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EDITORIAL

Die Belastungsprobe

Nils Henrik Feddersen | Verantw. Redakteur | iwb-redaktion@nwb.de

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich, Sie als Probe-Abonnent der Zeitschrift IWB und unseres digitalen

Themenpakets NWB Steuern International zu begrüßen.

Gegenstand dieser kurzen IWB-Sonderausgabe (als PDF) ist der unmittelbar bevorste-
hende Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens zu den Anzeigepflichten für grenzüber-
schreitende steuerliche Gestaltungen. Das Vorhaben ist nicht neu, denn es basiert auf

einer EU-Richtlinie von 2018. Es klingt eher technisch und ist es in der Terminologie auch.

Doch haben es diese Änderungen der Abgabenordnung in sich:

Wenn der Bundestag in der kommenden Woche die neuen §§ 138d bis 138k AO
beschließt, wird diese Anzeigepflicht für steuergestaltende Berater eine doppelte

Belastungsprobe. Zum einen bedeutet das Sammeln und Au�ereiten der notwendigen

Informationen vor Abgabe an das BZSt ganz erheblichen Aufwand.Und hierzumuss der

Berater nach dem aktuellen Stand ggf. auch eigene rechtliche Bewertungen in der

Grauzone treffen. Zum anderen ist und bleibt die Mitwirkung beim Identifizieren
gesetzlicher Lücken nicht Aufgabe des steuerlichen oder rechtlichen Beraters. Auch
pseudonymisierte Angaben an die Steuerbehörden bedeuten einen fundamentalen

Eingriff in das Vertrauensverhältnis zwischen Berater und Mandant.

Es geht nicht nur um Blaupausen für den massenhaften Einsatz oder um windige

Steuermodelle im grenzüberschreitenden Kontext. Das Gesetz soll auch die Individual-
beratung und sogar einmalige Varianten sehr speziellen Zuschnitts treffen, die weder

neu noch illegal sind. Jetzt muss sich der Berater daher damit befassen. Dazu liefert der

kritische Beitrag von Lüdicke den Anlass.

Nutzen Sie den Testzeitraum, um im gesamten Themenpaket NWB Steuern Inter-
national zu recherchieren. Sie haben Zugang zu praktisch allen relevanten Gerichtsent-
scheidungen und Verwaltungsschreiben. Lernen Sie den NWB Livefeed und unseren

Newsletter kennen. Zum Umfang Ihrer Online-Inhalte gehören auch

> der Fuhrmann, AStG-Kommentar,
> der Gosch/Kroppen/Grotherr/Kraft, DBA-Kommentar,
> der Mennel/Förster, Steuern in Europa, Amerika und Asien (mit Informationen zum

Steuerrecht von 30 Staaten),
> der Bader, Steuergestaltung mit Holdinggesellschaften und
> derHagemann/Kahlenberg,Anti Tax Avoidance (ATAD)Kommentar (ab Januar 2020).

Ich wünsche Ihnen viele hilfreiche Erkenntnisse

EU-Richtlinie muss bis

Jahresende umgesetzt

sein – Gesetzentwurf ist
in der Beratung

Die Änderungen der AO

sind im doppelten Sinn

eine Belastungsprobe für
den Berater

Jetzt muss der Berater das

Gesetz für sich bewerten

und die Umsetzung
planen

Lesen Sie zwei Ausgaben

der IWB und recherchie-

ren Sie weiterführende,
aktuelle Informationen

im Themenpaket NWB

Steuern International
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PRAXISTIPP

NWB DATENBANK

Ihr Probeabonnement – mehr als nur zwei Hefte

Mit dem Probeabonnement der Zeitschrift IWB steht Ihnen auch ein Zugang zur NWB

Datenbank (ThemenpaketNWB Steuern International) zur Verfügung. Schalten Sie sich

frei – und testen Sie uns „auf Herz und Nieren“. Die NWB Datenbank umfasst deutlich

mehr als nur ein digitalesHeftarchivderZeitschrift IWB.Hier finden Sie unterschiedliche
Medien „unter einem Dach“ gebündelt. Dazu gehören Gesetze, DBA, Richtlinien und

Verwaltungsanweisungen sowie eine Fülle von Gerichtsentscheidungen. Außerdem
stehen Ihnen weitere, speziell auf den Themenbereich Internationales Steuerrecht

zugeschnittene Inhalte zu Verfügung, insbesondere das fortlaufend ergänzte Lexikon

des Internationalen Steuerrechts, Formulare, Synopsen, Checklisten und Übersichten.

Die NWB Datenbank freischalten

Abb. 1 Die NWB Homepage

Ich bin Neukunde

Sie haben nach Ihrer Bestellung von uns eine Auftragsbestätigung bzw. eine Be-
stätigungs-E-Mail mit Zugangsdaten erhalten. Um den Datenbankzugang freizuschal-
ten, geben Sie bitte diese Daten auf www.nwb.de ein. – Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Testen!

Ich nutze die Datenbank bereits mit anderen Inhalten

Nutzen Sie bereits die NWB Datenbank? In diesem Fall wird das Themenpaket NWB
Steuern Internationalmit Eingabe der Zugangsdaten Ihren bereits abonnierten Themen-

paketen hinzugefügt, d. h., bei jeder Suchanfragewerden die Inhalte aus „NWB Steuern
International“ automatisch mit angezeigt. Sie müssen also für Ihre Suchanfragen nicht

zwischen den einzelnen Themenpaketen der Datenbank wechseln. Unter dem Reiter
„Meine Produkte“ auf der rechten Bildschirmhälfte derDatenbank-Startseite können Sie
Ihre freigeschalteten Themenpakete sehen.

Die NWB Homepage unter
www.nwb.de

So aktivieren Sie Ihren

Datenbankzugang
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Die Datenbank-Startseite: Eine Übersicht

Abb. 2 Die Startseite der NWB Datenbank

Über die einzelnen Icons gelangen Sie schnell zu den gewünschten Inhalten:
1. Zeitschriften

Das Zeitschriftenarchiv hält eine Übersicht der aktuellen NWB Zeitschriften für Sie
bereit. Hier können Sie direkt auf Ihre abonnierten Ausgaben zugreifen. In einigen

Fällenfinden Sie zudeneinzelnenBeiträgen in derOnlineversion in IhrerDatenbank
Ergänzungen zu den Beiträgen aus der Printversion.

2. Arbeitshilfen

Zu einer Übersicht der NWB Arbeitshilfen gelangen Sie durch einen Klick auf das

Arbeitshilfen-Icon. Dort werden Ihnen die populärsten NWB Arbeitshilfen über-
sichtlich auf einer Seite dargestellt. Darüber hinaus haben Sie dieMöglichkeit, sich

passende Arbeitshilfen zu suchen. Unter NWB JAAAE-23891 finden Sie z. B. eine
alphabetische Übersicht der DBA mit deutscher Beteiligung.

3. Bücher

Mit einem Klick auf das Bücher-Icon erhalten Sie Zugriff auf Ihre in die Datenbank
eingestellten Bücher sowie auf die Bücher, die in Ihrem Themenpaket bereits

enthalten sind. Beispielsweise haben Sie Zugriff auf den Titel Steuern in Europa,
Amerika und Asien von Mennel/Förster.

4. Gesetze/Richtlinien

In der Rubrik Gesetze/Richtlinien finden Sie die zentralen Gesetze, Richtlinien und

Abkommen.

5. Kommentare

Mit einem Klick auf das Kommentare-Icon erhalten Sie Zugriff auf die in Ihrem
Themenpaket enthaltenen Kommentare wie z. B. den Gosch/Kroppen/Grotherr/
Kraft, DBA-Kommentar.

6. InfoCenter ABC

Zu den übersichtlichen infoCenter-Beiträgen und den ausführlichen Grundla-
genbeiträgen gelangen Sie über das Icon Infocenter ABC.

7. Favoriten

Im Favoritenbereich verwalten Sie Ihre gespeicherten Dokumente: Einmal die

Favoriten, also die „mal eben gemerkten“ Dokumente sowie die Akten, in die Sie
sich Ihre Dokumente nach Themen geordnet ablegen können.

Hinweis: Bei Fragen zur NWB Datenbank steht Ihnen unser Kundenservice gerne via
E-Mail an service@nwb.de zur Verfügung.

Die Startseite Ihrer NWB

Datenbank
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STEUERRECHT Anzeigepflicht für Steuergestaltungen

Pflicht zur Mitteilung grenzüber-
schreitender Steuergestaltungen

Es drohen der „gläserneMandant“ und eine Datenflut

Prof. Dr. Jochen Lüdicke*

DerUnionsgesetzgeber konntemitZustimmungderBundesregierungdieRichtlinie (EU)
2018/822 erlassen. Die Bundesregierung und auch der Bundesrat (Stellungnahme BT-
Drucks. 19/15117) gehen davon aus, dass eine Umsetzungsverpflichtung besteht. Eine
Prüfung, ob dies tatsächlich der Fall ist oder ob die Richtlinie wegen Verstößen gegen

primäres Unionsrecht und/oder deutsches Verfassungsrecht nicht oder jedenfalls nicht
uneingeschränkt umgesetzt werden muss, wurde, soweit bekannt, ebenso wenig

vorgenommen wie eine Prüfung, ob die Meldepflichten in der in der Richtlinie

angeordneten Form und mit der Zielsetzung einer Unterrichtung der Finanzverwal-
tungen über konkrete Gestaltungen der Unionsbürger und in der Union ansässigen

Unternehmen von der Ermächtigungsnorm des AEUV gedeckt sind. Dieser Beitrag
unterzieht den Gesetzentwurf eine kritischen Prüfung.

Kernaussagen
> Die Berufsträger sollten zur Wahrung des Vertrauensverhältnisses zu ihren

Mandanten nicht meldepflichtige Intermediäre werden.
> Zur Vermeidung überbordender Mitteilungen sollte das BZSt verpflichtet wer-

den, eine „White List“ bekannter und daher von derMeldepflicht ausgenomme-

ner Gestaltungen zu veröffentlichen.
> Die Mitteilungspflicht begünstigt die Beratung durch in Drittstaaten ansässige

Personen, die keiner berufsrechtlichen Aufsicht unterliegen.

I. Stand des Verfahrens

AufBasis derEU-Richtlinie2018/8221hatdasBundeskabinett am9.10.2019den Entwurf

eines Gesetzes zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender
Steuergestaltungen beschlossen. Am 11.11.2019 fand eine – auf 90 Minuten be-

schränkte – Anhörung zu diesem Gesetzentwurf (BT-Drucks. 19/14685) im Finanzaus-
schuss desDeutschenBundestages statt.DadasGesetz als besonders eilbedürftig in den
Bundestag eingebracht wurde, soll seine Verabschiedung noch in diesem Jahr erfolgen.

Parallel dazu erfolgt seitens des Bundeszentralamtes für Steuern (BZSt), das die

Meldungen entgegennehmen soll, die Vorbereitung der komplexen technischen Um-

setzung. Hier ist angedacht, vor Beginn derMeldungen ab dem 1.7.2020 (einschließlich

* Prof. Dr. Jochen Lüdicke, RA/StB/FAStR, ist Partner bei Freshfields Bruckhaus Deringer LLP in Düsseldorf.
1

Richtlinie (EU) 2018/822 v. 25.5.2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im

Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen (ABl EU 2018 Nr. L 139 S. 1) – die Richtlinie ist bekannt als Directive

for Administrative Cooperation, kurz DAC 6.

Gesetzgebung gilt als
besonders eilbedürftig

BZSt bereitet gleichzeitig
die technische Umsetzung

vor
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der rückbezogenen Meldungen für Steuergestaltungen nach dem 24.6.2018) in einem

Probelauf die Tauglichkeit des Umsetzungssystems zu testen. Wie bei etwaigen

Problemen die dann erforderlichen IT-Umstellungen im System des BZSt und bei den

betroffenen Intermediären innerhalb weniger Tage funktionieren sollen, ist nicht

erkennbar.

II. Regelungstechnik

DieMeldepflichtwird in den §§ 138d–kAO-E kodifiziert.Die Einzelregelungenwerden im

weiteren Gang dieser Darstellung exemplarisch kritisch hinterfragt (s. unten IV). Die
Missachtung der Meldepflicht und die Abgabe unvollständiger Meldungen werden

durch Ergänzung der Regelungen zur Steuerordnungswidrigkeit (§ 379 Abs. 2 Nr. 1e–1g
AO-E) als Steuergefährdungstatbestand sanktioniert.

Dies erscheint fragwürdig. Soweit ein Intermediär im Inland für nur ausländische
Nutzer tätigwird, ist das deutsche Steuerau�ommen (und die unionsrechtlich geregelte

Mehrwertsteuer) als Schutzobjekt nicht betroffen. Dieses „Schutzgut“wird – ohne dass

dies in der Gesetzesbegründung näher dargestellt würde – auf alle Steuern, für die
grenzüberschreitendeGestaltungenMitteilungspflichten auslösen können, substanziell
erweitert. Ferner überrascht, dass die Gesetzesbegründung so tut, als sei auch die

Ordnungswidrigkeit eine schlichte Folge der Richtlinienvorgabe. In der Richtlinie wird

indes nur eine wirksame Sanktionierung gefordert, die auch durch Zuschläge oder in

anderer Form hätte gewährleistet werden können. Dies ist besonders belastend, weil

damit eine Anknüpfungstat im Rahmen des geplanten „Unternehmensstrafrechts“

vorliegt.
Entgegen früheren Ankündigungen und ohne Ausnutzung des unionsrechtlich

vorgesehenen gesetzgeberischen Wahlrechts, den Nutzer meldepflichtig zu machen,

sollen auch Berufsträger (insbesondere Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprü-
fer) verpflichtet werden, als „Intermediär“ die Meldepflicht zu erfüllen. Letzteres soll

selbst dann gelten, wenn der Nutzer erkennbar wird und damit eigentlich das Aus-
kunftsverweigerungsrecht nach § 102 AO der Mitteilungspflicht entgegenstünde.
Insofern wird das Auskunftsverweigerungsrecht durch die Einfügung eines neuen

§ 102 Abs. 4 Satz 3 AO-E eingeschränkt und damit mindestens in die Berufsausübungs-
freiheit eingegriffen.

Eine besondere Auswirkung hat diese Festlegung für Berufsträger durch die oben

angesprochene Ausgestaltung der Sanktionierung als Ordnungswidrigkeit. Hätte der

Gesetzgeber statt der Berufsträger den Nutzer verantwortlich gemacht, wäre der

Maßstab für die Frage der Leichtfertigkeit der „Normalbürger“ und nicht der Rechts-
erfahrene. Damit ist der Gesetzentwurf auch insofern zum Nachteil der Berufsträger
deutlich weitergehend, als die unionsrechtliche Vorgabe dies rechtfertigen würde.

Dem meldepflichtigen Intermediär wird für die mitgeteilte Steuergestaltung eine

Registriernummer und eine Offenlegungsnummer zur Verfügung gestellt, die der

Intermediär unverzüglich dem Nutzer der Steuergestaltung mitzuteilen hat. Durfte der

Intermediär aufgrund gesetzlicher Verschwiegenheitspflichten Angaben unterlassen,

muss der Nutzer unter Angabe der Registriernummer und der Offenlegungsnummer

diese Angaben ergänzen.

III. Rechtspolitische Ziele und deren Folge

Die Richtlinie verfolgt zwei Zielsetzungen: die Information der Finanzverwaltung zur
au�ereiteten Weitergabe an den Gesetzgeber über grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen zur sachgerechten Anpassung des Steuerrechts und, völlig losgelöst davon,
die Sicherstellung der zutreffenden Individualbesteuerung.Diese Konnexität führt, ohne

Ergänzung der Abgaben-

ordnung um neue

Tatbestände

Berufsträger sind als

Intermediäre umfassend

verpflichtet, diese Aus-
künfte zu erteilen

Damit würde der Sorg-

faltsmaßstab gegenüber

der EU-Vorgabe hochge-
schraubt

Verknüpfung zweier Ziele

schafft Probleme
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1

Richtlinie (EU) 2018/822 v. 25.5.2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im

Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen (ABl EU 2018 Nr. L 139 S. 1) – die Richtlinie ist bekannt als Directive

for Administrative Cooperation, kurz DAC 6.
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der rückbezogenen Meldungen für Steuergestaltungen nach dem 24.6.2018) in einem

Probelauf die Tauglichkeit des Umsetzungssystems zu testen. Wie bei etwaigen

Problemen die dann erforderlichen IT-Umstellungen im System des BZSt und bei den

betroffenen Intermediären innerhalb weniger Tage funktionieren sollen, ist nicht

erkennbar.

II. Regelungstechnik

DieMeldepflichtwird in den §§ 138d–kAO-E kodifiziert.Die Einzelregelungenwerden im

weiteren Gang dieser Darstellung exemplarisch kritisch hinterfragt (s. unten IV). Die
Missachtung der Meldepflicht und die Abgabe unvollständiger Meldungen werden

durch Ergänzung der Regelungen zur Steuerordnungswidrigkeit (§ 379 Abs. 2 Nr. 1e–1g
AO-E) als Steuergefährdungstatbestand sanktioniert.

Dies erscheint fragwürdig. Soweit ein Intermediär im Inland für nur ausländische
Nutzer tätigwird, ist das deutsche Steuerau�ommen (und die unionsrechtlich geregelte

Mehrwertsteuer) als Schutzobjekt nicht betroffen. Dieses „Schutzgut“wird – ohne dass

dies in der Gesetzesbegründung näher dargestellt würde – auf alle Steuern, für die
grenzüberschreitendeGestaltungenMitteilungspflichten auslösen können, substanziell
erweitert. Ferner überrascht, dass die Gesetzesbegründung so tut, als sei auch die

Ordnungswidrigkeit eine schlichte Folge der Richtlinienvorgabe. In der Richtlinie wird

indes nur eine wirksame Sanktionierung gefordert, die auch durch Zuschläge oder in

anderer Form hätte gewährleistet werden können. Dies ist besonders belastend, weil

damit eine Anknüpfungstat im Rahmen des geplanten „Unternehmensstrafrechts“

vorliegt.
Entgegen früheren Ankündigungen und ohne Ausnutzung des unionsrechtlich

vorgesehenen gesetzgeberischen Wahlrechts, den Nutzer meldepflichtig zu machen,

sollen auch Berufsträger (insbesondere Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprü-
fer) verpflichtet werden, als „Intermediär“ die Meldepflicht zu erfüllen. Letzteres soll

selbst dann gelten, wenn der Nutzer erkennbar wird und damit eigentlich das Aus-
kunftsverweigerungsrecht nach § 102 AO der Mitteilungspflicht entgegenstünde.
Insofern wird das Auskunftsverweigerungsrecht durch die Einfügung eines neuen

§ 102 Abs. 4 Satz 3 AO-E eingeschränkt und damit mindestens in die Berufsausübungs-
freiheit eingegriffen.

Eine besondere Auswirkung hat diese Festlegung für Berufsträger durch die oben

angesprochene Ausgestaltung der Sanktionierung als Ordnungswidrigkeit. Hätte der

Gesetzgeber statt der Berufsträger den Nutzer verantwortlich gemacht, wäre der

Maßstab für die Frage der Leichtfertigkeit der „Normalbürger“ und nicht der Rechts-
erfahrene. Damit ist der Gesetzentwurf auch insofern zum Nachteil der Berufsträger
deutlich weitergehend, als die unionsrechtliche Vorgabe dies rechtfertigen würde.

Dem meldepflichtigen Intermediär wird für die mitgeteilte Steuergestaltung eine

Registriernummer und eine Offenlegungsnummer zur Verfügung gestellt, die der

Intermediär unverzüglich dem Nutzer der Steuergestaltung mitzuteilen hat. Durfte der

Intermediär aufgrund gesetzlicher Verschwiegenheitspflichten Angaben unterlassen,

muss der Nutzer unter Angabe der Registriernummer und der Offenlegungsnummer

diese Angaben ergänzen.

III. Rechtspolitische Ziele und deren Folge

Die Richtlinie verfolgt zwei Zielsetzungen: die Information der Finanzverwaltung zur
au�ereiteten Weitergabe an den Gesetzgeber über grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen zur sachgerechten Anpassung des Steuerrechts und, völlig losgelöst davon,
die Sicherstellung der zutreffenden Individualbesteuerung.Diese Konnexität führt, ohne
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STEUERRECHT Anzeigepflicht für Steuergestaltungen

dass mit Blick auf die Effektivität der steuerlichen Verifikation u. a. durch die Intensität
steuerlicher Außenprüfungen in Deutschland ein Mehrwert dokumentiert wird, dazu,
dass eine Mehrzahl verfassungsrechtlicher und unionsprimärrechtlicher Probleme auf-

tritt.

1. Eingriff in das Vertrauensverhältnis zwischen Berufsträger undMandant

Lässt sich einMandant von einem Berufsträger im internationalen Steuerrecht beraten,
ist der Berufsträger verpflichtet, dem Mandanten eine „steuergünstige“ Gestaltung
vorzuschlagen. Diese steuergünstige Gestaltung muss weder „aggressiv“ noch dem

Gesetzgeber verborgen geblieben sein, um eine Mitteilungspflicht auszulösen. Der
Beratungsgegenstand muss sich lediglich auf eine Steuer beziehen, auf die das EU-
Amtshilfegesetz anzuwenden ist (also imWesentlichen alle Steuern mit Ausnahme der

Umsatz- sowie der harmonisierten Verbrauchsteuern und der Zölle; § 138d Abs. 2 Nr. 1
AO-E). Bei mindestens einem Beteiligten muss eine Auslandsberührung i. S. von § 138d

Abs. 2 Nr. 2 AO-E bestehen. Und es muss eines der in § 138e AO-E genannten Kriterien
erfüllt sein.

Ferner reicht für das Vorliegen eines Steuervorteils aus, dass durch die Steuerge-
staltung

1. Steuern erstattet, Steuervergütungen gewährt oder Steueransprüche verringert
werden sollen oder

2. die Entstehung von Steueransprüchen verhindert werden soll oder

3. die Entstehung von Steueransprüchen in andere Besteuerungszeiträume oder auf

andere Besteuerungszeitpunkte verschoben werden soll.

Eine „modellhafte“ Gestaltung wird nicht gefordert, sodass jede Einzelberatung
potenziell zu einer Mitteilungspflicht führen kann, zumal für den als Intermediär

definierten Berater die Mitteilungspflicht 30 Tage nach Bereitstellung zur Umsetzung
an den Nutzer beträgt und die tatsächliche Umsetzung für das Entstehen der Mit-

teilungspflicht nicht gefordert wird. Grenzüberschreitende steuerliche Beratungen, bei
denen – im Vergleich zu welchem „Zustand“? – keine Änderungen auftreten, sind dem

Verfasser in über drei Jahrzehnten steuerplanerischer Beratungstätigkeit nicht bekannt
geworden, besteht doch immer dieOption, „nichts“ zu tun oder eine andereUmsetzung
zu wählen.

Inder vomGesetzgeber vorgesehenenTechnik drohtdieMitteilungspflicht zueinem
Bürokratiemonster zuwerden. Der steuerliche Berater, der mit seinem auch im Ausland
tätigen Mandanten über die Gründung einer Betriebsstätte oder die Verbringung von
Wirtschaftsgütern in eine Betriebsstätte oder ein Salary-split-Modell spricht und dies in

denwesentlichen Zügen beschreibt, dürfte jeweils derMeldepflicht unterfallen, obwohl

zu bezweifeln ist, dassMitteilungen zu diesen seit Jahrzehnten eingesetzten Techniken
bei der Finanzverwaltung auch nur zu einem inkrementellen Erkenntnisgewinn beitra-

gen.

Entsprechendes gilt für Überlegungen zu konzerninternen Einbringungen, der
Gewährung konzerninterner Finanzierungen aber auch zu Fragen wie der Nutzung
eines kurzen oder überlangenWirtschaftsjahres oder im Ausland emittierter, nicht dem

Kapitalertragsteuereinbehalt unterliegender Schuldverschreibungen. Ebenso sind Be-
ratungen im Bereich des Konzernau�aus einer international tätigen Unternehmens-

gruppe kaum vorstellbar, ohne dass der Konzernau�au Auswirkungen auf das Gesamt-

steuerau�ommen und unterschiedliche nationale Fälligkeiten für Steuern haben wird.

Soweit Beteiligungen im niedrig besteuernden Ausland betroffen sind, kann auch die

Zuordnung zu einer anderen inländischen Betriebsstätte dazu führen, dass ein Ge-
werbesteueranspruch der Gemeinde X, zu der die Betriebsstätte früher gehörte,
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verhindertwird, allerdings um den Preis des Entstehens eines Gewerbesteueranspruchs

der Gemeinde Y. Ist letzterer niedriger, mag die Umgliederung einen steuerlichen

Hauptvorteil haben, der zur Meldepflicht führt. Obgleich die Beispiele keineswegs

erschöpfend sind, zeigen sie deutlich auf, dass in der derzeitigen Ausgestaltung der

Beratungsalltag eine Vielzahl von täglichen Meldepflichten nach sich ziehen wird.

Ungeachtet des seit Langem bekannten und deutlichen Hinweises in der gemein-

samen Stellungnahme der Bundessteuerberaterkammer, derWirtschaftsprüferkammer

und der Bundesrechtsanwaltskammer für die Anhörung am 11.11.2019 auf die

Wichtigkeit, die verfassungs- und unionsrechtliche Garantie des Schutzes der Ver-

traulichkeit im Verhältnis zwischen Berater und Mandant zu wahren, scheint der

Gesetzgeber das System nicht umstellen zu wollen.

Damit muss der Berater selbst dann, wenn ihn der Mandant nicht von der

Vertraulichkeit entpflichtet, den Beratungsgegenstand melden und dem Mandanten

die Registriernummer und die Offenlegungsnummer unverzüglich mitteilen. Sodann
muss der Mandant unter Offenlegung dieser Nummern die Meldung vervollständigen
und zusätzlich in seiner Steuererklärung diese beiden Nummern offenbaren. Hierdurch
wird die Finanzverwaltung vollumfänglich in die Lage versetzt, (fast) jede Beratung im

Bereich des internationalen Steuerrechts einem konkreten Berater und einem konkreten

Mandanten zuzuordnen.
Ein Restbestand anVertraulichkeit besteht damit nichtmehr, selbstwenn es sich bei

demMandanten um eine natürliche Person handelt, für dessen Daten die Datenschutz-
Grundverordnung das besondere Schutzniveau der Datenerforderlichkeit und Daten-
minimierung bestimmt. Betrachtet man das legislative Ziel des Erkenntnisgewinns für
das Handeln des Gesetzgebers, ist es vollständig unerheblich, ob Frau A oderHerr B eine

Steuergestaltung empfohlen bekommen hat. Auch erscheint es angesichts der ver-
waltungsinternen Kontroll- und Betriebsprüfungspraxis nicht begründbar, bekannte
Strukturen (wie die oben benannten Beispiele) neben der Erfassung über die Steuerer-
klärungen ein zweites Mal gemeldet zu bekommen.

Ferner ist gesetzlich nicht ausgeschlossen, dass die von den Nutzern gemeldeten

Registrier- und Offenlegungsnummern und Daten zu Intermediären im verwaltungs-

internen Risikomanagementsystem miteinander verknüpft werden. Hier lässt sich eine

Vielzahl rechtsstaatlich bedenklicher und nicht überwachbarer schwerwiegender Ein-
griffe vorstellen. Die Verwaltung könnte beispielsweise bei Nutzung des Beraters X für
sämtliche von diesem beratenen Steuerpflichtigen regelmäßig steuerliche Außenprü-
fungen anordnen. Dies wird im Markt bekannt werden und mag geeignet sein, dem

Berater seine Berufsausübung wirtschaftlich unmöglich zu machen. Da es kein Verbot

gibt, Rechnungen eines Beraters systematisch zu erfassen, würde es auch nicht

ausreichen, § 138k AO-E ersatzlos zu streichen, weil über die Registrier- und Offenle-
gungsnummern in Zusammenschau mit den Rechnungen gleichwohl ein entsprechen-

des Vorgehen ermöglicht wird.

Die einzig rechtssichere Lösung besteht darin, dass Deutschland entsprechend der

Wahlmöglichkeit in der Richtlinie das Mandantengeheimnis dadurch schützt, dass der
Berufsträger nicht als Intermediär von Individualberatungen definiert wird.

Legt ein Berufsträger hingegen modellhaft eine Gestaltung auf, kann dies national

im Einkommensteuerrecht zur Anwendung von § 15b EStG führen. Hierzu hat die

Rechtsprechung inzwischen genügend klarstellende Entscheidungen veröffentlicht, um
zu einer rechtssicheren Abgrenzung zu gelangen.Mit einer vergleichbaren Abgrenzung
könnte eine Mitteilungspflicht begründet werden, weil es dann nicht primär um das

konkrete Vertrauensverhältnis zwischen einem Mandanten und seinem Berater geht,
sondern der Berater ähnlich einem Verkäufer eine marktfähige grenzüberschreitende

Finanzverwaltung kann in
Zukunft Beratung im

internationalen Mandat

einem konkreten Berater
und einem konkreten

Mandanten zuordnen

Verwaltungsinterne Ver-
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STEUERRECHT Anzeigepflicht für Steuergestaltungen

dass mit Blick auf die Effektivität der steuerlichen Verifikation u. a. durch die Intensität
steuerlicher Außenprüfungen in Deutschland ein Mehrwert dokumentiert wird, dazu,
dass eine Mehrzahl verfassungsrechtlicher und unionsprimärrechtlicher Probleme auf-

tritt.

1. Eingriff in das Vertrauensverhältnis zwischen Berufsträger undMandant

Lässt sich einMandant von einem Berufsträger im internationalen Steuerrecht beraten,
ist der Berufsträger verpflichtet, dem Mandanten eine „steuergünstige“ Gestaltung
vorzuschlagen. Diese steuergünstige Gestaltung muss weder „aggressiv“ noch dem

Gesetzgeber verborgen geblieben sein, um eine Mitteilungspflicht auszulösen. Der
Beratungsgegenstand muss sich lediglich auf eine Steuer beziehen, auf die das EU-
Amtshilfegesetz anzuwenden ist (also imWesentlichen alle Steuern mit Ausnahme der

Umsatz- sowie der harmonisierten Verbrauchsteuern und der Zölle; § 138d Abs. 2 Nr. 1
AO-E). Bei mindestens einem Beteiligten muss eine Auslandsberührung i. S. von § 138d

Abs. 2 Nr. 2 AO-E bestehen. Und es muss eines der in § 138e AO-E genannten Kriterien
erfüllt sein.

Ferner reicht für das Vorliegen eines Steuervorteils aus, dass durch die Steuerge-
staltung

1. Steuern erstattet, Steuervergütungen gewährt oder Steueransprüche verringert
werden sollen oder

2. die Entstehung von Steueransprüchen verhindert werden soll oder

3. die Entstehung von Steueransprüchen in andere Besteuerungszeiträume oder auf

andere Besteuerungszeitpunkte verschoben werden soll.

Eine „modellhafte“ Gestaltung wird nicht gefordert, sodass jede Einzelberatung
potenziell zu einer Mitteilungspflicht führen kann, zumal für den als Intermediär

definierten Berater die Mitteilungspflicht 30 Tage nach Bereitstellung zur Umsetzung
an den Nutzer beträgt und die tatsächliche Umsetzung für das Entstehen der Mit-

teilungspflicht nicht gefordert wird. Grenzüberschreitende steuerliche Beratungen, bei
denen – im Vergleich zu welchem „Zustand“? – keine Änderungen auftreten, sind dem

Verfasser in über drei Jahrzehnten steuerplanerischer Beratungstätigkeit nicht bekannt
geworden, besteht doch immer dieOption, „nichts“ zu tun oder eine andereUmsetzung
zu wählen.

Inder vomGesetzgeber vorgesehenenTechnik drohtdieMitteilungspflicht zueinem
Bürokratiemonster zuwerden. Der steuerliche Berater, der mit seinem auch im Ausland
tätigen Mandanten über die Gründung einer Betriebsstätte oder die Verbringung von
Wirtschaftsgütern in eine Betriebsstätte oder ein Salary-split-Modell spricht und dies in

denwesentlichen Zügen beschreibt, dürfte jeweils derMeldepflicht unterfallen, obwohl

zu bezweifeln ist, dassMitteilungen zu diesen seit Jahrzehnten eingesetzten Techniken
bei der Finanzverwaltung auch nur zu einem inkrementellen Erkenntnisgewinn beitra-

gen.

Entsprechendes gilt für Überlegungen zu konzerninternen Einbringungen, der
Gewährung konzerninterner Finanzierungen aber auch zu Fragen wie der Nutzung
eines kurzen oder überlangenWirtschaftsjahres oder im Ausland emittierter, nicht dem

Kapitalertragsteuereinbehalt unterliegender Schuldverschreibungen. Ebenso sind Be-
ratungen im Bereich des Konzernau�aus einer international tätigen Unternehmens-

gruppe kaum vorstellbar, ohne dass der Konzernau�au Auswirkungen auf das Gesamt-

steuerau�ommen und unterschiedliche nationale Fälligkeiten für Steuern haben wird.

Soweit Beteiligungen im niedrig besteuernden Ausland betroffen sind, kann auch die

Zuordnung zu einer anderen inländischen Betriebsstätte dazu führen, dass ein Ge-
werbesteueranspruch der Gemeinde X, zu der die Betriebsstätte früher gehörte,
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verhindertwird, allerdings um den Preis des Entstehens eines Gewerbesteueranspruchs

der Gemeinde Y. Ist letzterer niedriger, mag die Umgliederung einen steuerlichen

Hauptvorteil haben, der zur Meldepflicht führt. Obgleich die Beispiele keineswegs

erschöpfend sind, zeigen sie deutlich auf, dass in der derzeitigen Ausgestaltung der

Beratungsalltag eine Vielzahl von täglichen Meldepflichten nach sich ziehen wird.

Ungeachtet des seit Langem bekannten und deutlichen Hinweises in der gemein-

samen Stellungnahme der Bundessteuerberaterkammer, derWirtschaftsprüferkammer

und der Bundesrechtsanwaltskammer für die Anhörung am 11.11.2019 auf die

Wichtigkeit, die verfassungs- und unionsrechtliche Garantie des Schutzes der Ver-

traulichkeit im Verhältnis zwischen Berater und Mandant zu wahren, scheint der

Gesetzgeber das System nicht umstellen zu wollen.

Damit muss der Berater selbst dann, wenn ihn der Mandant nicht von der

Vertraulichkeit entpflichtet, den Beratungsgegenstand melden und dem Mandanten

die Registriernummer und die Offenlegungsnummer unverzüglich mitteilen. Sodann
muss der Mandant unter Offenlegung dieser Nummern die Meldung vervollständigen
und zusätzlich in seiner Steuererklärung diese beiden Nummern offenbaren. Hierdurch
wird die Finanzverwaltung vollumfänglich in die Lage versetzt, (fast) jede Beratung im

Bereich des internationalen Steuerrechts einem konkreten Berater und einem konkreten

Mandanten zuzuordnen.
Ein Restbestand anVertraulichkeit besteht damit nichtmehr, selbstwenn es sich bei

demMandanten um eine natürliche Person handelt, für dessen Daten die Datenschutz-
Grundverordnung das besondere Schutzniveau der Datenerforderlichkeit und Daten-
minimierung bestimmt. Betrachtet man das legislative Ziel des Erkenntnisgewinns für
das Handeln des Gesetzgebers, ist es vollständig unerheblich, ob Frau A oderHerr B eine

Steuergestaltung empfohlen bekommen hat. Auch erscheint es angesichts der ver-
waltungsinternen Kontroll- und Betriebsprüfungspraxis nicht begründbar, bekannte
Strukturen (wie die oben benannten Beispiele) neben der Erfassung über die Steuerer-
klärungen ein zweites Mal gemeldet zu bekommen.

Ferner ist gesetzlich nicht ausgeschlossen, dass die von den Nutzern gemeldeten

Registrier- und Offenlegungsnummern und Daten zu Intermediären im verwaltungs-

internen Risikomanagementsystem miteinander verknüpft werden. Hier lässt sich eine

Vielzahl rechtsstaatlich bedenklicher und nicht überwachbarer schwerwiegender Ein-
griffe vorstellen. Die Verwaltung könnte beispielsweise bei Nutzung des Beraters X für
sämtliche von diesem beratenen Steuerpflichtigen regelmäßig steuerliche Außenprü-
fungen anordnen. Dies wird im Markt bekannt werden und mag geeignet sein, dem

Berater seine Berufsausübung wirtschaftlich unmöglich zu machen. Da es kein Verbot

gibt, Rechnungen eines Beraters systematisch zu erfassen, würde es auch nicht

ausreichen, § 138k AO-E ersatzlos zu streichen, weil über die Registrier- und Offenle-
gungsnummern in Zusammenschau mit den Rechnungen gleichwohl ein entsprechen-

des Vorgehen ermöglicht wird.

Die einzig rechtssichere Lösung besteht darin, dass Deutschland entsprechend der

Wahlmöglichkeit in der Richtlinie das Mandantengeheimnis dadurch schützt, dass der
Berufsträger nicht als Intermediär von Individualberatungen definiert wird.

Legt ein Berufsträger hingegen modellhaft eine Gestaltung auf, kann dies national

im Einkommensteuerrecht zur Anwendung von § 15b EStG führen. Hierzu hat die

Rechtsprechung inzwischen genügend klarstellende Entscheidungen veröffentlicht, um
zu einer rechtssicheren Abgrenzung zu gelangen.Mit einer vergleichbaren Abgrenzung
könnte eine Mitteilungspflicht begründet werden, weil es dann nicht primär um das

konkrete Vertrauensverhältnis zwischen einem Mandanten und seinem Berater geht,
sondern der Berater ähnlich einem Verkäufer eine marktfähige grenzüberschreitende
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Steuergestaltung (§ 138hAO-E)absetzenwill und insofern inKonkurrenz zuBanken oder
Finanzdienstleistern treten kann.

2. Verstoß gegen das Gebot der Datensparsamkeit

Handelt sich bei dem Nutzer um eine natürliche Person, sind die Regelungen der

Datenschutz-Grundverordnung anzuwenden.Mithin müsste geprüft sein, ob im Inland
eine Kenntnis der Nutzer von Beratung im grenzüberschreitenden Steuerrecht erforder-
lich ist (Art. 5 Abs. 1 Buchst. c DSGVO). Hält man sich vor Augen, dass umfassende

Meldepflichten im Bereich der Steuererklärungen und im Vorfeld steuerlicher Außen-
prüfungen, insbesondere nach § 90 Abs. 2 und 3 AO bei Auslandssachverhalten bereits

bestehen, es eine umfassende zwischenstaatliche Rechts- und Amtshilfe in Steuer-
sachenmindestens im Bereich der EU und des EWR bereits gibt, nach § 138 Abs. 2 AO die

Gründungundder Erwerb von Betrieben undBetriebsstätten imAusland,der Erwerb,die

Aufgabe oder die Veränderung einer Beteiligung an ausländischen Personengesell-
schaften, Körperschaften Personenvereinigungen oder Vermögensmassen mit Sitz und
Geschäftsleitung im Ausland sowie Beherrschungssituationen meldepflichtig sind und

§ 138b AO die Mitteilungspflicht für eine Vielzahl von geschäftlichen Beziehungen
anordnet, erschließt sich nicht,welcher zusätzliche Erkenntnisgewinn aus denMeldun-

gen im Rahmen der DAC 6-Umsetzung resultieren soll. Das Argument, das die Mit-

teilungspflichten nach §§ 138d ff. AO-E die Tätigkeit der Verwaltung erleichtern,

rechtfertigt m. E. die zusätzliche Erhebung der Daten nicht.

3. Wettbewerbsverzerrung zugunsten von Intermediären in Drittländern

Intermediäre sind nach § 138f Abs. 7 AO-E dann zur Mitteilung verpflichtet, wenn sie

Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, Geschäftsleitung oder Sitz im Geltungsbereich der

Abgabenordnung haben oder im Geltungsbereich der Abgabenordnung eine Betriebs-
stätte im abkommensrechtlichen Sinn, durch die Dienstleistungen im Zusammenhang

mit der Steuergestaltung erbracht werden, einen Registereintrag im Handelsregister
oder einemöffentlichenberufsrechtlichenRegisterunterhalten oder imGeltungsbereich
derAbgabenordnungbei einemBerufsverband für juristische steuerliche oder beratende
Dienstleistungen registriert sind. Eine derartige Präsenz im Inland ist für die Beratung
keineswegs zwingend, sodass ein Steuerpflichtiger, der sich zu Fragen grenzüberschrei-
tender Gestaltungen anonym beraten lassen will, Anlass hat, die Inanspruchnahme

eines Beraters, der nicht derMitteilungspflicht unterliegt, in Anspruch zu nehmen.

Setzt der Nutzer das Beratungsprodukt nicht um und meint er, dass die Gestaltung
noch nicht (vollständig) zurNutzung bereitgestellt sei, sowird es zu einerMeldung nicht

kommen. Rechtspolitisch führt das nicht zum Problem,weil politischerHandlungsdruck
nur durch umgesetzte Gestaltungen entstehen kann. Gleichwohl erscheint es unange-

messen, hier Beratungsanbietern aus Drittländern ohne Inlandspräsenz einen Vorteil

einzuräumen.

Auch insofern erscheint als einzig rechtssichere Maßnahme, diese Wettbewerbs-

verzerrung nicht eintreten zu lassen, der Verzicht auf die Anzeigepflicht des Beraters als
Intermediär, jedenfalls im Bereich der Individualberatung.

4. Nemo tenetur

In der Gesetzesbegründung2 zu § 138e AO-E wird darauf verwiesen, dass der Grundsatz
des Selbstbelastungsverbotes nicht berührtwerde.Die Vorschrift betreffe legale Steuer-
gestaltungen. Demgegenüber wird in der Gesetzesbegründung zu § 138d Abs. 3 AO-E

2
Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen (BT-Drucks. 19/14685 S. 33).
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entsprechend dem Einleitungsteil zur Richtlinie (EU) 2018/822 ausgeführt „demnach

können auch legale steuerlicheVorteile eineMitteilungspflicht auslösen,wenn sie durch

solche Gestaltungen erzielt werden, die in einer Gesamtbetrachtung der gesetzge-
berischen Intention nicht gerecht werden.“3

Wenn „auch legale steuerliche Vorteile“ eine Mitteilungspflicht auslösen können,

stellt sich die Frage, warum „illegale steuerliche Vorteile“, die die Kennzeichen erfüllen,
ohne gesetzgeberische Ausgrenzung nicht anzeigepflichtig sein sollen. Mir scheint es,

dass der Gesetzgeber das Risiko der Grenzüberschreitung zwischen der Ordnungs-
widrigkeit einer nicht mitgeteilten grenzüberschreitenden Gestaltung und einer leicht-

fertigen Steuerverkürzung oder gar Steuerhinterziehung durch eine illegale Gestaltung
einseitig dem Intermediär auferlegt. Den „echten Betrüger“ wird die Begehung einer

weiteren Steuerordnungswidrigkeit, die im Zweifelmitbestrafter Teilakt seinwird, kaum

schrecken. Für den gestaltenden Berater stellt sich hingegen oftmals die Frage, welche

steuerlichen Folgen zur Absicht des Gesetzes im Widerspruch stehen, wenn es sich um

eine Fiskalzwecknorm handelt.

IV. Einzelkritik

Imfolgenden Teilwerde ich die vorgesehenenNeuregelungen kritisch in der Reihenfolge
des Gesetzes erläutern. Dem Grunde nach verfolgt der Gesetzgeber m. E. mit der

Informationsgewinnung ein legitimes Ziel, auch wenn die Erfahrungen der Vergangen-

heit befürchten lassen, dass selbst dem Gesetzgeber und der Verwaltung bekannte

Steuerschlupflöcher nicht zeitnah geschlossen werden.

Im Sinne eines kooperativen Steuervollzugswäre es aberwünschenswert gewesen,

wenn der Gesetzgeber sich hätte entschließen können, dem Steuerpflichtigen, der m. E.
bei Individualgestaltungen Mitteilungspflichtiger sein sollte, dem österreichischen

Vorbild folgend, die Möglichkeit zu bieten, eine verbindliche Auskunft zu dem offenge-

legten Sachverhalt zu beantragen. Bezüglich marktfähiger grenzüberschreitender
Steuergestaltungen hätte die Antragsmöglichkeit auf verbindliche Auskunft für den

Intermediär den Vorteil, dass sich die Finanzverwaltung nur einmal und zentralmit einer

derartigen marktfähigen Gestaltung befassen müsste und die Nutzer Sicherheit dahin
hätten, dass die Finanzverwaltung nicht im Nachhinein ihre Auffassung zu einer

Gestaltung ändert.

1. Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen (§ 138d AO-E)

a) KonzeptionellerMangel

Der wesentliche konzeptionelle Mangel der Grundregel besteht darin, dass auch nicht

modellhafte Gestaltungen zu Meldepflichten führen. Neben der Verletzung der Ver-

traulichkeit im Verhältnis zwischen Berater und Mandant folgt daraus vor allem eine

inflationäre Ausweitung der zu erstattenden Meldungen. Ist ein Berater im Wesent-

lichen im Bereich der grenzüberschreitenden Gestaltungsberatung tätig, wird er im

Tagesschnitt eine oder mehrere meldepflichtige Steuergestaltungen beraten haben.

Nach der Berufsstatistik der Bundessteuerberaterkammer gab es zu Beginn des

Jahres 2019 bereits 1.293 Fachberater für Internationales Steuerrecht. Diese Anzahl
dürfte sich zwischenzeitlich erhöht haben. Geht man von 200 Beratungstagen und nur

einer Gestaltungsempfehlung pro Tag aus,müssten im Juli und August 2020 allein aus

dieser Intermediär-Gruppe mehr als 500.000 grenzüberschreitende Steuergestaltungen
angezeigt werden.

3
Vgl. BT-Drucks. 19/14685 S. 31.
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STEUERRECHT Anzeigepflicht für Steuergestaltungen

Insofern ist nicht nachvollziehbar, wie der Gesetzgeber von einer Größenordnung
„im fünfstelligen Bereich“ auszugehen können glaubt,4 zumal neben den Meldungen

durch Fachberatern von einerVielzahl vonMeldungenweiterer Berater und eineVielzahl
von Meldungen aus dem Finanzbereich auszugehen sein wird. Letzteres gilt schon

deswegen,weil die schlichte Beratung am Bankschalter, dass die Kapitalertragsteuer auf
Zinsen bei verschiedenen Auslandsanleihen später, nämlich erst im Folgejahr bei der
Veranlagung zur Einkommensteuer, und nicht bereits im Zahlungszeitpunkt erhoben
wird, nach den Kriterien des § 138d AO-E eine meldepflichtige Gestaltung sein wird, ist

doch dieWahl einer solchen Anleihe anstelle einer inländischen Anleihe potenziell durch
den Steuervorteil motiviert.

b) Unklarheit über die verpflichtete Person

Neben diesem konzeptionellen Mangel weist die vorgeschlagene Regelung auch

sprachlich Mängel auf. Bereits die für den Ordnungswidrigkeitentatbestand zentrale
Person des Verpflichteten ist unklar. „Wer“ kann die handelnde natürliche Person oder

den Vertragspartner des Nutzers bezeichnen.
Der Gesetzgeber sollte klarstellen, dass er auf den Vertragspartner des Nutzers und

nicht die handelnde Person, also ggf. den angestellten Mitarbeiter, abstellt. Daneben
führt die Unklarheit über die verpflichtete Person m. E. dazu, dass auch die Rück-
wirkungsproblematik neu gedacht werden muss. Auch der Richtlinie lässt sich nämlich

nicht entnehmen, welche Person mit „wer“ gemeint war. Damit könnte ein Anbieter
argumentieren, er habe sich darauf verlassen können, dass sein beratend tätiger

Mitarbeiter, der z. B. verstorben ist oder pensioniert wurde, der Verpflichtete gewesen

sei und er daher derMitteilungspflicht im Juli 2020 nicht mehr nachkommen könne.

Wegen dieserUnklarheit sollte der deutscheGesetzgeber erwägen,ob er nicht unter

Klarstellung der Person des Verpflichteten ein anderes Anfangsdatum betreffend

grenzüberschreitende Gestaltungen für die ab Juli 2020 zu erstattenden Meldungen

festlegt.Das Risiko eines Vertragsverletzungsverfahrens seitens der EU sollte beherrsch-

bar sein, würde doch die unklare Formulierung der Richtlinie selbst in Verbindung mit

dem Rückwirkungsverbot die Begründung für die Umsetzungsabweichung darstellen.

c) Ausschlusstatbestände

Nach § 138d Abs. 3 Satz 3 AO-E gilt ein ausschließlich im Geltungsbereich der Abgaben-
ordnung eintretender Steuervorteil dann nicht als steuerlicher Vorteil, wenn er unter

Berücksichtigung aller Umstände der Steuergestaltung gesetzlich vorgesehen ist. Wäre

diese Regelung rechtssicher anzuwenden, käme ihr große Bedeutung zu.
Hat sich der Gesetzgeber entschieden, bei ausländischen Zinsschuldnern die

Kapitalertragsteuer erst im Rahmen der Steuerveranlagung und nicht bereits im

Zahlungszeitpunkt zu erheben, erscheint dieser zeitliche Vorteil „gesetzlich vorgesehen“
zu sein. Dies spräche dafür, dass insofern keineMeldepflicht bestünde.

Vorliegend wird man jedoch nicht ausschließen können, dass die Zinsbelastung

durch die Aufnahme von Kapital durch eine ausländische Gesellschaft bei der Weiter-

gabe im Konzern oder an andere Kunden zu einem – steuerpflichtigen – Margenertrag

beim Zinsschuldner aus derWeitergabe des Kapitals führt. Unterscheidet sich – wie im

Regelfall – der ausländische vom inländischen Steuersatz, ist ggf. die Konzernsteuerbe-
lastung des Zinsschuldners insgesamt vermindert. Das Gesetz enthält keinerlei De
minimis-Regelungen, sodass die gut gemeinte Regelung oftmals die Mitteilungspflicht

nicht verhindern kann. Richtigerweise sollte der Gesetzgeber die Verwaltung verpflich-

4
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ten, ihr bekannte grenzüberschreitende steuerliche Gestaltungen bekannt zu machen

mit der Folge, dass derartige Gestaltungen keine Mitteilungspflicht auslösen.

Sofern derGesetzgeber die veranlagungsunterstützende Funktion derMitteilungen

nutzen will, könnte er den Steuerpflichtigen auferlegen, auch die von der Steuerver-
waltung mitgeteilten Ordnungsnummern für der Steuerverwaltung bekannte Modelle

in der individuellen Steuererklärung anzugeben, wenn der Steuerpflichtige derartige

Modelle genutzt hat.

2. Kennzeichen grenzüberschreitender Steuergestaltungen (§ 138e AO-E)

a) Vertraulichkeitsklausel (§ 138e Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a AO-E)

Der Umfang der Vertraulichkeitsklausel, die ein Kennzeichen für das Vorliegen grenz-
überschreitender Steuergestaltungen in Verbindung mit einem Steuervorteil darstellt,
ist unklar. Eswärewünschenswert,wenn derGesetzgeber sich entschließen könnte, die

Regelung auf Basis der auf Seite 33 der Gesetzesbegründung dargestellten Über-

legungen umzuformulieren. Der Gesetzgeber sollte den Anspruch haben, dass die im

Gesetz enthaltenen Regelungen klar und nicht überbordend sind.

b) Standardisierte Dokumentation (§ 138e Abs. 1 Nr. 2 AO-E)

Hier ist insbesondere unklar, nach welchem Maßstab sich die „wesentlich individuelle
Anpassung“ beurteilen lassen soll. Wird schon mit (Vertrags-)Beispielen (ggf. didaktisch

ergänzt um eine Skizze der Beteiligten und ihrer Verbindungen zueinander) in einem

steuerrechtlichen Lehrbuch, die steuerliche Folgen grenzüberschreitender steuerlicher
Gestaltungen beschreiben, das „Kennzeichen“ erfüllt? Der Gesetzgeber sollte klar-

stellend regeln, dass nur solche modellhaften Gestaltungen die Meldepflicht auslösen,

die gegen Entgelt am Markt angeboten werden.

c) Schmuddelstaatenklausel (§ 138e Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a Doppelbuchst. bb AO-E)

Der Gesetzgeber verweist in einem als Ordnungswidrigkeit ausgestalteten Tatbestand
auf eine sich ändernde Einstufung als „nicht kooperierende Jurisdiktion“. Aus rechts-

staatlicher Sicht istm.E. zu fordern,dass derGesetzgeber dieQualifikationdieser Staaten
nicht der Beurteilung durch eine private Organisation (OECD) zuweist, sondern sich

verpflichtet, die jeweils gültige Liste im Bundesgesetzblatt bekanntzumachen.

Anderenfalls ist es m. E. dem Gesetzesunterworfenen nicht zumutbar, den Ge-
setzesinhalt rechtssicher festzustellen. Ferner müsste der Gesetzgeber regeln, dass es
auf das jeweilige Datum der Beratung und nicht auf etwaige Daten der Umsetzung für
den jeweiligen Listenstand ankommt. Anderenfallswürde der Berater trotz Beendigung
des Mandats mit einer unverhältnismäßigen Nachverfolgung der Liste der Staaten, die
als nicht kooperierend geführt werden, belastet.

d) Kombination mit Geldwäsche (§ 138e Abs. 2 Nr. 2 Buchst. f AO-E)

Für rechtspolitisch schwer erträglich halte ich es, dass eine Aushöhlung derMitteilungs-

pflicht nach dem gemeinsamen Meldestandard über Finanzkonten oder die Nutzung
deren Fehlens als Kennzeichen für eine grenzüberschreitende Steuergestaltung genutzt
wird.

Selbstverständlich soll eine effektive Geldwäschebekämpfung durchgeführt wer-

den. Warum aber einem Steuerberater auferlegtwird, zu prüfen, ob in einem Staat oder
Territorium „schwache Regelungen für die Durchsetzung von Vorschriften gegen

Geldwäsche“ oder „schwache Transparenzanforderungen für juristische Personen oder

Rechtsvereinbarungen“ bestehen undwie diese Begriffe auszulegen sind, ist m. E. nicht
begründbar.Der einzelneBeraterwird hiermit einer Prüfung beauftragt,die sachgerecht
nur von einer kenntnisreichen spezialisierten Behörde durchgeführt werden kann.
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STEUERRECHT Anzeigepflicht für Steuergestaltungen

Insofern ist nicht nachvollziehbar, wie der Gesetzgeber von einer Größenordnung
„im fünfstelligen Bereich“ auszugehen können glaubt,4 zumal neben den Meldungen

durch Fachberatern von einerVielzahl vonMeldungenweiterer Berater und eineVielzahl
von Meldungen aus dem Finanzbereich auszugehen sein wird. Letzteres gilt schon

deswegen,weil die schlichte Beratung am Bankschalter, dass die Kapitalertragsteuer auf
Zinsen bei verschiedenen Auslandsanleihen später, nämlich erst im Folgejahr bei der
Veranlagung zur Einkommensteuer, und nicht bereits im Zahlungszeitpunkt erhoben
wird, nach den Kriterien des § 138d AO-E eine meldepflichtige Gestaltung sein wird, ist

doch dieWahl einer solchen Anleihe anstelle einer inländischen Anleihe potenziell durch
den Steuervorteil motiviert.

b) Unklarheit über die verpflichtete Person

Neben diesem konzeptionellen Mangel weist die vorgeschlagene Regelung auch

sprachlich Mängel auf. Bereits die für den Ordnungswidrigkeitentatbestand zentrale
Person des Verpflichteten ist unklar. „Wer“ kann die handelnde natürliche Person oder

den Vertragspartner des Nutzers bezeichnen.
Der Gesetzgeber sollte klarstellen, dass er auf den Vertragspartner des Nutzers und

nicht die handelnde Person, also ggf. den angestellten Mitarbeiter, abstellt. Daneben
führt die Unklarheit über die verpflichtete Person m. E. dazu, dass auch die Rück-
wirkungsproblematik neu gedacht werden muss. Auch der Richtlinie lässt sich nämlich

nicht entnehmen, welche Person mit „wer“ gemeint war. Damit könnte ein Anbieter
argumentieren, er habe sich darauf verlassen können, dass sein beratend tätiger

Mitarbeiter, der z. B. verstorben ist oder pensioniert wurde, der Verpflichtete gewesen

sei und er daher derMitteilungspflicht im Juli 2020 nicht mehr nachkommen könne.

Wegen dieserUnklarheit sollte der deutscheGesetzgeber erwägen,ob er nicht unter

Klarstellung der Person des Verpflichteten ein anderes Anfangsdatum betreffend

grenzüberschreitende Gestaltungen für die ab Juli 2020 zu erstattenden Meldungen

festlegt.Das Risiko eines Vertragsverletzungsverfahrens seitens der EU sollte beherrsch-

bar sein, würde doch die unklare Formulierung der Richtlinie selbst in Verbindung mit

dem Rückwirkungsverbot die Begründung für die Umsetzungsabweichung darstellen.

c) Ausschlusstatbestände

Nach § 138d Abs. 3 Satz 3 AO-E gilt ein ausschließlich im Geltungsbereich der Abgaben-
ordnung eintretender Steuervorteil dann nicht als steuerlicher Vorteil, wenn er unter

Berücksichtigung aller Umstände der Steuergestaltung gesetzlich vorgesehen ist. Wäre

diese Regelung rechtssicher anzuwenden, käme ihr große Bedeutung zu.
Hat sich der Gesetzgeber entschieden, bei ausländischen Zinsschuldnern die

Kapitalertragsteuer erst im Rahmen der Steuerveranlagung und nicht bereits im

Zahlungszeitpunkt zu erheben, erscheint dieser zeitliche Vorteil „gesetzlich vorgesehen“
zu sein. Dies spräche dafür, dass insofern keineMeldepflicht bestünde.

Vorliegend wird man jedoch nicht ausschließen können, dass die Zinsbelastung

durch die Aufnahme von Kapital durch eine ausländische Gesellschaft bei der Weiter-

gabe im Konzern oder an andere Kunden zu einem – steuerpflichtigen – Margenertrag

beim Zinsschuldner aus derWeitergabe des Kapitals führt. Unterscheidet sich – wie im

Regelfall – der ausländische vom inländischen Steuersatz, ist ggf. die Konzernsteuerbe-
lastung des Zinsschuldners insgesamt vermindert. Das Gesetz enthält keinerlei De
minimis-Regelungen, sodass die gut gemeinte Regelung oftmals die Mitteilungspflicht

nicht verhindern kann. Richtigerweise sollte der Gesetzgeber die Verwaltung verpflich-

4
Vgl. BT-Drucks. 19/14685 S. 22.
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ten, ihr bekannte grenzüberschreitende steuerliche Gestaltungen bekannt zu machen

mit der Folge, dass derartige Gestaltungen keine Mitteilungspflicht auslösen.

Sofern derGesetzgeber die veranlagungsunterstützende Funktion derMitteilungen

nutzen will, könnte er den Steuerpflichtigen auferlegen, auch die von der Steuerver-
waltung mitgeteilten Ordnungsnummern für der Steuerverwaltung bekannte Modelle

in der individuellen Steuererklärung anzugeben, wenn der Steuerpflichtige derartige

Modelle genutzt hat.

2. Kennzeichen grenzüberschreitender Steuergestaltungen (§ 138e AO-E)

a) Vertraulichkeitsklausel (§ 138e Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a AO-E)

Der Umfang der Vertraulichkeitsklausel, die ein Kennzeichen für das Vorliegen grenz-
überschreitender Steuergestaltungen in Verbindung mit einem Steuervorteil darstellt,
ist unklar. Eswärewünschenswert,wenn derGesetzgeber sich entschließen könnte, die

Regelung auf Basis der auf Seite 33 der Gesetzesbegründung dargestellten Über-

legungen umzuformulieren. Der Gesetzgeber sollte den Anspruch haben, dass die im

Gesetz enthaltenen Regelungen klar und nicht überbordend sind.

b) Standardisierte Dokumentation (§ 138e Abs. 1 Nr. 2 AO-E)

Hier ist insbesondere unklar, nach welchem Maßstab sich die „wesentlich individuelle
Anpassung“ beurteilen lassen soll. Wird schon mit (Vertrags-)Beispielen (ggf. didaktisch

ergänzt um eine Skizze der Beteiligten und ihrer Verbindungen zueinander) in einem

steuerrechtlichen Lehrbuch, die steuerliche Folgen grenzüberschreitender steuerlicher
Gestaltungen beschreiben, das „Kennzeichen“ erfüllt? Der Gesetzgeber sollte klar-

stellend regeln, dass nur solche modellhaften Gestaltungen die Meldepflicht auslösen,

die gegen Entgelt am Markt angeboten werden.

c) Schmuddelstaatenklausel (§ 138e Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a Doppelbuchst. bb AO-E)

Der Gesetzgeber verweist in einem als Ordnungswidrigkeit ausgestalteten Tatbestand
auf eine sich ändernde Einstufung als „nicht kooperierende Jurisdiktion“. Aus rechts-

staatlicherSicht istm.E. zu fordern,dass derGesetzgeber dieQualifikationdieser Staaten
nicht der Beurteilung durch eine private Organisation (OECD) zuweist, sondern sich

verpflichtet, die jeweils gültige Liste im Bundesgesetzblatt bekanntzumachen.

Anderenfalls ist es m. E. dem Gesetzesunterworfenen nicht zumutbar, den Ge-
setzesinhalt rechtssicher festzustellen. Ferner müsste der Gesetzgeber regeln, dass es
auf das jeweilige Datum der Beratung und nicht auf etwaige Daten der Umsetzung für
den jeweiligen Listenstand ankommt. Anderenfallswürde der Berater trotz Beendigung
des Mandats mit einer unverhältnismäßigen Nachverfolgung der Liste der Staaten, die
als nicht kooperierend geführt werden, belastet.

d) Kombination mit Geldwäsche (§ 138e Abs. 2 Nr. 2 Buchst. f AO-E)

Für rechtspolitisch schwer erträglich halte ich es, dass eine Aushöhlung derMitteilungs-

pflicht nach dem gemeinsamen Meldestandard über Finanzkonten oder die Nutzung
deren Fehlens als Kennzeichen für eine grenzüberschreitende Steuergestaltung genutzt
wird.

Selbstverständlich soll eine effektive Geldwäschebekämpfung durchgeführt wer-

den. Warum aber einem Steuerberater auferlegtwird, zu prüfen, ob in einem Staat oder
Territorium „schwache Regelungen für die Durchsetzung von Vorschriften gegen

Geldwäsche“ oder „schwache Transparenzanforderungen für juristische Personen oder

Rechtsvereinbarungen“ bestehen undwie diese Begriffe auszulegen sind, ist m. E. nicht
begründbar.Der einzelneBeraterwird hiermit einer Prüfung beauftragt,die sachgerecht
nur von einer kenntnisreichen spezialisierten Behörde durchgeführt werden kann.
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STEUERRECHT Anzeigepflicht für Steuergestaltungen

Insofern sehe ich rechtsstaatlich das BZSt in der Pflicht, entsprechende Listen den

meldepflichtigen Personen zur Verfügung zu stellen. Kommt das BZSt dem nicht nach,

wird es von vorsichtigen Beratern mit völlig überflüssigen Meldungen „zugeschüttet“
werden,weil die Inkaufnahme einerOrdnungswidrigkeit als ein zu hohes Risiko beurteilt
werden wird.

e) Übermaß der Definition verbundener Unternehmen

Nach § 138e Abs. 2Nr. 4 AO-E können Verrechnungspreisgestaltungen bezüglich schwer

zu bewertender immateriellerWerte und bezüglichwesentlicher grenzüberschreitender
Übertragungen zwischen verbundenen Unternehmen zu Mitteilungspflichten führen,
weil sie ein Kennzeichen i. S. des § 138d Abs. 2 Nr. 3 Buchst. b AO-E darstellen. Wird z. B.
ein Steuerpflichtiger in Bezug auf einewesentliche Funktionsverlagerung beraten,muss

der Berater zur Erfüllung der Mitteilungspflicht ermitteln, ob es sich bei den Gesell-
schaften um verbundene Unternehmen handelt, obwohl dies für die konkrete Beratung
irrelevant ist.

Der Berater wird schon zur Vermeidung von etwaigen Vermögensverschiebungen
zwischen Unternehmen, die ggf. als Untreue gewertet werden könnten, bei seiner

Beratung darauf Wert legen, dass es nicht zu Vermögensverschiebungen aufgrund

unzutreffender Preisgestaltung kommt. Besteht –wie aus deutscher Sicht regelmäßig –

ein Steuersatzgefälle, ist es aus Sicht eines objektiven Beobachters nicht auszuschließen,
dass dieses Steuersatzgefälle als „grenzüberschreitender Steuervorteil“ einwesentliches

Handlungsmotiv des Steuerpflichtigen darstellt. Mithin müsste der Berater erkunden
und sich dokumentieren lassen, welche für sein konkretes Beratungsprojekt uner-

heblichenBeziehungen zwischen seinemMandantenundderGesellschaft bestehen,auf
die die Funktion verlagert werden soll.

Insbesondere derUmstand, dass in § 138e Abs. 3 Satz 2 f. AO-E geregeltwurde, dass

im Fall einer „Mehrfachkontrolle“ alle beteiligten Unternehmen als untereinander

verbunden qualifiziert werden, erfordert für ein simples Beratungsprojekt ggf. die

Ausforschung mehrerer Konzernstrukturen, um die gesetzliche Fiktion nachvollziehen
zu können. Selbst für konzerninterne Steuerabteilungen ist es oftmals schwer heraus-

zufinden, welche anderen Konzerne an Joint Venture-Gesellschaften beteiligt sind und

welche weiteren Gesellschaften zum anderen Konzern gehören, da die Liste des

Anteilsbesitzes auf anderen Kriterien basiert.

Insofern halte ich es für unangemessen, wenn der Gesetzgeber letztlich Einzel-
beauftragungen von spezialisierten Beratern dadurch verhindert, dass er diese mit

Mitteilungsverpflichtungen belastet, deren Erfüllung zu einer zeitlichen Beanspruchung
führt, die weit über die zur Bearbeitung des eigentlichen Mandats erforderliche Zeit

hinausgeht.

Der Gesetzgeber sollte akzeptieren, dass der Intermediär nur ihm bekannte Daten
mitteilen muss, um insofern steuerliche und rechtliche Beratung nicht übermäßig

einzugrenzen.

3. Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen durch Inter-

mediäre (§ 138f AO-E)

Da die technische Umsetzung noch nicht feststeht, ist eine Detailkritik des amtlich

vorgeschriebenenDatensatzes kaummöglich.Doch lässt § 138f Abs. 3 AO-E befürchten,
dass eine Meldung nicht unvollständig abgegeben werden kann, obwohl dem Inter-
mediär nicht sämtliche Daten bekannt sind.

Dies betrifft zum einen Fälle, in denen wegen des Berufsgeheimnisschutzes Nut-
zerdaten durch den Intermediär nicht gemeldetwerden dürfen, zum anderen aber auch

Fälle, in denen dem Intermediär nicht sämtliche zu meldenden Daten zugänglich sind.
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KYC-Grundsätze mögen den Intermediär verpflichten, eine Wohnsitzanschrift zur Akte
zunehmen. SelbstwennderNutzer seinen Personalausweis oderHandelsregisterauszug
vorlegt, kann der Intermediär daraus nicht erkennen, in welchem Staat der Nutzer
ansässig ist. Mithin besteht Anlass, die in § 138f Abs. 3 Nr. 2 Buchst. e AO-E stehenden

Worte „soweit dem Intermediär dies bekannt ist“nicht nur auf das Steueridentifikations-
merkmal oder die Steuernummer desNutzers, sondern auch auf den Ansässigkeitsstaat
zu beziehen.

4. Mitteilungen bei marktfähigen grenzüberschreitenden Steuergestaltungen

(§ 138h AO-E)

Die marktfähige grenzüberschreitende Steuergestaltung sollte der Kern der für den

Gesetzgeber relevanten Informationen sein. Die Definition setzt – bedauerlicherweise –

keinen kommerziell handelnden Anwender voraus.
Veröffentlicht beispielsweise ein Finanzgericht eine Entscheidung zu einer grenz-

überschreitenden Gestaltung, mag diese Entscheidungsveröffentlichung die Markt-

fähigkeit der Gestaltung herbeiführen. Der Steuerpflichtige, der das Urteil als „Blau-
pause“ verwendet, wäre dann ein Nutzer, hat aber keine Registrierungs- und Offen-
legungsnummer. Derartige Modelle wären dann frei zugänglich.

Ich halte dies auch für unproblematisch, da die Finanzverwaltung und der Gesetz-
geber veröffentlichte Entscheidungen zurKenntnis nehmen und prüfen können. Sind sie
der Auffassung, dass Handlungsbedarf besteht, mögen sie unter Beachtung der

Gewaltenteilung das zugrunde liegende Recht entsprechend fortentwickeln. Damit

stellen m. E. solche Veröffentlichungen einen Teilbereich der „White List“ für Ge-
staltungen, bei denen keine Mitteilungspflicht besteht, dar.

5. Auswertung der Mitteilungen grenzüberschreitender Steuergestaltungen

(§ 138j AO-E)

Angesichts derVielzahl von zu erwartendenMitteilungen habe ich eine erhebliche Sorge
dahingehend, dass ein Datenfriedhof beim BZSt entsteht und das BZSt nicht die

Möglichkeit haben wird, eine zeitnahe Auswertung der eingegangenen Mitteilungen

durchzuführen.
Insofern steht jedenfalls zu hoffen, dass durch die geforderte Angabe zum voraus-

sichtlichen wirtschaftlichen Wert der grenzüberschreitenden Steuergestaltung (§ 138f

Abs. 3 Nr. 8 AO-E) eine sachgerechte Vorauswahl vorgenommen wird. Es wäre

wünschenswert, wenn der Gesetzgeber in einem neuen Absatz in § 138j AO-E das

BMF ermächtigen würde, auf der Basis der Erfahrungen im zweiten Halbjahr 2020 im

Verordnungswege zu regeln, bis zu welchen wirtschaftlichen Werten die Meldepflicht

aufgehoben wird.

Da der Telos des Gesetzes auf eine schnelle Reaktionsmöglichkeit für den Gesetz-
geber abzielt, sollte in der Verordnungsermächtigung geregelt werden, dass sich die

Minimalgrenze so ermittelt,dass die gefordertenMitteilungen jeweils innerhalb vondrei
Monaten nach der Meldung ausgewertet und den Ländern zum Abruf bereitgestellt
werden. Zeigen künftige Entwicklungen, dass eine schnellere Bearbeitung erfolgt, kann

in einem einfachen Verfahren eine neue Grenze festgelegt werden.

6. Angabe der grenzüberschreitenden Steuergestaltung in der Steuererklärung

(§ 138k AO-E)

Wie eingangs dargelegt, ist die Regelung insgesamt vermutlich verfassungswidrig; im

Teilbereich der Beratung zu grenzüberschreitenden steuerrechtlichen Fragen entsteht

durch die im Gesetz selbst angelegten Verknüpfungen ein „gläserner Bürger“. Der
Gesetzgeber erhält durch die Übernahme der Registriernummer und der Offenlegungs-
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Insofern sehe ich rechtsstaatlich das BZSt in der Pflicht, entsprechende Listen den

meldepflichtigen Personen zur Verfügung zu stellen. Kommt das BZSt dem nicht nach,

wird es von vorsichtigen Beratern mit völlig überflüssigen Meldungen „zugeschüttet“
werden,weil die Inkaufnahme einerOrdnungswidrigkeit als ein zu hohes Risiko beurteilt
werden wird.

e) Übermaß der Definition verbundener Unternehmen

Nach § 138e Abs. 2Nr. 4 AO-E können Verrechnungspreisgestaltungen bezüglich schwer

zu bewertender immateriellerWerte und bezüglichwesentlicher grenzüberschreitender
Übertragungen zwischen verbundenen Unternehmen zu Mitteilungspflichten führen,
weil sie ein Kennzeichen i. S. des § 138d Abs. 2 Nr. 3 Buchst. b AO-E darstellen. Wird z. B.
ein Steuerpflichtiger in Bezug auf einewesentliche Funktionsverlagerung beraten,muss

der Berater zur Erfüllung der Mitteilungspflicht ermitteln, ob es sich bei den Gesell-
schaften um verbundene Unternehmen handelt, obwohl dies für die konkrete Beratung
irrelevant ist.

Der Berater wird schon zur Vermeidung von etwaigen Vermögensverschiebungen
zwischen Unternehmen, die ggf. als Untreue gewertet werden könnten, bei seiner

Beratung darauf Wert legen, dass es nicht zu Vermögensverschiebungen aufgrund

unzutreffender Preisgestaltung kommt. Besteht –wie aus deutscher Sicht regelmäßig –

ein Steuersatzgefälle, ist es aus Sicht eines objektiven Beobachters nicht auszuschließen,
dass dieses Steuersatzgefälle als „grenzüberschreitender Steuervorteil“ einwesentliches

Handlungsmotiv des Steuerpflichtigen darstellt. Mithin müsste der Berater erkunden
und sich dokumentieren lassen, welche für sein konkretes Beratungsprojekt uner-

heblichenBeziehungen zwischen seinemMandantenundderGesellschaft bestehen,auf
die die Funktion verlagert werden soll.

Insbesondere derUmstand, dass in § 138e Abs. 3 Satz 2 f. AO-E geregeltwurde, dass

im Fall einer „Mehrfachkontrolle“ alle beteiligten Unternehmen als untereinander

verbunden qualifiziert werden, erfordert für ein simples Beratungsprojekt ggf. die

Ausforschung mehrerer Konzernstrukturen, um die gesetzliche Fiktion nachvollziehen
zu können. Selbst für konzerninterne Steuerabteilungen ist es oftmals schwer heraus-

zufinden, welche anderen Konzerne an Joint Venture-Gesellschaften beteiligt sind und

welche weiteren Gesellschaften zum anderen Konzern gehören, da die Liste des

Anteilsbesitzes auf anderen Kriterien basiert.

Insofern halte ich es für unangemessen, wenn der Gesetzgeber letztlich Einzel-
beauftragungen von spezialisierten Beratern dadurch verhindert, dass er diese mit

Mitteilungsverpflichtungen belastet, deren Erfüllung zu einer zeitlichen Beanspruchung
führt, die weit über die zur Bearbeitung des eigentlichen Mandats erforderliche Zeit

hinausgeht.

Der Gesetzgeber sollte akzeptieren, dass der Intermediär nur ihm bekannte Daten
mitteilen muss, um insofern steuerliche und rechtliche Beratung nicht übermäßig

einzugrenzen.

3. Verfahren zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen durch Inter-

mediäre (§ 138f AO-E)

Da die technische Umsetzung noch nicht feststeht, ist eine Detailkritik des amtlich

vorgeschriebenenDatensatzes kaummöglich.Doch lässt § 138f Abs. 3 AO-E befürchten,
dass eine Meldung nicht unvollständig abgegeben werden kann, obwohl dem Inter-
mediär nicht sämtliche Daten bekannt sind.

Dies betrifft zum einen Fälle, in denen wegen des Berufsgeheimnisschutzes Nut-
zerdaten durch den Intermediär nicht gemeldetwerden dürfen, zum anderen aber auch

Fälle, in denen dem Intermediär nicht sämtliche zu meldenden Daten zugänglich sind.

Berater muss sich für das
Mandat irrelevante

Gesellschaftsverhältnisse

offenlegen lassen

Ausforschung mehrerer
Konzernstrukturen für

eine punktuelle Beratung

Nur vollständige Daten-
sätze werden sich als

Anzeige absenden lassen
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KYC-Grundsätze mögen den Intermediär verpflichten, eine Wohnsitzanschrift zur Akte
zunehmen. SelbstwennderNutzer seinen Personalausweis oderHandelsregisterauszug
vorlegt, kann der Intermediär daraus nicht erkennen, in welchem Staat der Nutzer
ansässig ist. Mithin besteht Anlass, die in § 138f Abs. 3 Nr. 2 Buchst. e AO-E stehenden

Worte „soweit dem Intermediär dies bekannt ist“nicht nur auf das Steueridentifikations-
merkmal oder die Steuernummer desNutzers, sondern auch auf den Ansässigkeitsstaat
zu beziehen.

4. Mitteilungen bei marktfähigen grenzüberschreitenden Steuergestaltungen

(§ 138h AO-E)

Die marktfähige grenzüberschreitende Steuergestaltung sollte der Kern der für den

Gesetzgeber relevanten Informationen sein. Die Definition setzt – bedauerlicherweise –

keinen kommerziell handelnden Anwender voraus.
Veröffentlicht beispielsweise ein Finanzgericht eine Entscheidung zu einer grenz-

überschreitenden Gestaltung, mag diese Entscheidungsveröffentlichung die Markt-

fähigkeit der Gestaltung herbeiführen. Der Steuerpflichtige, der das Urteil als „Blau-
pause“ verwendet, wäre dann ein Nutzer, hat aber keine Registrierungs- und Offen-
legungsnummer. Derartige Modelle wären dann frei zugänglich.

Ich halte dies auch für unproblematisch, da die Finanzverwaltung und der Gesetz-
geber veröffentlichte Entscheidungen zurKenntnis nehmen und prüfen können. Sind sie
der Auffassung, dass Handlungsbedarf besteht, mögen sie unter Beachtung der

Gewaltenteilung das zugrunde liegende Recht entsprechend fortentwickeln. Damit

stellen m. E. solche Veröffentlichungen einen Teilbereich der „White List“ für Ge-
staltungen, bei denen keine Mitteilungspflicht besteht, dar.

5. Auswertung der Mitteilungen grenzüberschreitender Steuergestaltungen

(§ 138j AO-E)

Angesichts derVielzahl von zu erwartendenMitteilungen habe ich eine erhebliche Sorge
dahingehend, dass ein Datenfriedhof beim BZSt entsteht und das BZSt nicht die

Möglichkeit haben wird, eine zeitnahe Auswertung der eingegangenen Mitteilungen

durchzuführen.
Insofern steht jedenfalls zu hoffen, dass durch die geforderte Angabe zum voraus-

sichtlichen wirtschaftlichen Wert der grenzüberschreitenden Steuergestaltung (§ 138f

Abs. 3 Nr. 8 AO-E) eine sachgerechte Vorauswahl vorgenommen wird. Es wäre

wünschenswert, wenn der Gesetzgeber in einem neuen Absatz in § 138j AO-E das

BMF ermächtigen würde, auf der Basis der Erfahrungen im zweiten Halbjahr 2020 im

Verordnungswege zu regeln, bis zu welchen wirtschaftlichen Werten die Meldepflicht

aufgehoben wird.

Da der Telos des Gesetzes auf eine schnelle Reaktionsmöglichkeit für den Gesetz-
geber abzielt, sollte in der Verordnungsermächtigung geregelt werden, dass sich die

Minimalgrenze so ermittelt,dass die gefordertenMitteilungen jeweils innerhalb vondrei
Monaten nach der Meldung ausgewertet und den Ländern zum Abruf bereitgestellt
werden. Zeigen künftige Entwicklungen, dass eine schnellere Bearbeitung erfolgt, kann

in einem einfachen Verfahren eine neue Grenze festgelegt werden.

6. Angabe der grenzüberschreitenden Steuergestaltung in der Steuererklärung

(§ 138k AO-E)

Wie eingangs dargelegt, ist die Regelung insgesamt vermutlich verfassungswidrig; im

Teilbereich der Beratung zu grenzüberschreitenden steuerrechtlichen Fragen entsteht

durch die im Gesetz selbst angelegten Verknüpfungen ein „gläserner Bürger“. Der
Gesetzgeber erhält durch die Übernahme der Registriernummer und der Offenlegungs-

Einzelne Angaben zum
Nutzer müssten explizit

erfragt werden

Veröffentlichte Entschei-
dungen wären eine frei

zugängliche „Blaupause“

– warum dann spätere
individuelle Meldungen

solcher Fälle?

Zeitnahe Reaktion ist
wesentliches Motiv für

das Gesetz, doch es

drohen Datenfriedhöfe

Übermaß und mutmaßli-
cher Verfassungsverstoß
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STEUERRECHT Anzeigepflicht für Steuergestaltungen

nummer in die persönliche Steuererklärung keine Zusatzinformationen zu im Markt

vorhandenen Gestaltungen oder individuellen Ideen einzelner Berater.
Da der Gesetzgeber keine einheitliche Bearbeitung solcher Steuerfälle durch das

BZSt angeordnet hat, erschließt sich auch nicht,wieso die Preisgabe persönlicher Daten
an diese Behörde erforderlich sein soll. Der Gesetzgeber wäre daher gut beraten, die

Regelung insofern aufzugeben.

FAZIT

Der Gesetzgeber betrachtet grenzüberschreitende Steuergestaltung kritisch. Das ist
sein gutes Recht. In der Abwehr überzieht er aber m. E. deutlich. Im Rahmen einer

vernünftigen Risk-Reward-Balance sollte er sich darauf beschränken, dass kommerziell

handelnde Berater und andere Anbieter modellhafte Gestaltungen anzeigen. Diese
können dann auch in diversen Varianten unter gängigen „Modellnamen“ erfasst
werden. Die Belastung der in der Gestaltungsberatung tätigen Berufsträger mit einer

Flut vonMitteilungen auch für solche Fälle, die nicht umgesetztwerden, führt zu einer

Überlastung der Berufsträger und potenziell zu einer vermehrten Einschaltung solcher

Intermediäre, die nicht aus dem Inland heraus tätig sind.Diese Berufsträger unterliegen
keinerlei standesrechtlicher Bindung. Es ist zu bezweifeln, dass sich derGesetzgebermit

der Beförderung deren Geschäfts einen Dienst erweist. Ferner ist die Meldepflicht für

Individualberatungen m. E. nicht mit der freien Berufsausübung und dem Vertrauens-
schutz im Verhältnis zwischenMandant und Berater zu vereinbaren. Angesichts dieses
weit geteilten Befunds sollte der Gesetzgeber denMut au�ringen, die Umsetzung der

Richtlinie nur in demobenbeschriebenenUmfang vorzunehmenundBerufsträger–wie

vorgesehen – bei Individualberatung nicht zum Mitteilungspflichtigen zu machen.

AUTOR

Prof. Dr. Jochen Lüdicke,
Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht, ist Partner bei Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP in Düsseldorf und Honorarprofessor an der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf. Zudem ist er Präsident des Bundesverbands der Steuerberater. Sein
Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf der Beratung vermögender Privatpersonen und Familienunter-
nehmen. Zudem ist er an grundsätzlichen Steuerprozessen beteiligt.
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