
 

Herrn  
Lutz Lienenkämper 
Vorsitzender des Finanzausschusses  
des Bundesrates 
11055 Berlin 
ausschließlich per E-Mail an:  

bundesrat@bundesrat.de 

Düsseldorf, 29.08.2018 

613/642 

Stellungnahme 
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur Vermeidung 
von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Än-
derung weiterer steuerlicher Vorschriften (ehemals „Jahressteuergesetz 
2018“) (BR-Drs. 372/18) 

Sehr geehrter Herr Lienenkämper, 

mit dem vorliegenden Regierungsentwurf sollen neben der Vermeidung von 
Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet insbesondere not-
wendige Anpassungen an EU-Recht und EuGH-Rechtsprechung, die Umset-
zung von Rechtsprechung des BVerfG und BFH sowie weitere kurzfristig not-
wendige Änderungen erfolgen. Zum Teil halten wir die in dem Regierungsent-
wurf vorgesehenen Maßnahmen für sachgerecht und dringend geboten (z.B. 
Ausgleichzahlungen an außenstehende Gesellschafter bei Organschaften oder 
die Umsetzung der umsatzsteuerlichen EU-Gutschein-Richtlinie), zum Teil be-
stehen aber auch Bedenken gegen einige der geplanten Änderungen (z.B. die 
beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte aus der Veräußerung von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften mit inländischem unbeweglichen Vermögen, die Ge-
winnermittlung bei Veräußerung inländischer Immobilien, die lediglich minimalin-
vasive Umsetzung des Beschlusses des BVerfG zu § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG, 
die besonderen Pflichten für Betreiber eines elektronischen Marktplatzes oder 
die Haftung beim Handel auf einem elektronischen Marktplatz). Zudem sollten 
zum Erreichen der vorgenannten Ziele noch weitere Änderungen vorgenommen 
werden (das Inkrafttreten der Steuerbefreiungsregeln für Sanierungsgewinne, 
keine rückwirkende Anwendung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG sowie die 
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Überarbeitung der europarechtswidrigen Besteuerung von Reiseleistungen 
nach § 25 UStG). 

Insgesamt enthält der Regierungsentwurf nur gesetzgeberische Reaktionen auf 
von außen vorgegebenen Anpassungsbedarf; viel dringendere grundsätzliche 
Reformansätze für das Unternehmensteuerrecht, die proaktiv angegangen wer-
den müssten, lässt er hingegen vermissen. Hierzu gehören unseres Erachtens 
auch die Maßnahmen, die im Rahmen verschiedener Anträge der Länder be-
reits in den Bundesrat eingebracht wurden und die wir ausdrücklich unterstüt-
zen, z.B.  

 zum Bürokratieabbau im Steuerrecht (BR-Drs. 278/18),  

 zur Einführung einer steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung 
(BR-Drs. 310/18, 325/18), 

 zur Anpassung gewerbesteuerlicher Regelungen (BR-Drs. 310/18, 325/18),  

 zu Erleichterungen bei der Mindestbesteuerung (BR-Drs. 310/18),  

 zur Anpassung der Hinzurechnungsbesteuerung an europarechtliche Vorga-
ben (BR-Drs. 325/18) oder 

 zur Anpassung der Verzinsung nach der Abgabenordnung (BR-Drs. 324/18, 
396/18, 397/18). 

Zum vorliegenden Gesetzentwurf nehmen wir im Einzelnen wie folgt Stellung: 

Zu Artikel 3 – EStG: 

Zu § 3a EStG n.F. und § 7b GewStG – Inkrafttreten der Anwendungsrege-
lung zur Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen 

Die Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen nach § 3a EStG n.F. und 
§ 7b GewStG sollte in Kraft treten, indem die bisher entgegenstehende Re-
gelung des Art. 6 Abs. 2 des Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken 
in Zusammenhang mit Rechteüberlassungen (SchädlStPraktG) aufgeho-
ben wird. 

Nach aktuellen Pressemitteilungen hat die EU-Kommission dem BMF mitgeteilt, 
dass sie die deutsche Regelung zur Erleichterung von Sanierungsfällen nicht für 
eine europarechtswidrige Beihilfe hält.  

Mit dem „Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken in Zusammenhang mit 
Rechteüberlassungen“ (SchädlStPraktG) vom 27.06.2017 (BGBl. I S. 2074) hat 
der Gesetzgeber mit § 3a EStG n. F. sowie § 7b GewStG Regelungen geschaf-
fen, die Sanierungsgewinne sowohl bei der Einkommen- und Körperschaft-
steuer als auch bei der Gewerbesteuer steuerfrei stellen. Die Neuregelungen 
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sollen rückwirkend auf Sanierungsgewinne anwendbar sein, die nach dem 
08.02.2017 entstehen (§ 52 Abs. 4a EStG, § 36 Abs. 2c GewStG).  

Die Anwendung dieser Regelungen steht allerdings unter dem Vorbehalt der 
Prüfung durch die EU-Kommission auf ihre Vereinbarkeit mit dem EU-Beihilfe-
recht. Für das Inkrafttreten ist ein Beschluss der EU-Kommission erforderlich, 
dass es sich nicht um eine staatliche Beihilfe (Art. 107 AEUV) oder um eine mit 
dem Binnenmarkt vereinbare Beihilfe handelt (Art. 6 Abs. 2 des SchädlSt-
PraktG).  

Bei der Äußerung der EU-Kommission gegenüber dem BMF handelt es sich 
hingegen offenbar nicht um einen Beschluss, sondern lediglich um einen sog. 
comfort letter, der in seiner Bindungswirkung einem Beschluss der EU-Kommis-
sion nachsteht. Insofern sind die gesetzlichen Anforderungen an das Inkrafttre-
ten des § 3a EStG n.F. sowie § 7b GewStG nach wie vor nicht erfüllt. Das Sig-
nal aus Brüssel ist aber als positiv für alle Sanierungsfälle zu werten. Eine Re-
aktion des deutschen Gesetzgebers wird jedoch erforderlich sein, um § 3a EStG 
n.F. und § 7b GewStG in Kraft treten zu lassen und endgültig Rechtssicherheit 
zu schaffen. Hierzu sollte Art. 6 Abs. 2 des SchädlStPraktG aufgehoben wer-
den.  

Zu § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e Doppelbuchst. cc – neu EStG-E – Inländi-
sche Einkünfte bei Veräußerungen von Anteilen an Kapitalgesellschaften 
mit inländischem unbeweglichen Vermögen 

Inländische Einkünfte im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht sind 
künftig auch Einkünfte aus Gewerbebetrieb, die unter den Voraussetzungen des 
§ 17 EStG erzielt werden, wenn es sich um Anteile an einer Kapitalgesellschaft 
handelt, deren Anteilswert zu irgendeinem Zeitpunkt während der 365 Tage vor 
der Veräußerung unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 50 Prozent auf inländi-
schem unbeweglichen Vermögen beruhte und die Anteile dem Veräußerer zu 
diesem Zeitpunkt zuzurechnen waren; für die Ermittlung dieser Quote sind die 
aktiven Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens mit den Buchwerten, die zu 
diesem Zeitpunkt anzusetzen gewesen wären, zugrunde zu legen (§ 49 Abs. 1 
Nr. 2 Buchst. e Doppelbuchst. cc – neu EStG-E). 

Mit dieser Ergänzung des § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e EStG wird ein Besteue-
rungstatbestand auch in Bezug auf Anteile an Gesellschaften, die ihren Sitz o-
der ihre Geschäftsleitung im Ausland haben, geschaffen. Sie waren bislang von 
der bisherigen Regelung nicht erfasst, da diese nur Kapitalgesellschaften mit 
Sitz oder Geschäftsleitung im Inland betraf. Deutschland kann dadurch sein Be-
steuerungsrecht künftig weitergehender als bisher ausüben. Die Neuregelung 
lehnt sich dabei an Art. 13 Abs. 4 OECD-MA 2017 an und ergänzt das nationale 
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Steuerrecht insoweit. Art. 13 Abs. 4 OECD-MA 2017 ist die Basis für die Ver-
handlung von neu abzuschließenden bzw. zu überarbeitenden DBA. 

Die Intention, die mit der Einführung des § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e Doppel-
buchst. cc – neu EStG-E verfolgt wird, ist zwar grundsätzlich nachvollziehbar. 
Die vorgeschlagene Regelung geht jedoch – insbesondere bei mehrstufigen Be-
teiligungsstrukturen – zum Teil über Art. 13 Abs. 4 OECD hinaus und kann in 
solchen Fällen überschießend wirken. 

Anwendung nur auf Fälle von Mehrheitsanteilseignern 

Die Neuregelung sollte nicht auf die 1%-Grenze des § 17 EStG abstellen, 
sondern nach dem Vorbild der Immobilienklausel des Art. 13 Abs. 2 DBA-
Niederlande nur Fälle von Mehrheitsanteilseignern (> 50 %) erfassen. 

Die Neuregelung erfasst u.a. Fälle von Veräußerungen von Anteilen an auslän-
dischen Kapitalgesellschaften, deren Wert anteilig überwiegend durch den Wert 
von in Deutschland belegenem unbeweglichen Vermögen herrührt. Erfasst wird 
u.a. der Veräußerungsgewinn eines im Ausland ansässigen Steuerpflichtigen 
aus Anteilen an einer ausländischen Kapitalgesellschaft, an der er zu irgendei-
nem Zeitpunkt in den letzten fünf Jahren zu mindestens 1 % beteiligt war (§ 17 
EStG). Dieser Steuerausländer soll ermitteln, ob zu irgendeinem Zeitpunkt wäh-
rend der 365 Tage vor der Veräußerung unmittelbar oder mittelbar der Wert der 
Anteile zu mehr als 50 % auf inländischem unbeweglichen Vermögen beruhte 
und die Anteile ihm zu diesem Zeitpunkt zuzurechnen waren. Insbesondere bei 
mehrstufigen Strukturen, bei denen in den 365 Tagen vor dem Zeitpunkt der 
Veräußerung inländisches oder ausländisches unbewegliches Vermögen in un-
tergeordneten Stufen erworben wurde, dürfte die Prüfung der erforderlichen 
Wertverhältnisse an jedem Tag des betreffenden Zeitraums jeden Steuerpflichti-
gen vor kaum lösbare praktische Herausforderungen stellen. Dies gilt für Min-
derheitsgesellschafter besonders, da sie aufgrund ihrer Gesellschafterstellung 
Auskünfte über Grundstücksbestände und -bewertung in von ihrer Gesellschaft 
gehaltenen Beteiligungsgesellschaften oftmals schon in der nächsten Beteili-
gungsstufe nicht in ausreichendem Detailgrad erhalten können. Aus Jahresab-
schlussdaten lassen sich nach Belegenheit aufgeschlüsselte Grundstücksver-
kehrs- oder auch nur -buchwerte jedenfalls nicht entnehmen. 

Deshalb sollte der Steuertatbestand – nach dem Vorbild der Immobilienklausel 
des Art. 13 Abs. 2 DBA-Niederlande – nur Mehrheitsgesellschafter erfassen. 
Denn nur für Mehrheitsgesellschafter besteht – wenn überhaupt – eine gewisse 
Wahrscheinlichkeit, als potenziell beschränkt Steuerpflichtiger hinreichende 
Durchsetzungsmöglichkeiten ihres Informationsinteresses über die mittelbare 
Vermögenszusammensetzung in Unterbeteiligungsgesellschaften der veräußer-
ten Beteiligung überhaupt zu erhalten. 
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Vermeidung der Mehrfachbesteuerung derselben stillen Reserven 

In mehrstufigen Beteiligungsstrukturen sollte vermieden werden, dass 
stille Reserven mehrfach besteuert werden. 

Ferner kann die Neuregelung in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen zu einer 
mehrfachen Besteuerung derselben stillen Reserven führen. Veräußert bspw. 
der mittelbare Anteilseigner einer ausländischen Gesellschaft, die in Deutsch-
land belegenes unbewegliches Vermögen besitzt, seine Anteile, die nicht unter 
§ 8b KStG fallen, wird eine beschränkte Steuerpflicht ausgelöst. Veräußert an-
schließend der unmittelbare Anteilseigner der grundbesitzenden Gesellschaft 
seine Anteile, kommt es erneut zu einer beschränkten Steuerpflicht, im Rahmen 
derer die bereits besteuerten stillen Reserven nochmals erfasst werden.  

Um eine solche Mehrfachbesteuerung zu verhindern, könnte eine Regelung 
nach dem Vorbild des § 1 Abs. 6 Satz 2 GrEStG geschaffen werden. Diese 
Norm sieht vor, dass die Grunderwerbsteuer nur insoweit erhoben wird, als die 
Bemessungsgrundlage für den späteren Rechtsvorgang den Betrag übersteigt, 
von dem beim vorausgegangenen Rechtsvorgang die Steuer berechnet worden 
ist. 

Ausnahmeregelung 

Die von der OECD empfohlene Ausnahme (vgl. Tz. 28.9 OECD-Musterkom-
mentar) sollte in die Neuregelung aufgenommen werden. 

Für den Fall, dass der Veräußerungsgewinn – z.B. in Folge von die Buchwerte 
übersteigenden gemeinen Werten – auf im Ausland belegenem unbeweglichen 
Vermögen beruht, schlägt die OECD im neuen Musterkommentar zu Art. 13 
OECD-MA, Tz. 28.9 vor, bilateral eine Ausnahme von Art. 13 Abs. 4 OECD-MA 
in das DBA aufzunehmen. Auch die Neuregelung sollte eine solche Ausnahme 
vorsehen, um Doppelbesteuerungen zu vermeiden. 

Definition des „unbeweglichen Vermögens“ 

Es sollte nach dem Vorbild des Art. 13 Abs. 4 OECD-MA klargestellt wer-
den, dass „unbewegliches Vermögen“ i.S.d. Art. 6 OECD-MA bzw. des je-
weils anwendbaren entsprechenden Artikels des DBA auszulegen ist. 

Unbewegliches Vermögen kann nach nationaler Verwaltungsauffassung auch 
immaterielle Wirtschaftsgüter umfassen (Umkehrschluss aus H 7.1 „Bewegliche 
Wirtschaftsgüter“ EStH). Eine so weitgehende Auslegung des Begriffs „unbe-
wegliches Vermögen“ in § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e Doppelbuchst. cc – neu 
EStG-E wäre nicht sachgerecht. Nach der Gesetzesbegründung soll die Vor-
schrift „Grundvermögen“ erfassen (vgl. BR-Drs. 372/18, S. 49, 2. Absatz). 



Seite 6/21 zum Schreiben vom 29.08.2018 an den Finanzausschuss des Bundesrates 

Andere immaterielle Wirtschaftsgüter, wie z.B. Marken, Patente etc. fallen nicht 
unter den Begriff des unbeweglichen Vermögens.  

Durch eine ausdrückliche Bezugnahme auf den abkommensrechtlichen Begriff 
des unbeweglichen Vermögens wäre dies klargestellt. 

Ermittlung der Immobilienquote 

Die „Immobilienquote“ sollte anhand von Verkehrswerten und nicht von 
Buchwerten ermittelt werden. Hilfsweise sollte der Steuerpflichtige im Ein-
zelfall den Nachweis führen können, dass der Anteilswert zu 50 % oder 
weniger auf stillen Reserven in inländischem unbeweglichen Vermögen 
beruht. 

Nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e Doppelbuchst. cc 2. Halbsatz EStG-E, ist für 
die Ermittlung der Immobilienquote auf die Buchwerte abzustellen. Dabei ist un-
klar, wie die „Immobilienquote“ genau zu ermitteln ist.  

Nach der Gesetzesbegründung (vgl. BR-Drs. 372/18, S. 50, 3. Absatz) scheint 
es, dass die Summe der Buchwerte des im Inland belegenen unbeweglichen 
Vermögens ins Verhältnis zur Summe sämtlicher Buchwerte der aktiven Wirt-
schaftsgüter gesetzt werden soll, um die Immobilienquote zu ermitteln. Der Ge-
setzgeber hält es für zu (verwaltungs-)aufwändig, auf den sachgerechten Wert-
maßstab, nämlich die Verkehrswerte, abzustellen. 

Es erscheint problematisch, nur auf Buch- und nicht (zumindest auch auf) Ver-
kehrswerte abzustellen, weil der Gesetzgeber damit möglicherweise den Rah-
men zulässiger Typisierungen überschreiten könnte. Dies ist der Fall, wenn der 
Wertmaßstab, auf den er abstellt, nicht zumindest im typischen Regelfall die tat-
sächlichen Verhältnisse abbildet. Buchwerte beruhen in der Regel auf (z.T. fort-
geführten) historischen Anschaffungskosten, die mitunter Jahrzehnte zurücklie-
gende Werte abbilden. Insbesondere im Immobilienbereich stellen historische 
Anschaffungskosten keine sachgerechte Näherung für den Verkehrswert dar, 
sodass der Rahmen zulässiger Typisierungen u.E. überschritten sein könnte. 

Zu § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f Satz 4 – neu EStG-E – Gewinnermittlung bei 
Veräußerung von Immobilien 

Die Wertveränderung von Wirtschaftsgütern, die mit inländischem unbe-
weglichen Vermögen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, sollte 
nicht zu den Veräußerungseinkünften gehören. § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f. 
Satz 4 – neu EStG-E sollte nicht eingeführt werden. 

Zu den Einkünften aus der Veräußerung von inländischem unbeweglichen Ver-
mögen sollen künftig auch Wertveränderungen von Wirtschaftsgütern gehören, 
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die mit diesem Vermögen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen (§ 49 
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f Satz 4 – neu EStG-E).  

Nach der Gesetzesbegründung soll sichergestellt werden (zu Gunsten des 
Steuerpflichtigen), dass Schuldzinsen für Verbindlichkeiten in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit dem inländischen unbeweglichen Vermögen im Inland ab-
gezogen werden können (vgl. BR-Drs. 372/18, S. 50, letzter Absatz). Unseres 
Erachtens ist dies bereits nach geltender Rechtslage der Fall. Zinsaufwendun-
gen aus einem Darlehen zum Erwerb eines inländischen Grundstücks sind bei 
der Ermittlung der inländischen Einkünfte i.S.d. § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f EStG 
abziehbar. Insoweit ist zwischen der Steuerverhaftung der Zinsen und der Steu-
erverhaftung der zugrundeliegenden Verbindlichkeit zu unterscheiden.  

Unseres Erachtens wird mit der Gesetzesänderung vorrangig bezweckt, den Er-
trag aus dem Verzicht des Gläubigers auf die Rückzahlung eines Darlehens der 
beschränkten Steuerpflicht zu unterwerfen (vgl. BR-Drs. 372/18, S. 51, 1. Ab-
satz). Insoweit stellt die Gesetzesänderung ein Nichtanwendungsgesetz zum 
BFH-Urteil vom 07.12.2016 (I R 76/14) dar, das u.E. nicht gerechtfertigt ist. Der 
BFH hatte vielmehr zu Recht entschieden, dass ein solcher Forderungsverzicht 
grundsätzlich nicht zu inländischen Einkünften führt. Die Gesetzesänderung 
steht u.E. dem Objektsteuerprinzip des § 49 EStG entgegen und ist auch daher 
abzulehnen. Einkunftsquelle ist in den zugrundeliegenden Fällen die Vermie-
tung und Verpachtung von inländischem unbeweglichen Vermögen und nicht 
die Wertänderungen eines (im Ausland) begebenen Darlehens. Daher sollte 
§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f. Satz 4 – neu EStG-E nicht eingeführt werden. 

Zu Artikel 6 – KStG:  

Zu § 14 Abs. 2 KStG-E – Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesell-
schafter innerhalb einer Organschaft 

§ 14 Abs. 2 KStG-E sieht eine Durchführungsfiktion für Gewinnabführungsver-
träge (GAV) vor, in denen für außenstehende Gesellschafter einer Organgesell-
schaft über den mindestens zugesicherten Fixbetrag i.S.d. § 304 Abs. 2 Satz 1 
AktG hinausgehende Ausgleichszahlungen vereinbart und diese auch geleistet 
werden.  

Die Neuregelung ist grundsätzlich zu begrüßen, da sie für betroffene Unterneh-
men in Anbetracht der unterschiedlichen Rechtsauffassungen von BFH (zuletzt 
Urteil vom 10.05.2017, I R 93/15) und Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 
20.04.2010) Rechtssicherheit schafft und aufgrund der vorgesehenen Anwen-
dung in allen offenen Fällen einen Bestandsschutz für bestehende Organschaf-
ten gewährleistet. Dennoch wirft der Regierungsentwurf einige Fragen und Un-
klarheiten auf: 
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Zu § 14 Abs. 2 Satz 1 KStG-E – Erfüllung der Ausgleichsverpflichtung 

Jede Form der Erfüllung der Ausgleichsverpflichtung – nicht nur die Zah-
lung – sollte anerkannt werden, damit der ganze Gewinn steuerlich als ab-
geführt gilt. 

Allein die Vereinbarung der (zusätzlichen) Ausgleichszahlung reicht für eine 
steuerliche Anerkennung nach der Entwurfsfassung nicht aus. Die Ausgleichs-
zahlung muss nach dem Wortlaut des § 14 Abs. 2 Satz 1 KStG-E auch tatsäch-
lich gezahlt werden („vereinbart und geleistet“). Es sollte aber nicht nur die Zah-
lung, sondern – entsprechend der in der Praxis anerkannten Durchführungs-
wege bei der Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme – jede Form der Erfül-
lung der (bilanziellen) Ausgleichsverpflichtung anerkannt werden, z.B. durch 
Aufrechnung oder Novation. Dies würde dann auch dem steuerlichen Erforder-
nis der tatsächlichen Durchführung des GAV entsprechen (§ 14 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 Satz 1 KStG). 

Zu § 14 Abs. 2 Satz 2 KStG-E – Obergrenze für die Ausgleichszahlung 

Auf eine Obergrenze für die Ausgleichszahlung sollte verzichtet werden. 
Zumindest sollte klargestellt werden, auf welche Werte sich die Kompo-
nenten zu Berechnung der Obergrenze konkret beziehen. 

Für die steuerliche Anerkennung von Ausgleichszahlungen bestimmt § 14 
Abs. 2 Satz 2 KStG-E als weitere Voraussetzung eine Obergrenze. Die Zahlun-
gen dürfen „den dem Anteil am Grundkapital entsprechenden Gewinnanteil des 
Wirtschaftsjahres“ nicht übersteigen.  

Nach derzeitiger Verwaltungsauffassung besteht eine vergleichbare Obergrenze 
nicht (vgl. BMF-Schreiben v. 20.04.2010 und v. 13.09.1991). Dies erscheint 
auch sachgerecht. In der Praxis kann durchaus auch ein höherer Anteil notwen-
dig sein, damit der Minderheitsgesellschafter dem Gewinnabführungsvertrag zu-
stimmt. Daher sollte u.E. auf eine Obergrenze verzichtet werden.  

Zudem ist unklar, ob der Berechnung der (handelsrechtliche) Gewinn der Or-
gangesellschaft vor der Gewinnabführung zugrunde gelegt werden soll. Zur Ver-
meidung von Rechtsunsicherheiten sollte dies klargestellt werden.  

Zu § 14 Abs. 2 Satz 3 KStG-E – Sog. Kaufmannstest  

Der sog. Kaufmannstest ist grundsätzlich nicht notwendig und der Wort-
laut zu unbestimmt. Auf seine Einführung sollte verzichtet werden.  

Zumindest sollte sein Anwendungsbereich so eingeschränkt werden 
sollte, dass zusätzliche Rechtsunsicherheit vermieden wird. 
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Nach § 14 Abs. 2 Satz 3 KStG-E muss der über den Mindestbetrag nach § 304 
Abs. 2 Satz 1 AktG hinausgehende Betrag „nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung wirtschaftlich begründet“ sein (sog. Kaufmannstest). 

Diese zusätzliche Voraussetzung ist angesichts der Obergrenze des § 14 
Abs. 2 Satz 2 KStG-E u.E. nicht notwendig, da ein Betrag, der dem fiktiven Ge-
winnanteil entspricht, wirtschaftlich begründet ist und somit die Anforderung des 
Kaufmannstests erfüllt. Des Weiteren ist die Verhandlung einer Ausgleichszah-
lung an einen außenstehenden Gesellschafter durch gegensätzliche Interessen 
geprägt, was einer wirtschaftlichen Begründung genügen sollte.  

Darüber hinaus ist die Formulierung des Kaufmannstests zu unbestimmt und er-
öffnet einen weiten Diskussionsspielraum, ähnlich der insoweit wortgleichen Re-
gelung in § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 KStG zur Bildung von Gewinnrücklagen bei 
der Organgesellschaft. Nach den Erfahrungen unserer Mitglieder wird aufgrund 
der unklaren Formulierung in der Praxis von dieser letztgenannten Möglichkeit 
nur wenig Gebrauch gemacht, um Rechtsstreitigkeiten mit der Finanzverwaltung 
zu vermeiden.  

Da der sog. Kaufmannstest im Ergebnis weder notwendig noch hinreichend be-
stimmt ist, sollte u.E. auf seine Einführung verzichtet werden. 

Wird hingegen am Kaufmannstest festgehalten, wäre § 14 Abs. 2 Satz 3  
KStG-E allenfalls als Öffnungsklausel sinnvoll, soweit die Ausgleichszahlung 
den Betrag i.S.d. Satz 2 übersteigt. Grundsätzlich gilt dann, dass jede gewählte 
Ausgleichzahlung den sog. Kaufmannstest erfüllen sollte, sofern die Vereinba-
rung mit einem („echten“) außenstehenden Gesellschafter geschlossen wird. 
Der Kaufmannstest sollte – wenn er denn eingeführt werden sollte – u.E. daher 
nur einen im vorstehenden Sinne sehr eingeschränkten Anwendungsbereich 
haben. In der gegenwärtigen (weiten) Entwurfsfassung führt er hingegen letzt-
lich vor allem zu neuer Rechtsunsicherheit. 

Zu § 34 Abs. 6 Satz 1 – neu KStG-E – Aussetzung des § 8c Abs. 1 Satz 1 
KStG 

Die Reaktion des Gesetzgebers auf den Beschluss des BVerfG vom 
29.03.2017 (2 BvL 6/11), § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG auf schädliche Beteili-
gungserwerbe, die nach dem 31.12.2007 und vor dem 01.01.2016 stattge-
funden haben, nicht anzuwenden (§ 34 Abs. 6 Satz 1 – neu KStG-E), ist mi-
nimalinvasiv und geht unseres Erachtens nicht weit genug. Eine umfas-
sende Neuregelung der Verlustabzugsbeschränkung nach § 8c KStG 
i.V.m. der Regelung für einen fortführungsgebundenen Verlustvortrag 
nach § 8d KStG halten wir für dringend geboten. 
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Die Anwendung des § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG in dem Zeitraum auszusetzen, für 
den die Verfassungswidrigkeit festgestellt wurde, entspricht gerade den gericht-
lichen Anforderungen. Ohne eine solche gesetzliche Regelung bis zum 
31.12.2018 würde am 01.01.2019 im Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit 
rückwirkend auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens die Nichtigkeit von § 8c Abs. 1 
Satz 1 KStG eintreten. 

Das BVerfG hat in seinem Beschluss offengelassen, ob durch die Einführung 
des § 8d KStG mit Wirkung zum 01.01.2016 der Anwendungsbereich des § 8c 
Abs. 1 Satz 1 KStG hinreichend eingeschränkt wird, um den Anforderungen des 
Art. 3 GG zu genügen. Der vorliegende Regierungsentwurf zeigt jedoch, dass 
der Gesetzgeber offenbar davon ausgeht, dass durch § 8d KStG die Verfas-
sungsmäßigkeit des § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG ab dem 01.01.2016 wiederherge-
stellt sei.  

Diese Auffassung teilen wir nicht. Das BVerfG hat festgestellt, dass die Grenzen 
einer zulässigen Typisierung überschritten sind, wenn zur Erfassung uner-
wünschter Steuergestaltungen allein an die Übertragung eines Anteils von mehr 
als 25 % angeknüpft wird. Hieran ändert grundsätzlich auch die Einführung des 
§ 8d KStG nichts. Der Gesetzgeber hat mit § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG weiterhin 
keinen typischen Missbrauchsfall als Ausgangspunkt für eine generalisierende 
Regelung gewählt. Überdies sind die Tatbestandsvoraussetzungen des § 8d 
KStG derart eingeschränkt, dass der Anwendungsbereich der Vorschrift in der 
Praxis vernachlässigbar gering ist. Insofern ist für die Mehrheit der Fälle schädli-
cher Beteiligungserwerbe i.S.d. § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG auch ab dem 
01.01.2016 weiterhin allein das Merkmal der Beteiligungshöhe von über 25 % 
ausschlaggebend. Vor diesem Hintergrund halten wir es für zweifelhaft, ob § 8d 
KStG ausreicht, um die Verfassungsmäßigkeit des § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG ab 
dem 01.01.2016 sicherzustellen. In jedem Fall sollte der Auftrag des BVerfG zur 
Neuregelung des § 8c KStG zum Anlass genommen werden, auch die Vor-
schrift des § 8d KStG zu überarbeiten und kumulativ in die Vorschrift des § 8c 
KStG zu integrieren. 

Es ist grundsätzlich sachgerecht, den Untergang der Verlustvorträge nicht nur 
von einem schädlichen Anteilserwerbsvorgang abhängig zu machen, sondern 
zusätzlich von einem Wechsel in der wirtschaftlichen Tätigkeit der Gesellschaft 
selbst. Der Grundgedanke des § 8d KStG ist daher richtig und sollte auch nicht 
aufgegeben werden. § 8d KStG wirft aber eine Reihe von praktischen Proble-
men auf, die wir bereits im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Einfüh-
rung des § 8d KStG (Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustver-
rechnung bei Körperschaften) vorgetragen haben: 
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Die Regelung des § 8d KStG ist ungeeignet, ein Überschießen von § 8c KStG 
auf nicht missbräuchliche Fälle zu vermeiden, weil das Tatbestandsmerkmal der 
Unterhaltung „desselben Geschäftsbetriebs“ (§ 8d Abs. 1 Satz 2 f. KStG) als 
Voraussetzung für den Erhalt des Verlustvortrags viel zu eng gefasst ist. Unklar 
bleibt, wie sich der Begriff des Geschäftsbetriebs in § 8d KStG von den in § 16 
EStG verwendeten Begriffen „Betrieb“ und „Teilbetrieb“, von dem Begriff des 
„eingerichteten Geschäftsbetriebs“ in § 8 AStG sowie von dem Begriff „wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb“ in § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG und § 14 AO unterschei-
det. 

§ 8d KStG sanktioniert wirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen bei der Fortfüh-
rung des Geschäftsbetriebs nach einem Anteilseignerwechsel, wenn die Körper-
schaft dadurch Gefahr läuft, den Verlustvortrag zu verlieren. So sind z.B. Organ-
trägerstellungen im bis zu vierjährigen Beobachtungszeitraum vor der § 8c-
Transaktion und in den Folgejahren schädlich. Gleiches gilt für die Mitunterneh-
merstellung der betroffenen Körperschaft. Damit ist die Vorschrift gerade für die 
Start-up-Fälle, für die sie gedacht ist, ungeeignet, weil es hier nach dem Ein-
stieg neuer Investoren einer besonderen Flexibilität bedarf. 

§ 8d KStG ist zudem, da die Vorschrift derzeit ersichtlich auf sehr spezielle Fälle 
zugeschnitten ist, einem erheblichen beihilferechtlichen Risiko ausgesetzt. 

Diese Schwächen des § 8d KStG sollten im Rahmen einer umfassenden Neu-
konzeptionierung des § 8c KStG ebenfalls angegangen und im Rahmen der 
Neuregelung behoben werden. 

Es ist nachvollziehbar, dass man zum jetzigen Zeitpunkt den Ausgang des noch 
anhängigen Verfahrens beim BVerfG zu § 8c Abs. 1 Satz 2 KStG (2 BvL 19/17) 
abwarten möchte, bevor weitergehende Änderungen an § 8c KStG vorgenom-
men werden; erforderlich ist dies hingegen nicht. Eine Reform der Verlustab-
zugsbeschränkung unter Berücksichtigung der aufgezeigten Kritikpunkte kann 
und sollte u.E. bereits jetzt angegangen werden. 

Zu § 34 Abs. 6b – neu KStG-E – Keine rückwirkende Anwendung des § 14 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG 

§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG in der Fassung des Gesetzes vom 20.02.2013 
(BGBl. I S. 285) ist laut ursprünglicher Anwendungsvorschrift auf alle noch 
offenen Fälle anzuwenden, also auch rückwirkend. Diese Rückwirkungs-
problematik sollte beseitigt werden, indem in § 34 KStG ein neuer Abs. 6b 
eingefügt wird: 

„(6b) § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG in der Fassung des Gesetzes vom 
20.02.2013 ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2013 anzuwen-
den.“ 
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Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG bleiben negative Einkünfte des Organträ-
gers oder der Organgesellschaft bei der inländischen Besteuerung unberück-
sichtigt, soweit sie in einem ausländischen Staat im Rahmen einer der deut-
schen Besteuerung des Organträgers, der Organgesellschaft oder einer ande-
ren Person entsprechenden Besteuerung berücksichtigt werden. Ursprünglich 
beschränkte sich die Vorschrift in einer Vorgängerfassung nur auf das negative 
Einkommen des Organträgers. Durch das Gesetz zur Änderung und Vereinfa-
chung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts 
vom 20.03.2013 wurde das Verbot der doppelten Verlustnutzung aber mit der 
Aufgabe des doppelten Inlandsbezugs bei der Organgesellschaft auch auf Or-
gangesellschaften ausgedehnt. Diese Neufassung ist in allen noch nicht be-
standskräftigen Fällen anzuwenden (§ 34 Abs. 9 Nr. 8 KStG a. F.). 

Unseres Erachtens bestehen gegen die rückwirkende Anwendung des § 14 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken. Diese 
hatten wir bereits im Rahmen des damaligen Gesetzgebungsverfahrens vorge-
tragen und sie gelten unverändert fort. 

Die rückwirkende Anwendung zu beseitigen, würde zu einem deutlichen Büro-
kratieabbau führen und zudem im Einklang mit dem Ziel des Gesetzes stehen, 
Anpassungen aufgrund von vorangegangenen Gesetzgebungsverfahren vorzu-
nehmen (vgl. BR-Drs. 372/18, S. 1): 

Unternehmen werden durch die rückwirkende Anwendung in langwierige, teure 
Rechtsbehelfsverfahren bzw. Klagen getrieben. Damit gehen in solchen Fällen, 
bei denen die Anwendung der Vorschrift für Veranlagungszeiträume vor 2013 
betroffen ist, signifikante Verzögerungen laufender Betriebsprüfungen einher.  

Aus den lange laufenden Verfahren entstehen erhebliche Finanzierungsunsi-
cherheiten für große Standortgemeinden, die sich aus potentiellen Zinsforderun-
gen jener Steuerpflichtigen ergeben können, die die Steuer zunächst bezahlen 
und bei Obsiegen vor dem BVerfG eine Erstattung mit Zinsen erwarten können, 
was für diese Gemeinden zu Existenzproblemen führen kann.  

Eine Korrektur der Anwendungsregelung zu dieser Norm steht überdies im Ein-
klang mit dem Koalitionsvertrag, wonach eine Beschleunigung von Betriebsprü-
fungen und Veranlagungen angestrebt wird. Denn vor allem bei vielen Großun-
ternehmen ist die Vorschrift durchaus relevant, da die Betriebsprüfungen diese 
Zeiträume vielfach noch umfassen. 

Schließlich soll es dem Vernehmen nach Bundesländer geben, in denen § 14 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG gar nicht angewendet wird. Zumindest im Bereich der 
Rückwirkung würde damit ein bundeseinheitliches Vorgehen sichergestellt und 
die Einheitlichkeit der Rechtsordnung wiederhergestellt. 
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Zu Artikel 9 – UStG:  

Zu § 3 Abs. 13 bis 15 UStG-E: Umsetzung der sog. Gutschein-Richtlinie 

Zu § 3 Abs. 14 Satz 1 UStG-E – Definition von Einzweck-Gutscheinen 

Die Definition von Einzweck-Gutscheinen ist noch nicht hinreichend konk-
ret und bedarf insbesondere in Fällen von Umsatzsteuerbefreiungen noch 
einiger Klarstellungen. 

Ein Einzweck-Gutschein ist ein Gutschein i.S.d. § 3 Abs. 13 UStG-E, bei dem 
der Ort der Lieferung oder der sonstigen Leistung, auf die sich der Gutschein 
bezieht, und die für diese Umsätze geschuldete Steuer zum Zeitpunkt der Aus-
stellung des Gutscheins feststehen (§ 3 Abs. 14 Satz 1 UStG-E). 

Unklar ist, in welchen Fällen ein Einzweck-Gutschein anzunehmen ist, insbe-
sondere unter welchen Voraussetzungen die geschuldete Steuer zum Zeitpunkt 
der Ausstellung des Gutscheins bereits feststeht.  

Unseres Erachtens handelt es sich nicht um einen Einzweck-Gutschein, wenn 
aufgrund besonderer Bedingungen des Gutscheins feststeht, dass eine Einlö-
sung des Gutscheins ausschließlich in Fällen erfolgen kann, in denen die Vo-
raussetzungen einer Steuerbefreiung vorliegen. Wollte man in diesen Fällen 
gleichwohl von einem Einzweck-Gutschein ausgehen, darf das nicht dazu füh-
ren, dass Steuerbefreiungen allein deshalb leerlaufen, weil erforderliche Nach-
weise zum Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheins noch nicht erbracht wer-
den können. 

Demnach wäre beispielsweise von einem Einzweck-Gutschein selbst dann nicht 
auszugehen, wenn der Gutschein nur eingelöst werden kann, falls die Voraus-
setzungen – einschließlich der erforderlichen Nachweise – einer innergemein-
schaftlichen Warenlieferung bei der späteren Erbringung vorliegen. Denn in die-
sen Fällen kann der Nachweis einer grenzüberschreitenden Warenbewegung 
mangels Warenbewegung im Zeitpunkt der Übertragung des Gutscheins noch 
nicht erbracht werden. Es wäre nicht sachgerecht, dies so zu werten, als stehe 
die Steuer nur deshalb bereits fest, weil die Erbringung des Nachweises tat-
sächlich noch unmöglich ist. 

Falls in diesen Fällen gleichwohl ein Einzweck-Gutschein anzunehmen sein soll, 
sind ergänzend vereinfachte Nachweisanforderungen gesetzlich zu regeln, die 
in der Praxis im Zeitpunkt der Übertragung des Gutscheins erfüllbar sind. Glei-
ches gilt bspw. für mögliche Auswirkungen auf die Zusammenfassende Mel-
dung. 
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Zu § 3 Abs. 14 Satz 2 ff. UStG-E – Verhältnis zu unentgeltlichen Wertabgaben 
nach § 3 Abs. 1b und Abs. 9a UStG 

Es sollte klargestellt werden, dass die Fiktionen des § 3 Abs. 14 Satz 2 ff. 
UStG-E zur Lieferung des Gegenstands oder Erbringung der sonstigen 
Leistung und § 3 Abs. 1b und Abs. 9a UStG zur unentgeltlichen Wertab-
gabe nicht kumulativ zur Anwendung kommen. 

Aufgrund der systematischen Stellung des § 3 Abs. 14 UStG-E in § 3 UStG 
wäre in Fällen einer unentgeltlichen Abgabe von Einzweck-Gutscheinen die zu-
sätzliche Fiktion der Entgeltlichkeit aufgrund von § 3 Abs. 1b oder Abs. 9a UStG 
nicht ausgeschlossen. Es wäre nicht sachgerecht, die Umsatzbesteuerung einer 
evtl. späteren unentgeltlichen Wertabgabe bei Einlösung von Einzweck-Gut-
scheinen zeitlich auf die unentgeltliche Übertragung des Gutscheins vorzuzie-
hen. Denn in diesen Fällen fehlt es noch an einer tatsächlichen Wertabgabe aus 
dem Unternehmen des Steuerpflichtigen, die nach § 3 Abs. 1b und Abs. 9a 
UStG den Anknüpfungspunkt für die Besteuerung bei Unentgeltlichkeit darstellt. 

Wollte man diesen Anknüpfungspunkt gleichwohl auch durch § 3 Abs. 14  
UStG-E fingieren, liefe dies Grundprinzipien der Umsatzsteuer entgegen. Die 
Umsatzsteuer knüpft an tatsächliche Verkehrsvorgänge, nicht an eine bloße Fik-
tion von Leistung und Gegenleistung an. Wird ein unentgeltlich übertragener 
Einzweck-Gutschein nicht eingelöst, wird besonders deutlich, dass eine Um-
satzbesteuerung weder gerechtfertigt ist noch dem Neutralitätsgrundsatz ge-
nügt. 

Zu § 3 Abs. 14 Satz 4 UStG-E – Ergänzende Regelung zur Steuerentstehung in 
§ 13 UStG 

In § 13 UStG sollte klarstellend geregelt werden, dass in Fällen des § 3 
Abs. 14 Satz 4 UStG-E die Steuer im Zeitpunkt der tatsächlichen Erbrin-
gung der im Einzweck-Gutschein bezeichneten Leistung entsteht. 

Erbringt ein anderer Unternehmer als der Aussteller, der den Gutschein im eige-
nen Namen ausgestellt hat, bei späterer Einlösung die im Gutschein bezeich-
nete Leistung, wird dieser andere Unternehmer so behandelt, als habe er die 
Leistung an den Aussteller erbracht (§ 3 Abs. 14 Satz 4 UStG-E). Dies führt zu 
einer kommissionsähnlichen Leistungskette bei der Einlösung von Einzweck-
Gutscheinen. Sachgerecht erscheint, dass die Umsatzsteuer auf die durch § 3 
Abs. 14 Satz 4 UStG-E fingierte Leistung dieses Unternehmers an den Ausstel-
ler bei Einlösung des Einzweck-Gutscheins entsteht. Für Kommissionsge-
schäfte ist es Auffassung der Finanzverwaltung, dass eine Lieferung des Kom-
mittenten an den Kommissionär erst im Zeitpunkt der Lieferung des 
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Kommissionsguts an den Abnehmer vorliegt (vgl. A 3.1 Abs. 3 Satz 7 UStAE; 
BFH v. 25.11.1986, V R 102/78, BStBl. II 1987, S. 278). 

Zu § 22f UStG-E: Besondere Pflichten für Betreiber eines elektronischen 
Marktplatzes 

Maßnahmen gegen Umsatzsteuerausfälle im Internethandel sind grundsätzlich 
zu begrüßen. Auch erweiterte Auskunftspflichten können bei sachgerechter 
Ausgestaltung hierzu einen Beitrag leisten. Die Ausgestaltung des § 22f UStG-E 
im Einzelnen sollte allerdings überdacht werden. 

Zu § 22f Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 ggf. i.V.m. § 22f Abs. 2 UStG-E – Besondere 
Aufzeichnungspflichten über die Warenbewegung, den Zeitpunkt und die Höhe 
des Umsatzes 

Die Angaben gem. § 22f Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 UStG-E sollten nicht auf-
zeichnungspflichtig sein. 

Nach § 22f Abs. 1 Satz 1 UStG-E soll der Betreiber eines elektronischen Markt-
platzes für bestimmte Lieferungen eines Unternehmers Unterlagen vorhalten, 
u.a. über den Ort des Beginns der Beförderung oder Versendung sowie den Be-
stimmungsort (§ 22f Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG-E), den Zeitpunkt und die Höhe 
des Umsatzes (§ 22f Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG-E). 

§ 22f UStG-E erscheint nur dann gerechtfertigt, wenn die aufzuzeichnenden und 
aufzubewahrenden Unterlagen im Rahmen der Tätigkeit des Betreibers eines 
elektronischen Marktplatzes ohnehin erhoben werden. Daten zum Ort und zur 
Zeit der Warenbewegung liegen einem Betreiber regelmäßig nur vor, wenn er in 
die logistische Abwicklung der Warenbewegung eingeschaltet ist. Daten zum 
Zeitpunkt der Zahlung und zur Höhe des Umsatzes – einschließlich Preisminde-
rungen, Retouren, nachträglichen Minderungen der Bemessungsgrundlage – er-
hält der Betreiber regelmäßig nur dann, wenn er in die Zahlungsabwicklung ein-
geschaltet ist. Der Betrieb eines elektronischen Marktplatzes erfolgt jedoch in 
vielen Fällen, ohne dass der Betreiber Kenntnis dieser Daten hat. In diesen Fäl-
len sollte sich die Aufzeichnungspflicht auch nicht auf diese Angaben erstre-
cken. 

Zu § 22f Abs. 1 Satz 2 ff. UStG-E – Nachweisführung nur durch Bescheinigung 
bis zur Einführung der elektronischen Abfrage 

In der Übergangszeit bis zur Einrichtung einer elektronischen Abfrage der 
Bescheinigungsdaten sollten die zuständigen Finanzbehörden zur Ertei-
lung weiterer Ausfertigungen der Bescheinigung nach § 22f Abs. 1 Satz 2 
ff. UStG-E innerhalb von fünf Arbeitstagen verpflichtet sein. 
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Soweit ersichtlich kann die Aufzeichnungspflicht gem. § 22f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 UStG-E nur durch die Bescheinigung des Finanzamts gem. § 22f Abs. 1 
Satz 2 ff. UStG-E geführt werden. Eine elektronische Abfrage der Bescheini-
gungsdaten (§ 22f Abs. 1 Satz 6 UStG-E) soll erst möglich sein, wenn die Fi-
nanzverwaltung die hierzu erforderlichen Kapazitäten geschaffen hat (vgl. BR-
Drs. 372/18, S. 65, 2. Absatz). In der Zwischenzeit ist mithin papiergebundener 
Schriftverkehr erforderlich, bevor ein Unternehmer sich auf einem Marktplatz re-
gistrieren kann.  

Da zu befürchten ist, dass nicht hinreichend Kapazitäten in den zuständigen Fi-
nanzämtern geschaffen werden, um die große Zahl der auszustellenden papier-
gebundenen Bescheinigungen – je eine Ausfertigung pro Registrierung auf ei-
nem Marktplatz – zeitnah abzuwickeln, werden die Unternehmer in ihrer wirt-
schaftlichen Betätigung voraussichtlich durch erheblichen bürokratischen Auf-
wand belastet. Deshalb ist es erforderlich, eine entsprechend kurze Bearbei-
tungszeit durch die Finanzverwaltung gesetzlich zu regeln, bis zur elektroni-
schen Abfrage übergegangen werden kann. 

Zu § 25e UStG-E: Haftung beim Handel auf einem elektronischen Markt-
platz 

Zu § 25e Abs. 1 UStG-E – Grundlage des Haftungsanspruchs 

Eine besondere Gefährdungslage, die eine Haftung rechtfertigt, ist im rei-
nen Inlandsfall nicht ersichtlich. Inlandsfälle sollten vom Anwendungsbe-
reich des Haftungsanspruchs ausgenommen werden. Aus Gründen der 
EU-Grundfreiheiten und der Verwaltungszusammenarbeit sollte das auch 
für Fälle gelten, in denen sämtliche Beteiligten im Gemeinschaftsgebiet 
ansässig sind. 

Nach § 25e Abs. 1 UStG-E haftet der Betreiber eines elektronischen Marktplat-
zes für die nicht entrichtete Steuer aus der Lieferung eines Unternehmers, die 
auf dem von ihm bereitgestellten Marktplatz rechtlich begründet worden ist. 

Sind Leistender, Leistungsempfänger und Betreiber im Inland ansässig, genü-
gen die Aufzeichnungs- und Datenübermittlungspflichten der Finanzverwaltung 
zur Durchsetzung der Besteuerungsansprüche gegen den gesetzlichen Steuer-
schuldner. In diesen Fällen erhöht der Betrieb eines elektronischen Markplatzes 
nicht das Risiko von Umsatzsteuerausfällen. Für eine Haftung des Betreibers ist 
kein Raum. Aus Gründen der EU-Grundfreiheiten und der Verwaltungszusam-
menarbeit sollte das auch für Fälle gelten, in denen Leistender, Leistungsemp-
fänger und Betreiber im Gemeinschaftsgebiet ansässig sind. 
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Zu § 25e Abs. 1 UStG-E – Vereinbarkeit mit der MwStSystRL ab dem 
01.01.2021 

Bereits in der Übergangszeit vom 01.01.2019 bis zum 01.01.2021 (Anwen-
dungszeitpunkt des Art. 14a MwStSystRL, vgl. ABl. EU v. 29.12.2017, L 
348/12) sollte eine mit der künftigen Regelung in Art. 14a MwStSystRL in 
Einklang stehende Regelung eingeführt werden. 

Soll allerdings an der Ausgestaltung als Haftungsvorschrift festgehalten 
werden, sollte die Regelung jedenfalls zum 01.01.2021 in allen Fällen au-
ßer Kraft treten, in denen der Betreiber eines elektronischen Marktplatzes 
so behandelt wird, als ob er die über seinen elektronischen Marktplatz ge-
handelten Gegenstände selbst erhalten und geliefert hätte. 

Am 05.12.2017 hat der Rat der EU die Einführung eines Art. 14a MwStSystRL 
mit Wirkung vom 01.01.2021 beschlossen. Der deutsche Gesetzgeber hat diese 
Vorschrift bis spätestens zum 31.12.2020 in deutsches Recht umzusetzen. 
Nach Art. 14a Abs. 1 MwStSystRL 2021 werden Steuerpflichtige, die Fernver-
käufe von aus Drittgebieten oder Drittländern eingeführten Gegenständen in 
Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 € durch die Nutzung einer 
elektronischen Schnittstelle unterstützen, so behandelt, als ob sie diese Gegen-
stände erhalten und geliefert hätten. Gleiches gilt gem. Art. 14a Abs. 2 MwSt-
SystRL 2020 für Steuerpflichtige, die die innergemeinschaftliche Lieferung von 
Gegenständen durch einen nicht in der Gemeinschaft ansässigen Steuerpflichti-
gen an eine nicht steuerpflichtige Person über eine solche elektronische Schnitt-
stelle unterstützen. Durch diese Regelung wird der Betreiber des Marktplatzes 
in diesen Fällen in die Lieferkette miteinbezogen. Der Betreiber wird damit an 
Stelle des Lieferers Schuldner der Umsatzsteuer aus dem Liefergeschäft an den 
Leistungsempfänger.  

Nach § 25e Abs. 1 UStG-E haftet der Betreiber eines elektronischen Marktplat-
zes mit Wirkung vom 01.01.2019 für die nicht entrichtete Steuer aus der Liefe-
rung eines Unternehmers, die auf dem vom ihm bereitgestellten Marktplatz 
rechtlich begründet worden ist.  

Die Konzeption der im Regierungsentwurf enthaltenen Regelung weicht von der 
Konzeption der Vorschrift gem. Art. 14a MwStSystRL 2021 grundlegend ab. Be-
treiber elektronischer Marktplätze werden nicht in die Lieferkette einbezogen, 
sondern haften stattdessen für die nicht entrichtete Steuer der über ihren Markt-
platz handelnden Unternehmer. 

Insoweit, als ab dem 01.01.2021 Fälle von der Einbeziehung in die Lieferkette 
erfasst werden, besteht kein Bedarf mehr für die Regelung des § 25e UStG-E. 
Wollte man ab dem 01.01.2020 auch die fiktive Lieferung an den Betreiber der 
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Haftung nach § 25e UStG-E unterwerfen, ergäbe sich eine nicht gerechtfertigte 
Doppelbelastung der Betreiber gegenüber Kommissionären in der Realwirt-
schaft, die nicht gerechtfertigt ist. Jedenfalls für Fälle der Einbeziehung von Be-
treibern in die Lieferkette sollte klargestellt werden, dass § 25e UStG-E nicht 
gilt. 

Zu § 25e Abs. 4 UStG-E – Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze und Gewäh-
rung eines effektiven Rechtsschutzes 

In § 25e Abs. 4 UStG-E sollte ergänzend geregelt werden, dass das zustän-
dige Finanzamt den leistenden Unternehmer über jede Mitteilung an einen 
Betreiber unter Nennung der ermessensleitenden Gründe zu informieren 
hat. 

Die Mitteilung gem. § 25e Abs. 4 UStG-E ist darauf gerichtet, weitere wirtschaft-
liche Aktivitäten des leistenden Unternehmers über elektronische Marktplätze zu 
verhindern, indem die Finanzverwaltung auf die Sperrung seines Profils durch 
den Betreiber des elektronischen Marktplatzes hinwirkt. Nach dem Gesetzent-
wurf erfährt der leistende Unternehmer erst durch seine Sperrung und ggf. auf 
Nachfrage beim Betreiber sowie beim zuständigen Finanzamt von der Mittei-
lung. Das ist aufgrund des Eingriffsgewichts in dessen Berufsausübung unange-
messen spät und verkürzt die Möglichkeiten zum (vorläufigen) Rechtsschutz 
des betroffenen leistenden Unternehmers in unverhältnismäßiger Weise. Das 
zuständige Finanzamt sollte deshalb zur Information des leistenden Unterneh-
mers in allen Fällen einer Mitteilung an einen Betreiber verpflichtet sein. 

Zu § 25e Abs. 4 Satz 3 UStG-E – Nicht sachgerechte Befristung der Nachweis-
möglichkeit für die erfolgte Sperrung 

§ 25e Abs. 4 Satz 3 UStG-E sollte wie folgt gefasst werden:  

„Eine 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 sicherstellt, dass 
der liefernde Unternehmer über seinen elektronischen Marktplatz 
keine Waren mehr anbieten kann.“ 

Nach Mitteilung durch das zuständige Finanzamt greift die Haftung des Betrei-
bers ein, es sei denn, der Betreiber stellt innerhalb einer vom Finanzamt gesetz-
ten Frist sicher, dass der betreffende Leistende über seinen elektronischen 
Marktplatz keine Waren mehr anbieten kann, und der Betreiber weist die Sper-
rung des Leistenden gegenüber dem zuständigen Finanzamt innerhalb dersel-
ben Frist nach (§ 25e Abs. 4 Satz 3 UStG-E).  
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Die tatsächliche Sperrung ist zur Erfüllung des Normzwecks hinreichend. Den 
Nachweis über die Sperrung sollte der Betreiber bis zum Ende der finanzge-
richtlichen Tatsacheninstanz führen können. Eine Verfristung der Nachweis-
möglichkeit – auch im pflichtgemäßen Ermessen des Finanzamts – ist unver-
hältnismäßig. 

Zu § 25e Abs. 5 UStG-E – Definition „elektronischer Marktplatz“ 

Der Begriff „elektronischer Marktplatz“ sollte trennschärfer und enger ge-
fasst werden. Jedenfalls sollten Websites, über die man lediglich zum ei-
gentlichen elektronischen Marktplatz gelangt, nicht als elektronischer 
Marktplatz gelten. Auch Instrumente wie bspw. E-Mail sollten nicht unter 
die Vorschrift fallen. 

Nach § 25a Abs. 5 UStG-E ist ein „elektronischer Markplatz“ eine Website oder 
jedes andere Instrument, mit dessen Hilfe Informationen über das Internet zur 
Verfügung gestellt werden, die es einem Dritten, der nicht Betreiber des Markt-
platzes ist, ermöglicht, Umsätze auszuführen. 

Der Wortlaut der Definition „elektronischer Marktplatz“ erfasst eine Vielzahl von 
Sachverhalten, über die im Internet kein Handel betrieben wird. Die Definition 
greift auf den nicht definierten Begriff „Instrument“ zurück. Auch E-Mail-Kommu-
nikation – die nach allgemeinem Verständnis allein nicht zum Aufbau eines 
elektronischen Marktplatzes geeignet ist – dürfte bspw. ein Instrument in diesem 
Sinne darstellen. Die Haftung auf solche Sachverhalte auszudehnen, wäre 
überschießend. 

Ähnliches gilt für Websites, die es selbst nicht ermöglichen, Umsätze auszufüh-
ren, aber „mit deren Hilfe“ Informationen über elektronischen Marktplätze über 
das Internet zur Verfügung gestellt werden. Beispielsweise eine Seite, die ledig-
lich auf einen elektronischen Marktplatz verlinkt, dürfte nach allgemeinem Ver-
ständnis nicht selbst als elektronischer Marktplatz anzusehen sein. Nach dem 
Wortlaut der Vorschrift ist gleichwohl unklar, ob eine solche Verlinkung die Haf-
tung auslöst. Auch das wäre aus unserer Sicht überschießend. 

Zu § 25e Abs. 6 UStG-E – Definition „Betreiber“ 

Als Betreiber sollten lediglich Unternehmer in Betracht kommen. 

Nach § 25e Abs. 6 UStG-E ist ein „Betreiber“, wer einen elektronischen Markt-
platz unterhält und es Dritten ermöglicht, auf diesem Marktplatz Umsätze auszu-
führen. 

Um ehrenamtliches Engagement und Betätigung im Sinne des Gemeinwohls 
nicht einzuschränken, sollten Nichtunternehmer nicht als Betreiber eines elekt-
ronischen Marktplatzes in Haftung genommen werden. Dies gilt insbesondere 
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mit Blick darauf, dass bei Nichtunternehmern nicht die erforderlichen Kenntnisse 
unterstellt werden können, damit diese ihren Pflichten nach § 22f UStG-E nach-
kommen können.  

Beispielsweise eine von Eltern der Kinder an einer Grundschule betriebene 
Website zum Tausch von (Schul-)Büchern unter den Kindern würde nach § 25e 
Abs. 6 UStG-E die besonderen Aufzeichnungspflichten gem. § 22f UStG-E und 
ggf. die Haftung nach § 25e UStG-E auslösen. Die Eltern müssten das Geburts-
datum der auf der Plattform tauschenden Kinder und wohl auch der gesetzli-
chen Vertreter vorhalten, ihre Kleinunternehmereigenschaft prüfen, am Beschei-
nigungsverfahren nach § 22f EStG teilnehmen, Kapazitäten für Sammelaus-
kunftsersuchen schaffen und vor allem für jedes einzelne Buch den Ort des Be-
ginns der Beförderung oder Versendung sowie den Bestimmungsort, den Zeit-
punkt und die Höhe des Umsatzes aufzeichnen.  

Es ist zu befürchten, dass diese umfangreichen Pflichten und Haftungsrisiken 
ein solches gemeinnütziges Engagement künftig in vielen Fällen verhindern 
könnten. 

Zu § 25 UStG – Überarbeitung der europarechtswidrigen Besteuerung von 
Reiseleistungen § 25 UStG 

Mit Urteil vom 08.02.2018 – C-380/16, Kommission/Deutschland hat der 
EuGH entscheiden, dass die Besteuerung von Reiseleistungen nach § 25 
UStG europarechtswidrig ist. Die Vorschrift sollte an die Rechtsprechung 
angepasst werden. 

Nach dem EuGH-Urteil hat Deutschland gegen seine Verpflichtungen aus 
Art. 73 sowie den Art. 306 - 310 MwStSystRL verstoßen, indem es Reiseleistun-
gen, die gegenüber Steuerpflichtigen erbracht werden, die sie für ihr Unterneh-
men nutzen, von der Mehrwertsteuersonderregelung für Reisebüros ausschließt 
und indem es Reisebüros, soweit diese Sonderregelung auf sie anwendbar ist, 
gestattet, die Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage pauschal für Gruppen von 
Leistungen oder für die gesamten innerhalb eines Besteuerungszeitraums er-
brachten Leistungen zu ermitteln.  

Bislang haben weder der Gesetzgeber noch die Finanzverwaltung auf das Urteil 
reagiert. Der BFH verweist in seinem Urteil vom 13.12.2017 (IX R 4/16) lediglich 
auf die direkte Anwendbarkeit des Unionsrechts. Dies ist jedoch u.E. nicht aus-
reichend, um Rechts- und Planungssicherheit für die Praxis herzustellen. Es be-
steht daher dringender gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Da es sich hierbei 
um eine notwendige Anpassung an EuGH-Rechtsprechung handelt, die laut Ge-
setzesbegründung vordringliches Ziel des Gesetzes sein soll (vgl. BR-
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Drs. 372/18, S. 1), sollte eine entsprechende Änderung des § 25 UStG noch 
aufgenommen werden.  

Wir wären dankbar, wenn Sie unsere Anmerkungen in Ihren anstehenden Bera-
tungen in der nächsten Sitzung des Finanzausschusses des Bundesrates be-
rücksichtigen. Zur vertiefenden Erörterung stehen wir selbstverständlich gerne 
zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Kelm Dr. Halverscheid, StB 
 Stellv. Fachleiterin Steuern 

 


