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PKF Aktuell I Wohnsitzverlegung ins Ausland 

Jede Wohnsitzverlegung in das Ausland hatte bereits in der Vergangenheit steuerrechtliche Konsequenzen; diese 
werden durch das ATAD-Umsetzungsgesetz ab 2022 nochmals verschärft.

Überblick

AKTUELL

Eine Wohnsitzverlegung im Steuerrecht bestimmt sich ausschließlich nach nationalen und - wenn ein Doppelbesteu-
erungsabkommen besteht - auch nach internationalen steuerrechtlichen Vorschriften. Danach liegen steuerrechtlich 
zwei Arten von Wohnsitzverlegungen vor: 

 » Echte Wohnsitzverlegung mit der Aufgabe des deutschen Wohnsitzes
 » Fiktive Wohnsitzverlegung mit Beibehaltung des deutschen Wohnsitzes

Strittig ist oftmals die „fiktive Wohnsitzverlegung“. 

Fiktive Wohnsitzverlegung
Eine „fiktive Wohnsitzverlegung“ liegt vor, wenn steuerrechtlich der Wohnsitz verlegt wird, die beteiligten Personen 
den Wohnsitz in Deutschland jedoch aufrechterhalten, insbesondere aus persönlichen Beweggründen. Eine fiktive 
Wohnsitzverlegung in das Ausland könnte vorliegen bei

 » Aufgabe des gewöhnlichen Aufenthalts in Deutschland (183-Tagesregelung)
 » Verlagerung des Lebensmittelpunktes in das Ausland
 » Verschenkung oder Vererbung über die Grenze auf eine im Ausland ansässige Person

Insbesondere der Begriff Lebensmittelpunkt ist nach objektiven und nicht nach subjektiven Gesichtspunkten zu 
beurteilen. So führt der Umzug einschließlich der Familie immer zu einem Lebensmittelpunkt im Ausland. Auch ein 
Auslandsstudium führt dann zu einer Verlagerung des Lebensmittelpunktes in das Ausland, wenn der/die Student/
in nicht wöchentlich oder wenn er/sie auch aus anderen Gründen nicht zu dem inländischen (Eltern-)Wohnsitz zu-
rückkehrt. Aber auch in diesen Rückkehrerfällen obliegt die Beweislast dem Rückkehrer, da nach internationalen 
Gepflogenheiten mit dem Auslandsstudium ein Wohnsitzwechsel einhergeht. 

Einen Wohnsitz hat, wer eine Wohnung unter Umständen innehat, die darauf schließen lassen, dass er die  
Wohnung beibehalten und benutzen wird. Ein Indiz hierbei ist die „Schlüsselgewalt“. Hat jemand den Schlüssel und 
das Recht, die Wohnung zu nutzen oder mit zu nutzen, hat er einen Wohnsitz. Daher kann auch ein Hotelzimmer 
nach einer längeren Zeit zum Wohnsitz werden, wenn hierfür die Schlüsselgewalt und damit der Zutritt für andere 
Gäste verwehrt ist. Die Anmeldung beim Einwohnermeldeamt oder bei der Einwanderungsbehörde reicht alleine 
nicht aus; sondern ist lediglich ein Indiz.

Wohnsitz

Folgen einer Wohnsitzverlegung
Bei einer Wohnsitzverlegung verliert Deutschland idR das Besteuerungsrecht. Dieser Verlust für den deutschen 
Fiskus führt dann dazu, dass Deutschland eine fiktive Veräußerung des Privat- oder Betriebsvermögens oder der 
Anteile an Kapitalgesellschaften vornimmt. Soweit „stille Reserven“ vorhanden sind, werden diese mit der Wohnsitz-
verlagerung aufgedeckt und die Steuer wird festgesetzt. Aktuell sehen die deutschen Gesetze in bestimmten (nicht 
in allen Fällen) Stundungsmöglichkeiten vor.

Innerhalb der EU und des europäischen Wirtschaftsraumes wurde die festgesetzte Steuer auf Antrag zinslos und 
unbefristet gestundet. Bei einer Wohnsitzverlegung außerhalb der EU/EWR wurde die Steuer auch gestundet. In 
diesen Fällen hatte die Finanzverwaltung einen Ermessensspielraum, ob die Stundung gegen Zinsen und gegen 
Gewährung einer Sicherheitsleistung erfolgen wird.

Bisherige Wohnsitzverlegung innerhalb der EU                        
bzw. in das Drittausland



3

Wohnsitzverlegung nach dem ATAD
Das ATAD verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten zur Aufdeckung und (auf Antrag ratierlichen) Besteuerung stiller  
Reserven bei der grenzüberschreitenden Überführung von Wirtschaftsgütern, der Verlagerung von Betrieben oder 
dem Wegzug von Körperschaften und Privatpersonen (sog. Entstrickungsbesteuerung). Weiterhin sieht das ATAD 
eine Vereinheitlichung der Stundungsregelungen sowie Erleichterungen bei der Anwendung der Rückkehrerrege-
lung vor. 

Neuregelungen in Deutschland ab 2022
Die Neuregelungen sehen folgende Verschärfungen vor: 

 » Anwendbarkeit der Wegzugsbesteuerung, wenn der Wegziehende in Deutschland sieben (bisher zehn) Jahre 
unbeschränkt steuerpflichtig war

 » Der Rückkehrzeitraum (und damit der Wegfall der Steuer oder die Rückerstattung bereits gezahlter Steuern) 
wird einheitlich auf 12 Jahre begrenzt (bisher EU/EWR uneingeschränkt und Drittausland 10 Jahre) 

 » Die Stundung wird, wenn die sofortige Zahlung eine unzumutbare Härte darstellt, einheitlich auf sieben Jahre 
gewährt und ist in sieben Raten zu begleichen; auf Antrag kann auch eine Aussetzung der fälligen Raten be-
antragt werden, wenn die Rückkehrgründe dargelegt werden 

 » Stundung erfolgt nur gegen die Gewährung einer Sicherheitsleistung
 » Für die Stundungsregelungen entfällt die Unterscheidung zwischen Wegzug in ein EU/EWR-Land einerseits und 

in ein Drittland andererseits
   
Zur Verhinderung von missbräuchlichen Gestaltungen wird bestimmt, dass der Rückkehrende sowie dessen un-
mittelbarer oder mittelbarer Rechtsnachfolger als unbeschränkt Steuerpflichtiger während des Rückkehrzeitraumes 
gilt. 
  
Die bereits nach aktueller Rechtslage bis Ende 2021 gewährten Stundungen und die Rückkehrregelungen bleiben 
für Altfälle bis Ende 2021 erhalten.

Wichtig!
Das ATAD führt zu Verschärfungen der Wegzugsbesteuerung innerhalb der EU. Die freie Mobilität für international 
agierende Unternehmer innerhalb der EU/EWR wird künftig stark beschränkt. 

Ob die Neuregelungen mit der unionsrechtlichen Freizügigkeit vereinbar sind, erachten wir für zweifelhaft. Der  
Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte im Februar 2019 noch entschieden, dass Wegzüge aus Deutschland in die 
Schweiz und Wegzüge in den EU/EWR-Raum gleich behandelt werden müssen, wenn sie unter das Freizügig-
keitsabkommen von Schweiz und EU fallen. Der EuGH hatte insbesondere auch die Stundung nicht als geeignet  
angesehen, um den Liquiditätsnachteil durch die Wegzugsbesteuerung aufzuheben. Allerdings rechnen wir mit den 
ersten Entscheidungen zu der Verfassungswidrigkeit der Neuregelungen frühestens in 5-10 Jahren, sodass eine 
frühzeitige Risikoanalyse zu empfehlen ist, wenn ein Wegzug bevorsteht, Eltern und Kinder ihren Wohnsitz in unter-
schiedlichen Staaten innehaben, Sie bereits die alten Stundungsregelungen in Anspruch nehmen und durch Schen-
kungen oder Erbschaften die Altregelungen für die Beschenkten oder Erben als „Neufall“ eingeordnet werden. 

Insbesondere die Gesellschafter von Familienunternehmen sollten daher die verbleibende Zeit der alten Rechts-
lage nutzen, die Risiken und Chancen zu prüfen und eine Vorsorge für die künftige grenzüberschreitende Mobilität  
vorzubereiten.

Zu beachten ist auch, dass eine Ausschüttung von mehr als einem Viertel des Anteilwerts, der Verkauf der Anteile 
oder die Insolvenz der Gesellschaft zur Beendigung der Stundung führen. 
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Risiko bei Anteilen an Kapitalgesellschaften im Betriebsvermögen
Die Wegzugsbesteuerung nach dem Außensteuergesetz gilt für Anteile an Kapitalgesellschaften, die im steuerrecht-
lichen Privatvermögen gehalten werden.  

Befinden sich Anteile in einem Betriebsvermögen ist zu beachten, dass nach den üblichen Reglun-
gen von Doppelbesteuerungsabkommen eine funktionale Zugehörigkeit zu einer deutschen Betriebs-
stätte erforderlich ist, um die Auslösung der Wegzugsbesteuerung zu verhindern. Rechnen die Anteile 
an Kapitalgesellschaften zur einer gewerblichen geprägten GmbH & Co. KG, führt dies zu einer Entstrickung 
nach dem EStG. Von diesem Risiko sind daher insbesondere Gesellschafter von gewerblich geprägten  
Holdingstrukturen betroffen, wenn die Holding keine gewerbliche Tätigkeit ausübt und die Beteiligung dieser Tätig-
keit nicht funktional zugerechnet werden kann. In diesen Fällen erfolgt die Entstrickung sofort und gibt es weder eine 
Rückerstattung bei Rückkehr noch eine Stundung der entstehenden Steuer.

Erben und Schenken
Nicht nur die Wohnsitzverlegung, sondern auch das Schenken oder Vererben über die Grenze bewirkt die Wegzugs-
besteuerung, sodass folgende Regelungen in internationalen Schenkungs- oder Erbfällen zu beachten sind:

 » Wegzugsbesteuerung
 » verlängerte unbeschränkte Schenkung- oder Erbschaftsteuerpflicht für weitere fünf Jahre nach Wohnsitz- 

verlegung
 » Besteuerung des Inlandvermögens (inländische Grundstücke oder inländische Unternehmensbeteiligungen)  

unabhängig vom Wohnsitz des Übertragenden oder Übernehmenden

Wie bei allen steuerlichen Angelegenheiten begleiten unsere Expertinnen und Experten der  
PKF WULF GRUPPE Sie bei Ihrer persönlichen Fragestellung individuell und passend. 
Kontaktieren Sie uns! 


