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Steuern Kompakt 

11. Mai 2018 

Highlight: 

Anzeigepflicht von Steuergestaltungen – Die Bundesländer einigen sich auf einen ers ten 
Gesetzentwurf zur Einführung einer Anzeigepflicht von Steuergestaltungen. 
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Aktuelle Entscheidung des FG Hessen (veröffentlicht: kürzlich) 

Urteil vom 22.02.2018, 6 K 2400/17 

Umsätze aus dem Betrieb von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit (Glücksspiel mit  
Geldeinsatz). 

– Revision eingelegt, BFH-Az. XI R 13/18 – 

(Quelle: FG Hessen, finanzgerichtsbarkeit.hessen.de) 
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BMF 

BMF-Schreiben vom 09.05.2018 

Schreiben zur Haftung nach § 13c UStG bei Abtretungen im Rahmen von Factoring. 

BMF vom 09.05.2018 

Ergebnisse der 153. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“  vom 7. bis 
9. Mai 2018 in Mainz. 

http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/cgi-bin/lexsoft/capi/hessen_rechtsprechung.cgi/export_pdf?docid=8064505&hideVersionDate=1&shortTitleFileName=1&showVersionInfo=1&displayConfig=0&xsltFile=template_hessenrecht.xsl&customFooter=Hessenrecht%20-%20Entscheidungen%20der%20hessischen%20Gerichte%20in%20Zusammenarbeit%20mit%20Wolters%20Kluwer%20Deutschland%20GmbH&showEcli=1&at=1&pid=UAN_nv_3536
https://finanzgerichtsbarkeit.hessen.de/?cid=677c54b34754bbbcffa344a50656836d
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/20180509_BMF_13c_UStG_Factoring.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2018/05/2018-05-09-pm-steuerschaetzung.html
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BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

Umfangreiche, laufend aktualisierte Übersicht über die von der Finanzverwaltung zur Veröf-
fentlichung im Bundessteuerblatt vorgesehenen Urteile des Bundesfinanzhofes.  
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Gesetzesvorhaben 

Einführung einer Pflicht zur Anzeige von Steuergestaltungen 

Die Einführung von Anzeigenpflichten für (grenzüberschreitende) Steuergestaltungen schreitet  
weiter voran. Der ECOFIN hatte sich jüngst am 13. März 2018 auf die entsprechende Ände-
rung zur Amtshilfe-Richtlinie (2011/16/EU) verständigt (siehe hierzu Steuern Kompakt vom 
16.03.2018). Nun haben sich die (Bundes-)Länder bereits auf einen ersten Gesetzesentwurf 
zur Einführung einer Pflicht zur Anzeige von Steuergestaltungen auf nationaler Ebene geeinigt, 
der in das Umsetzungsgesetz zur Richtlinienänderung einfließen soll und bereits  die Umset-
zung von Teilen der Richtlinie vorsieht. Die Richtlinie hat der deutsche Gesetzgeber bis spä-
testens zum 31. Dezember 2019 umzusetzen und ab dem 1. Juli 2020 anzuwenden. Der Län-
derentwurf sieht im Vergleich zur Richtlinie zahlreiche relevante Abweichungen bzw. Neuerun-
gen vor. 

Die Pflicht zur Anzeige und Meldung von Steuergestaltungen soll in einem neu eingeführten 
§ 138d AO geregelt werden. Wie in der EU-Richtlinie vorgesehen, trifft die Anzeigepfl icht  den 
Intermediär, d. h. die Person, die eine Steuergestaltung vermarktet, zur Nutzung bereitstellt, für 
Andere konzipiert, organisiert oder die Umsetzung einer solchen Gestaltung managt . Wann 
eine solche Tätigkeit vorliegt, wird mit einer nicht abschließenden Liste an Regelbeispielen nä-
her definiert. Zwei dieser Beispiele (Verschwiegenheitsklauseln und Vergütung in Relation zum 
Steuervorteil) werden in der EU-Richtlinie in den Allgemeinen Kennzeichen gemäß Kategorie A 
als Indikator für eine potenziell aggressive Steuergestaltung aufgeführt. Als Folge läge bei Er-
füllung des sog. „main benefit“-Test bereits eine Pflicht zur Anzeige vor. Es is t zu begrüßen, 
dass diese Kriterien im Gesetzesentwurf lediglich zur näheren Bestimmung eines Intermediärs  
herangezogen werden, da vor allem Verschwiegenheitsklauseln gängige Beratungspraxis in 
Deutschland sind. 

Im Einklang mit der EU-Richtlinie wird neben dem Intermediär auch der Steuerpflichtige zur 
Anzeige verpflichtet, wenn sich konkretisiert, dass er eine Steuergestaltung nutzen wil l.  Hier-
von sollen nach der Gesetzesbegründung insbesondere die Fälle erfasst werden, bei denen 
konzerneigene Steuerabteilungen oder Family Offices ein Steuermodell entwickeln. Handelt es 
sich bei dem Steuerpflichtigen um eine Personengesellschaft, sind nicht die einzelnen Gesell-
schafter sondern die Personengesellschaft selbst als einzelner ggf. meldepfl icht iger Steuer-
pflichtiger anzusehen. 

Die EU-Richtlinie sieht eine Befreiung von der Anzeigepflicht vor, wenn bereits eine Meldung 
erfolgt ist. Im Gesetzesentwurf der Länder wird konkretisiert, wie dieser Punkt praktisch umzu-
setzen ist. Nach erfolgter Anzeige durch den Intermediär erhält dieser von der zentralen Stelle 
(BZSt) eine Registriernummer, die er an den relevanten Steuerpflichtigen weiterzugeben hat . 
Auf diese Weise hat der Steuerpflichtige, der selbst keinen Zugriff auf die gemeldeten Steuer-
gestaltungen haben wird, zumindest Sicherheit, dass eine Meldung tatsächlich vorgenommen 
wurde. Darüber hinaus sieht der Gesetzesentwurf zwei weitere Ausnahmetatbestände vor. 
Zum einen entfällt die Anzeigepflicht im Falle einer natürlichen Person als Steuerpflichtiger, 
wenn dieser in mindestens zwei der drei dem Entschluss zur Nutzung einer Steuergestaltung 
vorangehenden Jahre Einkünfte in Höhe von EUR 500.000 oder weniger pro Jahr hatte. Zum 
anderen erübrigt sich eine Meldung, wenn der Steuerpflichtige zur fraglichen Steuergestaltung 
bereits einen Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft gem. § 89 Abs. 2 AO gestell t  
hat. Letzterer Fall sollte in der Praxis allerdings keine große Rolle spielen, da zu Steuerspar-
modellen grundsätzlich keine verbindlichen Auskünfte erteilt werden. 

Die EU-Richtlinie nimmt keine konkrete Definition einer Steuergestaltung vor, sondern erachte-
te es als wirksamer, gewisse Merkmale bzw. Positivbeispiele vorzugeben, die auf ein potenziell 
aggressives Steuergestaltungsmodell hindeuten. Manche dieser Kennzeichen sollen nur dann 
eine Meldepflicht nach sich ziehen, wenn der „main benefit“-Test erfüllt wird, also der oder ei-
ner der Hauptvorteile der Gestaltung der damit verbundene Steuervorteil ist. Im deutschen Ge-

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180316.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2018/Steuern_Kompakt_180316.pdf
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setzesentwurf ist das Vorliegen eines Steuervorteils dagegen bereits allgemeines Tatbe-
standsmerkmal und in die abstrakte Definition der „Steuergestaltung“ einbezogen. Diese Defi-
nition wird anschließend durch Positiv- und Negativbeispiele (jeweils eine nicht abschließende 
Liste) näher spezifiziert, um dem Bestimmtheitsgrundsatz gerecht zu werden. Unter den Pos i-
tivbeispielen finden sich einige Transaktionen, die auch in der EU-Richtlinie zu finden sind (z.B. 
die Umwandlung von bestimmten Einkünften in eine andere niedriger besteuerte Einkunftsart).  
Darüber hinaus wird auf gewisse Gestaltungen abgezielt, die dem deutschen Gesetzgeber 
aufgrund jüngster Erfahrungen ein Dorn im Auge sind. In der Gesetzesbegründung werden 
z.B. namentlich die Cum/Cum-Gestaltungen und das jüngst medienpräsente Modell „Goldfin-
ger“ genannt. Eine meldepflichtige Steuergestaltung im Sinne eines Negativbeispiels wird da-
gegen verneint, wenn die Gestaltung individuell für einen einzelnen Steuerpflichtigen konzipiert 
wurde oder der Barwert des angestrebten Steuervorteils nicht mehr als EUR 50.000 beträgt . 
Die Vorgabe von Negativbeispielen ist in der EU-Richtlinie nicht vorgesehen. 

Die Frist für die Anzeige beträgt im Einklang mit der EU-Richtlinie 30 Tage. Die Meldung hat  
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz beim BZSt zu erfolgen. Neben der erstmaligen 
Meldung der Steuergestaltung hat in dem fraglichen Jahr und den drei darauffolgenden Kalen-
derjahren auch eine Anzeige über die Anzahl der konzipierten etc. Steuergestaltungen zu er-
folgen. Während die EU-Richtlinie eine konkrete Liste an meldepflichtigen Informat ionen en t-
hält, sieht der Gesetzesentwurf lediglich vor, dass die Anzeige eine abstrak te Beschreibung 
der Gestaltung und der steuerlichen Effekte enthalten muss. Laut Gesetzesbegründung des 
Entwurfs ist die Nennung des Steuerpflichtigen nicht erforderlich. Diese Information ist im Ge-
gensatz dazu in der EU-Richtlinie explizit als meldepflichtig aufgeführt. Mit dieser Abweichung 
wollen die Länder vermutlich dem Argument entgegentreten, dass sich der Berater auf seine 
standesrechtlichen Verschwiegenheitspflichten berufen kann. In Anbetracht der bis lang eher 
spärlich ausfallenden Vorgaben wird das BMF dazu ermächtigt, mit Zustimmung des Bundes-
rates die Form und den Inhalt der Anzeige näher zu bestimmen. 

Was die Sanktionen im Fall des Unterlassens der Anzeige betrifft, so lässt die EU-Richt l inie 
den Mitgliedstaaten grundsätzlich freie Hand. Vorgabe ist jedoch, dass die Sanktion wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend zu sein hat. Dies soll im Rahmen eines neu einzuführen-
den § 379a AO umgesetzt werden. Bei vorsätzlichem oder leichtfertigem Unterlassen der An-
zeige, Einreichung einer unvollständigen Anzeige oder Einreichung mit Verspätung droht eine 
Geldbuße bis zu EUR 100.000. Im Falle der nicht fristgerechten Anzeige soll mindestens eine 
Geldbuße von EUR 200 für jeden vollen Tag der Fristüberschreitung erhoben werden. Nicht 
beanstandet wird dagegen, wenn die Anzeige aufgrund fehlerhafter Berechnung des Steuer-
vorteils unterblieben ist (da sich der Barwert des Steuervorteils angeblich auf unter EUR 
50.000 beläuft) und die Abweichung zum tatsächlichen Steuervorteil 20% oder weniger be-
trägt. 

Aus der Gesetzesbegründung des Entwurfs geht hervor, dass das BZSt die erhaltenen Anzei-
gen mit einer ersten Einschätzung an das BMF und die obersten Finanzbehörden der Länder 
weiterleiten soll. Das BMF und die obersten Finanzbehörden der Länder werden daraufhin die 
Steuergestaltungen auf ihre rechtliche Anerkennung näher überprüfen und erforderlichenfalls  
eine entgegenwirkende Gesetzesänderung vorschlagen.  

Die im Schrifttum und in Stellungnahmen der Berufskammern bzw. -verbände geäußerten Kri-
tikpunkte gegenüber der EU-Richtlinie gelten in gleicher Weise für den Gesetzesentwurf. Auch 
im Gesetzesentwurf wird an der einseitigen Informationspflicht festgehalten und eine Rückmel-
dung an den Steuerpflichtigen über die Anerkennung der fraglichen Steuergestaltung abge-
lehnt. Es bleibt abzuwarten, ob dem Gesetzesentwurf in der Finanzministerkonferenz am 
20. Juni 2018 vorbehaltslos zugestimmt wird und inwiefern der Gesetzgeber die Umsetzung 
der Änderung der Amtshilferichtlinie mit der Gesetzesinitiative zur Anzeigepflicht von Steuer-
gestaltungsmodellen auf nationaler Ebene tatsächlich verknüpfen wird. 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 
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