige Steuerfestsetzungen können insoweit aufgehoben 

oder geändert werden. 

(2) § 9 Abs. 2 ist nicht anzuwenden, wenn das auf dem Grundstück errichtete Gebäude 

1. Wohnzwecken dient oder zu dienen bestimmt ist und vor dem 1. April 1985 fertig gestellt 

worden ist, 

2. anderen nichtunternehmerischen Zwecken dient oder zu dienen bestimmt ist und vor dem 

1. Januar 1986 fertig gestellt worden ist, 

3. anderen als in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Zwecken dient oder zu dienen bestimmt 

ist und vor dem 1. Januar 1998 fertig gestellt worden ist, 

und wenn mit der Errichtung des Gebäudes in den Fällen der Nummern 1 und 2 vor dem 1. Juni 

1984 und in den Fällen der Nummer 3 vor dem 11. November 1993 begonnen worden ist. 

(3) § 14 Abs. 1a in der bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung ist auf Rechnungen anzu-

wenden, die nach dem 30. Juni 2002 ausgestellt werden, sofern die zugrunde liegenden Umsätze 

bis zum 31. Dezember 2003 ausgeführt wurden. 

(4) 1Die §§ 13b, 14 Abs. 1, § 14a Abs. 4 und 5 Satz 3 Nr. 3, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Abs. 4b, 

§ 17 Abs. 1 Satz 1, § 18 Abs. 4a Satz 1, § 19 Abs. 1 Satz 3, § 22 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Nr. 8, 

§ 25a Abs. 5 Satz 3 in der jeweils bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung sind auch auf 

Umsätze anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2002 ausgeführt worden sind, soweit das Entgelt für 

diese Umsätze erst nach dem 31. Dezember 2001 gezahlt worden ist. 2Soweit auf das Entgelt 

oder Teile des Entgelts für nach dem 31. Dezember 2001 ausgeführte Umsätze vor dem 1. Januar 

2002 das Abzugsverfahren nach § 18 Abs. 8 in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fas-

sung angewandt worden ist, mindert sich die vom Leistungsempfänger nach § 13b geschuldete 

Steuer um die bisher im Abzugsverfahren vom leistenden Unternehmer geschuldete Steuer. 
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(5) 1§ 3 Abs. 9a Satz 2, § 15 Abs. 1b, § 15a Abs. 3 Nr. 2 und § 15a Abs. 4 Satz 2 in der jeweils bis 

31. Dezember 2003 geltenden Fassung sind auf Fahrzeuge anzuwenden, die nach dem 31. März 

1999 und vor dem 1. Januar 2004 angeschafft oder hergestellt, eingeführt, innergemeinschaftlich 

erworben oder gemietet worden sind und für die der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1b vorge-

nommen worden ist. 2Dies gilt nicht für nach dem 1. Januar 2004 anfallende Vorsteuerbeträge, die 

auf die Miete oder den Betrieb dieser Fahrzeuge entfallen. 

(6) Umsätze aus der Nutzungsüberlassung von Sportanlagen können bis zum 31. Dezember 2004 

in eine steuerfreie Grundstücksüberlassung und in eine steuerpflichtige Überlassung von Be-

triebsvorrichtungen aufgeteilt werden. 

(7) § 13c ist anzuwenden auf Forderungen, die nach dem 7. November 2003 abgetreten, verpfän-

det oder gepfändet worden sind. 

(8) § 15a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 

(BGBl. I S. 3794) ist auch für Zeiträume vor dem 1. Januar 2002 anzuwenden, wenn der Unter-

nehmer den Vorsteuerabzug im Zeitpunkt des Leistungsbezugs auf Grund der von ihm erklärten 

Verwendungsabsicht in Anspruch genommen hat und die Nutzung ab dem Zeitpunkt der erstmali-

gen Verwendung mit den für den Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnissen nicht überein-

stimmt. 

(9) § 18 Abs. 1 Satz 1 ist erstmals auf Voranmeldungszeiträume anzuwenden, die nach dem 

31. Dezember 2004 enden. 

(10) § 4 Nr. 21a in der bis 31. Dezember 2003 geltenden Fassung ist auf Antrag auf vor dem 

1. Januar 2005 erbrachte Umsätze der staatlichen Hochschulen aus Forschungstätigkeit anzu-

wenden, wenn die Leistungen auf einem Vertrag beruhen, der vor dem 3. September 2003 abge-

schlossen worden ist. 

(11) § 15a in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3310) 

ist auf Vorsteuerbeträge anzuwenden, deren zugrunde liegende Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 

nach dem 31. Dezember 2004 ausgeführt werden. 

(12) Auf Vorsteuerbeträge, deren zugrunde liegende Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 nach dem 

31. Dezember 2006 ausgeführt werden, ist § 15a Abs. 3 und 4 in der am 1. Januar 2007 geltenden 

Fassung anzuwenden. 

(13) § 18a Abs. 1 Satz 1, 4 und 5 in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom 13. Dezember 

2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals auf Meldezeiträume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 

2006 enden. 

(14) § 18 Abs. 9 in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I 

S. 2794) und § 18g sind auf Anträge auf Vergütung von Vorsteuerbeträgen anzuwenden, die nach 

dem 31. Dezember 2009 gestellt werden. 

(15) § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 14 Abs. 3 Nr. 2 in der jeweils ab 1. Januar 2009 geltenden 

Fassung sind auf alle Rechnungen über Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 

ausgeführt werden. 

(16) 1§ 3 Abs. 9a Nr. 1, § 15 Abs. 1b, § 15a Abs. 6a und 8 Satz 2 in der Fassung des Artikels 4 des 

Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) sind nicht anzuwenden auf Wirtschaftsgüter 

im Sinne des § 15 Abs. 1b, die auf Grund eines vor dem 1. Januar 2011 rechtswirksam abge-

schlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft worden sind 

oder mit deren Herstellung vor dem 1. Januar 2011 begonnen worden ist. 2Als Beginn der Herstel-

lung gilt bei Gebäuden, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der 
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Bauantrag gestellt wird; bei baugenehmigungsfreien Gebäuden, für die Bauunterlagen einzu-

reichen sind, der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht werden. 

(17) § 18 Abs. 3 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I 

S. 1768) ist erstmals auf Besteuerungszeiträume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2010 

enden. 

(18) § 14 Abs. 1 und 3 ist in der ab 1. Juli 2011 geltenden Fassung auf alle Rechnungen über Um-

sätze anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2011 ausgeführt werden. 

(19) 1Sind Unternehmer und Leistungsempfänger davon ausgegangen, dass der Leistungsemp-

fänger die Steuer nach § 13b auf eine vor dem 15. Februar 2014 erbrachte steuerpflichtige Leis-

tung schuldet, und stellt sich diese Annahme als unrichtig heraus, ist die gegen den leistenden 

Unternehmer wirkende Steuerfestsetzung zu ändern, soweit der Leistungsempfänger die Erstat-

tung der Steuer fordert, die er in der Annahme entrichtet hatte, Steuerschuldner zu sein. 2§ 176 

der Abgabenordnung steht der Änderung nach Satz 1 nicht entgegen. 3Das für den leistenden 

Unternehmer zuständige Finanzamt kann auf Antrag zulassen, dass der leistende Unternehmer 

dem Finanzamt den ihm gegen den Leistungsempfänger zustehenden Anspruch auf Zahlung der 

gesetzlich entstandenen Umsatzsteuer abtritt, wenn die Annahme der Steuerschuld des Leis-

tungsempfängers im Vertrauen auf eine Verwaltungsanweisung beruhte und der leistende Unter-

nehmer bei der Durchsetzung des abgetretenen Anspruchs mitwirkt. 4Die Abtretung wirkt an Zah-

lungs statt, wenn 

1. der leistende Unternehmer dem Leistungsempfänger eine erstmalige oder geänderte Rech-

nung mit offen ausgewiesener Umsatzsteuer ausstellt, 

2. die Abtretung an das Finanzamt wirksam bleibt, 

3. dem Leistungsempfänger diese Abtretung unverzüglich mit dem Hinweis angezeigt wird, 

dass eine Zahlung an den leistenden Unternehmer keine schuldbefreiende Wirkung mehr 

hat, und 

4. der leistende Unternehmer seiner Mitwirkungspflicht nachkommt. 

(20) § 18h Abs. 3 und 4 in der Fassung des Artikels 8 des Gesetzes vom 25. Juli 2014 (BGBl. I 

S. 1266) ist erstmals auf Besteuerungszeiträume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2014 

enden. 

(21) § 18 Abs. 2 in der am 1. Januar 2015 geltenden Fassung ist erstmals auf Voranmeldungszeit-

räume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2014 enden. 

(22) 1§ 2 Abs. 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung ist auf Umsätze, die nach dem 

31. Dezember 2015 und vor dem 1. Januar 2017 ausgeführt werden, weiterhin anzuwenden. 2§ 2b 

in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 

31. Dezember 2016 ausgeführt werden. 3Die juristische Person des öffentlichen Rechts kann dem 

Finanzamt gegenüber einmalig erklären, dass sie § 2 Abs. 3 in der am 31. Dezember 2015 gelten-

den Fassung für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführ-

te Leistungen weiterhin anwendet. 4Eine Beschränkung der Erklärung auf einzelne Tätigkeitsbe-

reiche oder Leistungen ist nicht zulässig. 5Die Erklärung ist bis zum 31. Dezember 2016 abzuge-

ben. 6Sie kann nur mit Wirkung vom Beginn eines auf die Abgabe folgenden Kalenderjahres an 

widerrufen werden. 

(23) § 3 Abs. 13 bis 15 sowie § 10 Abs. 1 Satz 6 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 

(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 

sind erstmals auf Gutscheine anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2018 ausgestellt werden. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AO&p=176&verdatabref=20050102
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(24) 1§ 3a Abs. 5 Satz 3 bis 5 und § 14 Abs. 7 Satz 3 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 

(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 

sind auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2018 ausgeführt werden. 2§ 18 Abs. 4c 

Satz 1 und Abs. 4d in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …]) [einsetzen: 

Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist auf Besteuerungszeiträu-

me anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2018 enden.  

(25) 1Das Bundesministerium der Finanzen teilt den Beginn der Möglichkeit zur elektronischen Ab-

frage nach § 22f Abs. 1 Satz 6 durch ein im Bundessteuerblatt zu veröffentlichendes Schreiben mit. 
2Gleiches gilt für die Festlegung des Kalenderjahres, ab dem Daten nach § 22f Abs. 3 auf Anforderung 

zu übermitteln sind. 3Bis zur Einführung des elektronischen Abfrageverfahrens in den Fällen des § 22f 

Abs. 1 Satz 6 ist die Bescheinigung dem liefernden Unternehmer in Papierform zu erteilen.  

 

§ 27a Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

(1) 1Das Bundeszentralamt für Steuern erteilt Unternehmern im Sinne des § 2 auf Antrag eine 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. 2Das Bundeszentralamt für Steuern erteilt auch juristischen 

Personen, die nicht Unternehmer sind oder die Gegenstände nicht für ihr Unternehmen erwerben, 

eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, wenn sie diese für innergemeinschaftliche Erwerbe 

benötigen. 3Im Fall der Organschaft wird auf Antrag für jede juristische Person eine eigene Um-

satzsteuer-Identifikationsnummer erteilt. 4Der Antrag auf Erteilung einer Umsatzsteuer-Identifika-

tionsnummer nach den Sätzen 1 bis 3 ist schriftlich zu stellen. 5In dem Antrag sind Name, Anschrift 

und Steuernummer, unter der der Antragsteller umsatzsteuerlich geführt wird, anzugeben. 

(2) 1Die Landesfinanzbehörden übermitteln dem Bundeszentralamt für Steuern die für die Ertei-

lung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach Absatz 1 erforderlichen Angaben über die bei 

ihnen umsatzsteuerlich geführten natürlichen und juristischen Personen und Personenvereinigun-

gen. 2Diese Angaben dürfen nur für die Erteilung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, für 

Zwecke der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 über die Zusammen-

arbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer 

(ABl. L 268 vom 12.10.2010, S. 1), für die Umsatzsteuerkontrolle, für Zwecke der Amtshilfe zwi-

schen den zuständigen Behörden anderer Staaten in Umsatzsteuersachen sowie für Übermittlun-

gen an das Statistische Bundesamt nach § 2a des Statistikregistergesetzes verarbeitet oder ge-

nutzt werden. 3Das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt den Landesfinanzbehörden die er-

teilten Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und die Daten, die sie für die Umsatzsteuerkontrolle 

benötigen. 

 

§ 27b Umsatzsteuer-Nachschau 

(1) 1Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Festsetzung und Erhebung der Umsatzsteuer können 

die damit betrauten Amtsträger der Finanzbehörde ohne vorherige Ankündigung und außerhalb 

einer Außenprüfung Grundstücke und Räume von Personen, die eine gewerbliche oder berufliche 

Tätigkeit selbständig ausüben, während der Geschäfts- und Arbeitszeiten betreten, um Sachver-

halte festzustellen, die für die Besteuerung erheblich sein können (Umsatzsteuer-Nachschau). 
2Wohnräume dürfen gegen den Willen des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für 

die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten werden. 
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(2) 1Soweit dies zur Feststellung einer steuerlichen Erheblichkeit zweckdienlich ist, haben die von 

der Umsatzsteuer-Nachschau betroffenen Personen den damit betrauten Amtsträgern auf Verlan-

gen Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere und andere Urkunden über die der Umsatzsteuer-

Nachschau unterliegenden Sachverhalte vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. 2Wurden die in 

Satz 1 genannten Unterlagen mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt, können die mit 

der Umsatzsteuer-Nachschau betrauten Amtsträger auf Verlangen die gespeicherten Daten über 

die der Umsatzsteuer-Nachschau unterliegenden Sachverhalte einsehen und soweit erforderlich 

hierfür das Datenverarbeitungssystem nutzen. 3Dies gilt auch für elektronische Rechnungen nach 

§ 14 Abs. 1 Satz 8. 

(3) 1Wenn die bei der Umsatzsteuer-Nachschau getroffenen Feststellungen hierzu Anlass geben, 

kann ohne vorherige Prüfungsanordnung (§ 196 der Abgabenordnung) zu einer Außenprüfung 

nach § 193 der Abgabenordnung übergegangen werden. 2Auf den Übergang zur Außenprüfung 

wird schriftlich hingewiesen. 

(4) Werden anlässlich der Umsatzsteuer-Nachschau Verhältnisse festgestellt, die für die Festset-

zung und Erhebung anderer Steuern als der Umsatzsteuer erheblich sein können, so ist die Aus-

wertung der Feststellungen insoweit zulässig, als ihre Kenntnis für die Besteuerung der in Ab-

satz 1 genannten Personen oder anderer Personen von Bedeutung sein kann. 

 

§ 28 Zeitlich begrenzte Fassungen einzelner Gesetzesvorschriften 

(1) (weggefallen) 

(2) (weggefallen) 

(3) (weggefallen) 

(4) § 12 Abs. 2 Nr. 10 gilt bis zum 31. Dezember 2011 in folgender Fassung: 

„10. die Beförderungen von Personen im Schienenbahnverkehr, im Verkehr mit Oberlei-

tungsomnibussen, im genehmigten Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen, im Verkehr mit 

Taxen, mit Drahtseilbahnen und sonstigen mechanischen Aufstiegshilfen aller Art und 

die Beförderungen im Fährverkehr 

aa) innerhalb einer Gemeinde oder 

bb) wenn die Beförderungsstrecke nicht mehr als 50 Kilometer beträgt;“ 

 

§ 29 Umstellung langfristiger Verträge 

(1) 1Beruht die Leistung auf einem Vertrag, der nicht später als vier Kalendermonate vor dem In-

krafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen worden ist, so kann, falls nach diesem Gesetz ein 

anderer Steuersatz anzuwenden ist, der Umsatz steuerpflichtig, steuerfrei oder nicht steuerbar 

wird, der eine Vertragsteil von dem anderen einen angemessenen Ausgleich der umsatzsteuerli-

chen Mehr- oder Minderbelastung verlangen. 2Satz 1 gilt nicht, soweit die Parteien etwas anderes 

vereinbart haben. 3Ist die Höhe der Mehr- oder Minderbelastung streitig, so ist § 287 Abs. 1 der 

Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden. 

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß bei einer Änderung dieses Gesetzes. 
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