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MdB Katja Hessel  
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515/560 

Stellungnahme 

zum Regierungsentwurf eines Steueroasen-Abwehrgesetzes (StAbwG-E) 

 

Sehr geehrte Frau Hessel, 

im Vorfeld der Anhörung am 17.05.2021 nehmen wir zu dem Regierungsentwurf 

eines Steueroasen-Abwehrgesetzes (StAbwG-E) wie folgt Stellung. 

Mit dem Gesetz soll – im Rahmen eines koordinierten Vorgehens der Mitglied-

staaten – erreicht werden, dass Steuerhoheitsgebiete, die auf der EU-Liste nicht 

kooperativer Steuergebiete aufgeführt sind (sog. „schwarze Liste“), angehalten 

werden, internationale Standards im Steuerbereich umzusetzen und zu beach-

ten. Zu diesem Zweck sollen u.a. Unternehmen davon abgehalten werden, Ge-

schäftsbeziehungen zu in diesen Steuerhoheitsgebieten ansässigen Gesell-

schaften fortzusetzen oder aufzunehmen. Zur Sicherstellung dieses Zwecks 

enthält der Gesetzentwurf verschiedene Abwehrmaßnahmen, die von einem 

Betriebsausgabenabzugsverbot über eine verschärfte Hinzurechnungsbesteue-

rung bis zu einer verschärften Quellensteuerentlastung reichen und durch er-

weiterte Mitwirkungspflichten flankiert werden.  

Wir begrüßen ausdrücklich Maßnahmen zur Abwehr von unfairem Steuerwett-

bewerb. Allerdings müssen auch solche Maßnahmen den Anforderungen des 

EU-Rechts (v.a. dem Grundsatz der Kapitalverkehrsfreiheit) sowie dem verfas-

sungsrechtlichen Bestimmtheits- und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen  
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Der Regierungsentwurf erfüllt diese Anforderungen u.E. nicht durchgängig. Er 

beschränkt sich gerade nicht auf sanktionswürdige Fälle, wenn er sämtliche Ge-

schäftsbeziehungen erfasst und damit auch Geschäftsvorfälle sanktioniert, die 

bspw. aus der Branchenzugehörigkeit der Geschäftspartner „zwingend“ folgen 

(z.B. Tourismussektor). Eine dem Geschäftsmodell somit immanente wirtschaft-

liche Tätigkeit, der keinerlei steuerrechtliche Motive zugrunde liegen, sollte nicht 

von sanktionierenden Maßnahmen erfasst sein. 

Zudem sollten die erweiterten Mitwirkungspflichten überdacht werden, da sie 

auch vielen redlichen Unternehmen aufgebürdet werden, um den wenigen 

„schwarzen Schafen“ beizukommen. Es darf nicht außer Acht gelassen werden, 

dass der Finanzverwaltung bereits heute verfahrensrechtlich ausreichende Mit-

tel zur Durchsetzung des nationalen Steueranspruchs zur Verfügung stehen. 

Hinzuweisen ist v.a. auf die Regelungen zur erhöhten Beweis- und Darlegungs-

last bei Auslandssachverhalten und zum sog. Benennungsverlangen sowie auf 

die im Rahmen der Mitteilungspflicht von grenzüberschreitenden Steuergestal-

tungen erhaltenen Informationen. 

Für vertiefende Gespräche stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Kelm Granzow, RA (Syndikus-RA) 

 Fachleiter Steuern  


