
 
 

  

Mitteilungspflicht bezüglich grenzübergreifender Steuergestaltungen 

 

I. Gesetzgebungsverfahren 

Am 25.05.2018 haben die EU-Mitgliedstaaten eine „Richtlinie bezüglich des verpflichtenden automatischen Informations-

austauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen“ (sog. „DAC 6“) 

verabschiedet, die bis zum 31.12.2019 in nationales Recht umzusetzen war. Die nationalen Umsetzungsvorschriften müssen 

gemäß der Richtlinie ab dem 01.07.2020 angewendet werden. 

Mit Sitzung vom 20.12.2019 hat der Bundesrat dem „Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender 

Steuergestaltungen“ zugestimmt. Am 30.12.2019 erfolgte die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt. Die Neuregelungen 

sind insbesondere in §§ 138d bis 138k AO und § 33 EGAO sowie § 102 Abs. 4 Satz 3 AO kodifziert. Mit Datum vom 

02.03.2020 hat das BMF einen 54-seitigen Entwurf eines Schreibens zur Anwendung der Vorschriften veröffentlicht. 

Zwischenzeitlich ist davon auszugehen, dass der Inhalt des Entwurfs verbindlich ist. 

II. Inhalt der neuen Vorschriften 

1. Definition der Steuergestaltung 

Gemäß dem Entwurf des BMF-Schreibens vom 02.03.2020 handelt es sich bei einer Steuergestaltung um einen bewussten, 

das (reale und/oder rechtliche) Geschehen mit steuerlicher Bedeutung verändernden Schaffensprozess durch Trans-

aktionen, Regelungen, Handlungen, Vorgänge, Vereinbarungen, Zusagen, Verpflichtungen oder ähnliche Ereignisse. Durch 

den Nutzer oder für den Nutzer wird dabei eine bestimmte Struktur, ein bestimmter Prozess oder eine bestimmte Situation 

bewusst und aktiv herbeigeführt oder verändert. Diese Struktur, dieser Prozess oder diese Situation bekommt dadurch eine 

steuerrechtliche Bedeutung, die ansonsten nicht eintreten würde. Unerheblich ist, ob die Gestaltung modellhaft angelegt ist. 
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Das BMF Schreiben nennt folgende Beispiele: 

 Die Schaffung, die Zuordnung, den Erwerb oder die Übertragung von Einkünften oder deren Quellen auf einen anderen 

Rechtsträger 

 Die Gründung oder den Erwerb einer die Einkünfte erzielenden juristischen Person 

 

Eine Steuergestaltung ist meldepflichtig, wenn die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

 Die Steuern vom Ertrag und der Substanz (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Grunderwerbsteuer, 

Grundsteuer, Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer) sind betroffen; die Verbrauchsteuern, insbes. Umsatzsteuer und 

Zölle sind ausgenommen. 

 Die Gestaltung ist grenzüberschreitend, wenn ein EU-Mitgliedstaat und ein weiterer EU-Mitgliedstaat oder ein Drittstaat 

beteiligt sind und eine der folgenden Bedingungen zur Ansässigkeit bzw. Tätigkeit erfüllt ist: 

 die Beteiligten sind mindestens in zwei Staaten ansässig (reine Inlandsgestaltungen nicht meldepflichtig) oder  

 mindestens ein an der Gestaltung Beteiligter ist gleichzeitig in mehrere Staaten ansässig  Doppelansässigkeit 

oder 

 mindestens ein an der Gestaltung Beteiligter geht in einem anderen Staat über eine dort belegene Betriebsstätte 

Geschäftstätigkeiten nach und Gestaltung ist Teil der Geschäftstätigkeit dieser Betriebsstätte  internationale 

Betriebsstätte oder 

 mindestens ein an der Gestaltung Beteiligter geht in einem anderen Staat einer Tätigkeit nach, ohne dort ansässig 

zu sein oder eine Betriebsstätte zu begründen  grenzüberschreitende Tätigkeit oder 

 die Gestaltung ist geeignet, Auswirkungen auf den automatischen Informationsaustausch oder die Identifizierung 

des wirtschaftlichen Eigentümers zu haben  Auswirkung auf Steuertransparenz. 

 Die Gestaltung weist eines der folgenden Kennzeichen auf und unter Berücksichtigung aller wesentlichen Fakten und 

Umstände kann erwartet werden, dass ein Hauptvorteil in der Erlangung eines steuerlichen Vorteils, d.h. Steuer-

erstattung, Steuervergütung und Verringerung, Verhinderung oder Verschiebung von Steueransprüchen auf einen 

anderen Besteuerungszeitpunkt, besteht (sog. Relevanztest bzw. Main-Benefit-Test): 

allgemeine Kennzeichen 

 Vereinbarung einer Vertraulichkeitsklausel, die eine Offenlegung verbietet, auf welche Weise ein Steuervorteil 

erlangt wird oder 

 Erfolgsabhängige Vergütung, die in Bezug auf den erlangten Steuervorteil festgesetzt wird oder 

 Standardisierte Dokumentation oder Struktur, die ohne wesentliche individuelle Anpassung für mehr als einen 

Steuerpflichtigen verfügbar ist (z. B. sog. Goldfinger-Modell sowie Gründung und Einsatz von 

Finanzierungsgesellschaften im niedrig besteuernden Ausland). 

spezifische Kennzeichen 

 Erwerb eines verlustbringenden Unternehmens durch unangemessene rechtliche Schritte, die ohne Steuer-

vorteil nicht unternommen würden, sowie Beendigung der Haupttätigkeit dieses Unternehmens und Nutzung der 

Verluste zur Verringerung der Steuerbelastung oder 

 Umwandlung von Einkünften in Vermögen, Schenkungen oder niedriger besteuerte bzw. nicht steuerbare 

Einkünfte oder 

 Nutzung zirkulärer Transaktionen zu Vermögensverschiebungen durch Einbeziehung zwischengeschalteter 

Unternehmen ohne wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit oder durch Transaktionen, die sich gegenseitig aufheben 

bzw. ausgleichen (z. B. bei Sale-and-Lease-Back oder Cash-Pools) 
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grenzüberschreitende Zahlungen mit unterschiedlichen Steuerkonsequenzen 

Zahlungen zwischen verbundenen Unternehmen, die beim Zahlenden abzugsfähig ist und beim Empfänger 

 keine Ertragsteuer oder diese mit einem reduzierten Satz erhoben wird (z. B. Vereinigte Arabische Emirate, 

Bahamas, Bermudas, Andorra und Monaco) oder 

 vollständig von der Steuer befreit ist oder 

 zu steuerlichen sonstigen Vorteilen, Subventionen usw. führen, z. B. Begünstigung von bestimmten Branchen, 

Sektoren oder Einnahmen (z.B. sog. Patent- oder Lizenz-Box) 

oder 

 Die Gestaltung weist eines der folgenden Kennzeichen auf, ohne dass ein Hauptvorteil in der Erlangung eines 

steuerlichen Vorteils bestehen muss: 

grenzüberschreitende Zahlungen  

 Zahlung zwischen verbundenen Unternehmen, die beim Zahlenden abzugsfähig ist und Empfänger 

 ist staatenlos oder 

 in Drittstaat (bzw. Steuerhoheitsgebiet) ansässig, der von der EU oder OECD als nicht kooperierend 

eingestuft wird (aktuell: Amerikanisch-Samoa, Brunei Darussalam, Dominica, Fidschi, Guam, 

Kaimaninseln, Niue, Oman, Palau, Panama, Samoa, Seychellen, Sint Maarten, Trinidad und Tobago, 

Amerikanische Jungferninseln sowie Vanuatu) 

 Abschreibungen desselben Vermögenswertes wird in mehr als einem Staat vorgenommen 

 Befreiung von Doppelbesteuerung wird in mehr als einem Staat vorgenommen 

 Steuerlicher Wert für übertragenden Vermögensgegenstand unterscheidet sich wesentlich (> 10%) in den 

beteiligten Staaten 

Steuertransparenz 

 Aushöhlung der Mitteilungspflicht über automatischen Informationsaustausch über Finanzkosten 

 Zwischenschaltung rechtlicher Eigentümer oder wirtschaftlich Berechtigter zur Verschleierung der Identität 

wirtschaftlich Berechtigter 

Verrechnungspreisgestaltungen 

 unilaterale Safe-Harbour-Regeln werden genutzt 

 Übertragung von schwer zu bewertenden immateriellen Werten 

 Übertragung von Funktionen, Risiken oder Vermögenswerten, wenn das erwartete jährliche EBIT des 

Übertragenden über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Übertragung weniger als 50% des jährlichen 

EBIT beträgt, das ohne die Übertragung erwartet worden wäre 

 

2. Abgrenzung der Alt- und Neufälle 

Abgestellt wird jeweils nicht auf reine Zahlungs- oder Warenbewegungsvorgänge, sondern auf die zugrundeliegenden 

Verträge bzw. Vereinbarungen: 

 Beispiel Darlehensvertrag: Nicht die Zinszahlungen, sondern der Abschluss oder die Veränderung des Darlehens-

vertrags ist die mitteilungspflichtige Steuergestaltung.  

 Beispiel Rahmenvertrag: Enthält der Rahmenvertrag keine Verpflichtungen, sondern werden auf Basis des Rahmen-

vertrages dann Einzelverträge geschlossen, können erst die Einzelverträge zu mitteilungspflichtigen Steuergestaltungen 

führen. 
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Die Abgrenzung, ob ein nicht meldepflichtiger Altfall (Vertrag vor dem 25.06.2018) oder ein Neufall vorliegt, ist daher im 

Einzelfall zu prüfen. 

 

3. Verpflichteter 

Mitteilungspflichtig ist auch, wer eine grenzüberschreitende Steuergestaltung vermarktet, für Dritte konzipiert, organisiert 

oder zur Nutzung bereitstellt oder ihre Umsetzung durch Dritte verwaltet (Intermediär). Als Intermediär fungieren 

insbesondere Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Finanzdienstleister. 

Wenn Sie eine grenzüberschreitende Steuergestaltung selbst konzipiert haben oder kein inländischer Intermediär vorhanden 

ist, sind Sie zur Mitteilung verpflichtet.  

Da wir der gesetzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit unterliegen, sind wir nur partiell meldepflichtig. Die darüber hinaus 

gehende Mitteilungspflicht z. B. hinsichtlich der personenbezogenen Daten, verbleibt bei Ihnen. Wir schlagen vor, dass wir 

diese Verpflichtungen gemeinsam und gleichzeitig erfüllen und Sie uns hierfür beauftragen. Bitte sprechen Sie auch die 

Geschäftsführer von Auslandsgesellschaften, insbesondere EU-Gesellschaften, auf diese Pflichten an. 

 

4. Mitteilungsfristen 

a) Neufälle 

Mitteilungspflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen, die ab dem 01.07.2020 umgesetzt werden, sind innerhalb 

von 30 Tagen mitzuteilen. 

Der Eintritt des ersten der nachfolgenden Ereignisse löst den Beginn der 30-Tages-Frist aus: 

 Die grenzüberschreitende Steuergestaltung wird zur Umsetzung bereitgestellt. 

 Der Nutzer der grenzüberschreitenden Steuergestaltung ist zu deren Umsetzung bereit. 

 Mindestens ein Nutzer der grenzüberschreitenden Steuergestaltung hat den ersten Schritt der Umsetzung dieser 

Steuergestaltung gemacht. 

 

 Die Finanzverwaltung nennt keine üblichen Rechtsbegriffe, sodass mit dem mündlichen, schriftlichen Vertragsabschluss 

oder der Zusage eine Mitteilungspflicht entsteht. 

 

b) Altfälle 

Mitteilungspflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen, die zwischen dem 24.06.2018 und vor dem 01.07.2020 

„umgesetzt wurden“, sind bis zum 31.08.2020 mitzuteilen.  

 

c) Sonstiges 

Bei marktfähigen grenzüberschreitenden Steuergestaltungen, die nicht individuell angepasst werden müssen, sind 

bestimmte Änderungen und Ergänzungen innerhalb von zehn Tagen nach Ablauf des Kalendervierteljahres mitzuteilen, in 

dem die jeweils mitteilungspflichtigen Umstände eingetreten sind. 

 

5. Inhalt der Mitteilung  

Die Mitteilung muss die folgenden Angaben enthalten: 

 personenbezogene Daten von PKF (Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer bzw. Steuernummer etc.) 

 personenbezogene Daten von Ihnen (Namen, Anschrift, Steueridentifikationsnummer bzw. Steuernummer etc.) 

 personenbezogene Daten zu beteiligten verbundenen Unternehmen (Namen, Anschrift, Steueridentifikationsnummer 

bzw. Steuernummer etc.) 

 Einzeleinheiten zu den zur Mitteilung verpflichtenden Kennzeichen 

 Zusammenfassung des Inhalts der grenzüberschreitenden Steuergestaltung  
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 Datum des Tages, an dem der erste Schritt der Umsetzung gemacht wurde bzw. wird 

 Einzelheiten zu den einschlägigen Rechtsvorschriften aller betroffenen EU-Mitgliedstaaten, die unmittelbar die 

Grundlage der grenzüberschreitenden Steuergestaltung bilden 

 Angabe des tatsächlichen oder voraussichtlichen wirtschaftlichen Werts der grenzüberschreitenden Steuergestaltung 

(nicht der erwartete Steuervorteil, sondern der Wert der konkreten Transaktion, wobei insbesondere die Höhe der 

Gegenleistung oder Investition maßgeblich ist) 

 Angabe der EU-Mitgliedstaaten, die wahrscheinlich von der grenzüberschreitenden Steuergestaltung betroffen sind 

 Angaben zu allen in einem EU-Mitgliedstaat ansässigen Personen, die von der grenzüberschreitenden Steuer-

gestaltung wahrscheinlich unmittelbar betroffen sind (inkl. Angaben dazu, zu welchen EU-Mitgliedstaaten diese in 

Beziehung stehen) 

 

Die Mitteilung hat an das Bundeszentralamt auf einem der drei folgenden Meldewege zu erfolgen: 

 Einzeldatenübermittlung über das BZSt Online-Portal (BOP) 

 XML-Web Upload im BOP 

 Elektronische Massendatenschnittstelle (ELMA) 

Informationen zur Anmeldung bzw. Freischaltung beim Bundeszentralamt für Steuern sowie zur elektronischen Datenüber-

mittlung sind unter folgendem Link abrufbar: 

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/DAC6/ElektronischeUebermittlung/elektronischeuebermi

ttlung_node.html 

Das Bundeszentralamt für Steuern weist dem eingegangenen Datensatz eine Registernummer für die mitgeteilte grenz-

überschreitende Steuergestaltung und eine Offenlegungsnummer für die eingegangene Mitteilung zu. 

Sofern PKF von der Verschwiegenheitspflicht nicht befreit oder nur von Ihnen nicht beauftragt wurde, ist das zweistufige 

Verfahren durchzuführen. PKF hat in einem solchen Fall Ihnen die Registernummer und Offenlegungsnummer unverzüglich 

mitzuteilen. 

Haben Sie eine grenzüberschreitende Steuergestaltung in Deutschland oder einem anderen EU-Mitgliedstaat verwirklicht, so 

haben Sie diese in der Steuererklärung für die Steuerart und den Besteuerungszeitraum bzw. -zeitpunkt, in der sich der 

steuerliche Vorteil der grenzüberschreitenden Steuergestaltung erstmals auswirken soll, zusammen mit der Registernummer 

und Offenlegungsnummer anzugeben. 

 

6. Geldbußen 

Vorsätzliche oder leichtfertige Verstöße gegen die Mitteilungspflicht bei Neufällen, d.h. bei mitteilungspflichtigen grenzüber-

schreitenden Steuergestaltungen, die ab dem 01.07.2020 umgesetzt werden, stellen Ordnungswidrigkeiten dar. Diese 

können mit einem Bußgeld von bis zu EUR 25.000 geahndet werden. 

Ein Bußgeld kann insbesondere anfallen, wenn die Mitteilung über eine grenzüberschreitende Steuergestaltung nicht, nicht 

richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erfolgt. Ferner ist ein Bußgeld möglich, wenn zwar eine Mitteilung gesetzes-

konform erfolgt ist, aber die Angabe in der betroffenen Steuererklärung nicht berücksichtigt wurde. 

Verstöße gegen die Mitteilungspflicht bei Altfällen, d.h. bei mitteilungspflichtigen grenzüberschreitenden Steuergestaltungen, 

deren erster Schritt nach dem 24.06.2018 und vor dem 01.07.2020 umgesetzt wurde, sollen dagegen nicht Bußgeld bewertet 

sein. 

  

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/DAC6/ElektronischeUebermittlung/elektronischeuebermittlung_node.html
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/DAC6/ElektronischeUebermittlung/elektronischeuebermittlung_node.html
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III. Unsere Empfehlungen 

Wir empfehlen bei Unsicherheiten, ob ein konkreter Einzelfall mitteilungspflichtig ist oder nicht, im Zweifel eine Mitteilung 

abzugeben. Wir sehen das Risiko, dass bei Betriebsprüfungen der Prüfer unter Androhung eines Bußgeldes das Vorliegen 

einer Gestaltung behauptet, als größer an, als wenn er die Sachverhaltsgestaltung im Vorfeld bereits kennt. 

Die aktuelle Rechtslage ist sehr unbefriedigend: 

 das BMF-Schreiben liegt nur als Entwurf vor 

 das Gesetz und auch das BMF-Schreiben enthalten unbestimmte Rechtsbegriffe 

Da das BMF voraussichtlich keine Fristverlängerung gewährt, sollten wir uns auf die Einhaltung der aktuellen Fristen 

vorbereiten. 

 

PKF WULF GRUPPE 
Wirtschaftsprüfer. Steuerberater. Rechtsanwälte. 

 


