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Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften  

hier: Referentenentwurf 

Sehr geehrter Herr Dr. Möhlenbrock, 
sehr geehrte Damen und Herren,  

wir bedanken uns für die Übersendung des Referentenentwurfs 
eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektro-
mobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften und 
für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  

Besonders kritisch sehen wir die im Entwurf enthaltene grund-
legende Änderung des Veräußerungstatbestandes in § 20 Abs. 2 
EStG-E, mit der faktisch die gefestigte Rechtsprechung des BFH 
zur umfassenden Verlustberücksichtigung bei Einkünften aus 
Kapitalvermögen „ausgehebelt“ wird. Die als Nichtanwendungs-
gesetz zu qualifizierende Gesetzesänderung lehnen wir ab.  

Darüber hinaus sprechen wir uns gegen die im Entwurf enthaltene 
gesetzliche Regelung zur Abgrenzung von Sach- und Barlohn in 
§ 8 Abs. 2 EStG-E aus. Gutscheine jedweder Form bzw. Guthaben-
karten sollten weiterhin als Sachlohn angesehen werden. 

Des Weiteren halten wir auch die Ergänzungstatbestände zur 
Erfassung von Anteilseignerwechseln bei grundbesitzenden 
Kapitalgesellschaften zur Vermeidung von Grunderwerbsteuer 
durch sog. „Share Deals“ nicht mit dem Gesetzeszweck der 
Verhinderung missbräuchlicher Gestaltungen für vereinbar.  

Herrn 
MD Dr. Rolf Möhlenbrock 
Leiter der Steuerabteilung 
Bundesministerium der Finanzen 
Wilhelmstr. 97 
10117 Berlin 

Mario Labes 
Abteilungsdirektor  
Telefon: +49 30 1663-3220 
Telefax: +49 30 1663-3299 
mario.labes@bdb.de  
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Die im Entwurf vorgesehene Regelung führt zu einer Übermaßbesteuerung und ist zudem in 
der Praxis nicht umsetzbar.  

Die Gründe hierfür sowie unsere Anmerkungen zu weiteren Regelungen des Referenten-
entwurfs haben wir in der beigefügten Stellungnahme ausführlich dargestellt.  

Mit freundlichen Grüßen 
für Die Deutsche Kreditwirtschaft 
Bundesverband deutscher Banken 

Joachim Dahm Mario Labes 
Mitglied der Geschäftsführung Abteilungsdirektor 
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Zu Artikel 1 Nummer 4 - § 4 Abs. 5 Nr. 8 Satz 1 EStG-E 

Die Erweiterung des bestehenden Abzugsverbotes für Geldbußen, Ordnungsgelder und Verwarnungsgel-
der auf "damit zusammenhängende Aufwendungen" öffnet ein weites Feld der zukünftigen Versagung von 
Betriebsausgaben. Nicht nur die beispielhaft angeführten Zinsen zur Finanzierung der Strafgelder, son-
dern auch alle damit verbundenen Kosten der Verteidigung (RA-/Gerichtskosten) wären dann nicht mehr 
abzugsfähig.  

Damit wäre ein steuersystematischer Bruch verbunden. Eine vergleichbare Regelung existiert derzeit bei 
den anderen nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben zu Recht nicht. Der Gesetzeswortlaut sollte deshalb 
an dieser Stelle zur Vermeidung einer sachlich nicht gerechtfertigten Begrenzung und zur Vermeidung von 
unnötigen rechtlichen Auseinandersetzungen präzisiert werden und insofern auf Zinsen zur Finanzierung 
einer Geldbuße begrenzt werden. 

Zu Artikel 2 Nummer 6 - § 8 Abs. 2 EStG -E 

Wir sehen keine Notwendigkeit, den Gesetzestext infolge der höchstrichterlichen Rechtsprechung anzu-
passen. Denn die in der Begründung des Entwurfs zitierten Urteile legen nach unserer Einschätzung be-
reits ausreichend und nachvollziehbar fest, wann Sachlohn und wann Geldlohn vorliegt. Gutscheine (und 
Gutscheinkarten zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen), die von Arbeitgebern ihren Arbeitnehmern 
gewährt werden, sollten unseres Erachtens auch künftig vollumfänglich als Sachlohn qualifiziert werden. 
Der Ansatz, Gutscheine nur dann als Sachbezug anzuerkennen, wenn der Aussteller identisch mit dem 
Unternehmen ist, dessen Waren oder Dienstleistungen bezogen werden, schränkt die Wahlfreiheit von Ar-
beitnehmern unangemessen stark ein und erscheint willkürlich.  

Außerdem stellt es keine Vereinfachung dar, eine bestimmte Art von Gutscheinen abzuschaffen. Denn die 
Anzahl der Einzelfallprüfungen würde sich unseres Erachtens stark erhöhen, weil wieder verstärkt Einzel-
belegprüfungen notwendig wären. Die mit der vorgesehenen Einschränkung verbundene Kontrollverpflich-
tung würde – entgegen der ursprünglichen Gesetzesintention – unnötigen Arbeitsaufwand und die Gefahr 
einer nicht sachgemäßen Auswahl verursachen. Denn aus der Gesetzesbegründung (BT-Drucksache 
13/1686, S. 8) geht hervor, dass mit der Regelung „ein weiterer Beitrag zur Steuervereinfachung“ geleis-
tet werden soll, mit dem Ziel, dass „die Besteuerung so geregelt sein“ soll, „dass der Verwaltungsaufwand 
im Verhältnis zum steuerlichen Ergebnis vertretbar ist.“  

Hinzu kommt, dass die jetzige Gutscheinregelung den regionalen Handel fördert, denn unseres Erachtens 
wird damit erreicht, dass die Arbeitnehmer die Gutscheine bspw. in den Innenstädten einlösen. Hierbei ist 
u. E. sogar zu vermuten, dass weitere Waren gekauft oder Dienstleistungen in Anspruch genommen wer-
den und der Handel dadurch angekurbelt wird. Der vermeintliche staatliche Aufkommensverlust wird da-
bei durch ein erhöhtes Aufkommen an Umsatzsteuer/Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer oder 
Einkommensteuer (über-)kompensiert.  

Neben den volkswirtschaftlichen Aspekten stellt sich die Frage, ob eine gesetzliche Fiktion in dieser Allge-
meinheit tatsächlich das zweckmäßigste Mittel zur Einschränkung der von der Finanzverwaltung offenbar 
entdeckten Ausweitung der Gestaltungsalternativen zur Nutzung der 44-Euro-Grenze und des § 37b EStG 
ist. 
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Im bestehenden Recht müssen Sachbezüge bewertet werden. Die Bewertung erfolgt gem. § 8 Abs. 2 
EStG und nach den allgemeinen Regelungen des Bewertungsgesetzes (§§ 1 bis 16 BewG). Das Ziel ist, 
Sachbezüge so zu bewerten als wäre Geld geleistet worden. Werden Sachbezüge fiktiv zu Geldbezügen, 
dürften diese nicht mehr einer Bewertung zugänglich sein. Denn Geldbezüge werden nicht bewertet, sie 
sind Bewertungsziel. Insoweit führt die gesetzliche Fiktion zu Verwerfungen mit dem bisherigen Konzept 
der Bewertung und der Berücksichtigung von Sachbezügen. 

Als praktischer Anwendungsfall wäre hier z. B. die Mahlzeitengestellung außerhalb von Kantinen zu nen-
nen. Denn der Mahlzeitengestellung gleichgestellt sind Zuschüsse des Arbeitgebers zu arbeitstäglichen 
Mahlzeiten (vgl. BMF-Schreiben vom 18. Januar 2019, BStBl. I 2019, S. 66). Diese Zuschüsse würden 
nach der neuen gesetzlichen Regelung nunmehr nicht als Sachbezug, sondern fiktiv als Einnahme in Geld 
berücksichtigt werden („nachträgliche Kostenerstattung“). Eine Berücksichtigung des amtlichen Sachbe-
zugswertes gem. § 8 Abs. 2 EStG würde mithin ausscheiden, denn eine Geldleistung wird nicht bewertet. 

In der Praxis unserer Mitgliedsbanken sorgt der Regelungsentwurf auf Grund der Vielzahl unbestimmter 
Rechtsbegriffe („zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate und 
andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten“) für eine nicht zu vernachlässigende Rechtsunsicherheit. 
Insbesondere die Fälle von vergünstigten Arbeitgeberdarlehen, der Verzicht auf einen Ausgabeausschlag 
und Vergünstigungen von Kontoführungsgebühren sind betroffen. Da es der Vergünstigung von Finanz-
produkten innewohnt, dass der Vorteil oftmals auf einen (variablen) Geldbetrag lautet, hätte der Rege-
lungsentwurf massive Folgen für jedwede Mitarbeitervergünstigung unserer Mitgliedsbanken. 
Beispielsweise erhalten Arbeitnehmer die Differenz zwischen Kundenkonditionen und Mitarbeiterkonditio-
nen bei der privaten Kontoführung regelmäßig am Ende des Jahres als Gutschrift. Die Anwendung des Ra-
battfreibetrages ist in diesen Fällen gängige Praxis. Dieses Vorgehen stützt sich auf die Ausführungen der 
R 8.1 Abs. 1 Satz 4 LStR, wonach Sachbezüge i. S. d. § 8 Abs. 3 EStG auch dann vorliegen, wenn der Ar-
beitgeberrabatt durch nachträgliche Gutschrift gewährt wird. Insofern steht § 8 Abs. 1 Satz 2 EStG-E der 
Regelung des R 8.1 Abs. 1 Satz 4 LStR entgegen, da der nachträgliche Kostenersatz nicht mehr als Sach-
bezug zu berücksichtigen wäre. 

Auch die Gewährung von Zinsvorteilen aus Arbeitgeberdarlehen wäre zukünftig mit erheblichen Rechtsun-
sicherheiten belastet. Es ist bereits mehrjährige Praxis, dass derartige Vorteile als Sachbezug berücksich-
tigt werden und unter § 8 Abs. 2 und Abs. 3 EStG fallen (BMF-Schreiben vom 19. Mai 2015, BStBl. I, 
S. 484). Ob jedoch hieran festgehalten werden kann, ist fraglich, da es sich um einen „anderen Vorteil, 
der auf einen Geldbetrag lautet“ handeln könnte. Der Fortbestand des BMF-Schreiben vom 19. Mai 2015 
(a. a. O.) und die Anwendung des § 8 Abs. 2 EStG bzw. des Rabattfreibetrages gem. § 8 Abs. 3 EStG 
wäre insoweit nicht sichergestellt.  

Wir sprechen uns daher für einen gesetzgeberischen Hinweis in der Begründung zur weiteren Gültigkeit 
dieser BMF-Schreiben (Arbeitgeberdarlehen und Mahlzeitengestellung) als auch der R 8.1 Abs. 1 Satz 4 
LStR aus, sofern mit einem Inkrafttreten der Regelung zu rechnen ist.  

Angesichts der Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe des Regelungsentwurfs wären darüber hinaus Regel-
beispiele für jeden dieser Begriffe in der Gesetzesbegründung für die zukünftige Anwendungspraxis hilf-
reich. Nach unserer Einschätzung wird die Regelung eine Einzelfallprüfung nötig machen, ob der Sachver-
verhalt als zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogat oder ande-
rer Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten, zu berücksichtigen sein wird. 
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Mit dem Regelungsentwurf in der jetzigen Form ist die Beurteilung als Sachzuwendung in allen Fällen der 
nachträglichen Erstattung ausgeschlossen, unabhängig davon, ob diese Gestaltung vom beabsichtigten 
Ziel der Verhinderung der missbräuchlichen Nettolohnoptimierung erfasst ist. Vielfach nutzen unsere Mit-
gliedsbanken die Möglichkeit der zweckgebundenen Zuwendung dazu, den sogenannten abgekürzten Zah-
lungsweg zu beschreiten, um so die nicht mehr zeitgemäße Beschaffung eines körperlichen Gutscheins zu 
vermeiden. Dies ist nach unserer Einschätzung nicht gleichzusetzen mit einer Ausweitung des Anwen-
dungsbereichs der 44-Euro-Freigrenze, die die Finanzverwaltung beschränken möchte. 

Besonders bedauerlich wäre, dass auch der Anwendungsbereich der neugeschaffenen Regelung des § 8 
Abs. 2 Satz 12 (Artikel 6 Nummer 6 Buchstabe b) eingeschränkt werden würde. Denn unter Berücksichti-
gung der Fiktion von Geldbezug, stünde Arbeitgebern nur die Möglichkeit offen, Wohnungen entweder 
speziell für Arbeitnehmer anzumieten oder anzuschaffen bzw. herzustellen. Die in der heutigen Lebens-
wirklichkeit effizienteste Form der vergünstigten Vermietung von Wohnraum durch einen zweckgebunde-
nen Kostenzuschuss oder Kostenersatz (auf Grundlage einer arbeitsvertraglichen Verpflichtung) wäre 
nicht begünstigt, da es sich auf Grund der vorgesehenen gesetzlichen Fiktion um keinen Sachbezug han-
deln würde. 

Abschließend muss festgehalten werden, dass die Regelung für die Wirtschaft einen erheblichen Mehrauf-
wand in der Verwaltung einfordern wird. Denn in der Praxis unserer Mitgliedsbanken hat sich der nach-
trägliche Kostenzuschuss als Verwaltungsmittel der Wahl zur Gewährung von arbeitsvertraglich 
zugebilligten Sachbezügen etabliert. Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin, dass komplexe Ver-
tragsregelungen mit örtlichen Händlern/Gewerbetreibenden und die Beschaffung von körperlichen Gut-
scheinen vermieden werden. Unsere Mitgliedsunternehmen haben sich mit der BFH-Rechtsprechung 
eingerichtet; eine aufwendige Einzelfallprüfung zur Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbezügen 
ist insoweit nicht nötig. Insofern handelt es sich bei der Regelung mehr um Missbrauchsbekämpfung als 
um eine Vereinfachung des Lohnsteuerverfahrens als Massenverfahren. 

Petitum:  
Die Regelung in Artikel 2 Nummer 6 Buchstabe a sollte ersatzlos gestrichen werden. Entgegen 
der beabsichtigten Vereinfachung wird eine deutlich komplexere Rechtslage geschaffen. Sollte 
an der Regelung festgehalten werden, muss das Verhältnis zu den Bewertungsregelungen der 
§ 8 Abs. 2 und Abs. 3 EStG klargestellt werden.

Sofern die Finanzverwaltung der Entgeltoptimierung, die über die für Arbeitnehmer wichtige 
Grenze von 44 Euro hinausgeht, entgegenwirken möchte, könnte dies wesentlich einfacher 
durch einen Zusatz nach § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG unterbunden werden: "... und die zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden.“ 

Zu Artikel 2 Nummer 6 Buchstabe b - § 8 Abs. 2 Satz 12 EStG-E  

Wir begrüßen ausdrücklich die Absicht, lohnsteuerliche Härten im Bereich der Wohnungsfürsorge von Ar-
beitgebern abzumildern. 

Mit der beabsichtigten Regelung wird eine Steuerverschonung mit Lenkungszweck in den Bereich der Be-
wertung verlagert. Nach dem Prinzip der Normenklarheit ist diese Vorgehensweise nicht frei von verfas-
sungsrechtlichen Zweifeln (Urteil des BVerfG vom 7. November 2006, BStBl. II 2007, S. 192). Es sollte 
überdacht werden, die Vorschrift in § 3 EStG zu verlagern. 
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Darüber hinaus wird die Begünstigung durch die vorgesehene Fiktion von Geldbezug (Artikel 6 Nummer 6 
Buchstabe a) unnötig eingeschränkt. Die Begünstigung wird nur anwendbar sein, wenn der Arbeitgeber 
Wohnungen anschafft, herstellt oder anmietet. Dies entspricht insbesondere bei kleineren Arbeitgebern 
vermutlich nicht der heutigen Lebenswirklichkeit. Die Norm ist vielmehr der Praxis der Fürsorgepro-
gramme der Gebietskörperschaften für deren Beamte, Tarifbeschäftigte und Soldaten oder großer Unter-
nehmen nachempfunden. Wohnungsfürsorgemaßnahmen kleinerer Arbeitgeber, die für ihre Mitarbeiter 
nicht die (Lebensmittelpunkt-)Wohnung anmieten, sondern allenfalls einen arbeitsvertraglich zugesicher-
ten Zuschuss leisten können, sind von der Regelung nicht umfasst. 

Petitum:  
Aus Gründen der Normenklarheit ist die Regelung des Artikels 6 Nummer 6 Buchstabe b in § 3 
EStG (z.B. § 3 Nr. 49a EStG) zu verlegen. Darüber hinaus ist gesetzlich klarzustellen, dass auch 
Mietzuschüsse in den Anwendungsbereich des Artikels 6 Nummer 6 Buchstabe b fallen. 

Zu Artikel 2 Nummer 10 − § 20 Abs. 2 EStG-E 

Der Entwurf sieht eine grundlegende Änderung des Veräußerungstatbestandes in § 20 Abs. 2 
EStG-E vor, mit der faktisch die gefestigte Rechtsprechung des BFH zur umfassenden Verlust-
berücksichtigung bei Einkünften aus Kapitalvermögen „ausgehebelt“ wird. Sollte die geplante 
Änderung umgesetzt werden, hätte dies gravierende Auswirkungen auf das Gesamtgefüge der 
Abgeltungsteuer und auf Privatanleger, da diese beispielsweise Gewinne aus Optionen ver-
steuern müssten, den Verlust aus dem Verfall von Optionen aber nicht (mehr) steuerlich gel-
tend machen könnten. Die als Nichtanwendungsgesetz zu qualifizierende Gesetzesänderung ist 
aus den nachfolgend dargestellten materiell-rechtlichen und verfassungsrechtlichen Gründen 
abzulehnen und sollte daher unterbleiben. 

1. Widerspruch zur Ansicht des Gesetzgebers und Aushebelung der Rechtsprechung des BFH

Der Referentenentwurf sieht eine Änderung von § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a EStG sowie die Ein-
fügung eines neuen Satzes 3 in § 20 Abs. 2 EStG vor. Mit der Ergänzung des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
Buchstabe a EStG-E soll „klargestellt“ werden, dass der Verfall von Optionen im Privatvermögen einkom-
mensteuerrechtlich nicht von Bedeutung ist. Mit der Ergänzung des § 20 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1, 2 und 4 
EStG-E soll weiter „klargestellt“ werden, dass insbesondere der durch den Ausfall einer Kapitalforderung 
oder die Ausbuchung einer Aktie entstandene Verlust steuerlich unbeachtlich ist. Um Umgehungsge-
schäfte zu vermeiden, soll nach § 20 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 EStG-E auch die Veräußerung von wertlosen 
Wirtschaftsgütern steuerlich unbeachtlich sein. 

Der BFH hat seit 2012 in mehreren Urteilen bestätigt, dass durch die Einführung der Abgeltungsteuer im 
Jahr 2009 ein sog. „Paradigmenwechsel“ stattgefunden hat. In allen Urteilen des BFH wird die Grundaus-
sage getroffen, dass nicht nur eine umfassende Besteuerung von Vermögenszuwächsen, sondern auch 
von Vermögensminderungen vorzunehmen ist. In den Urteilen wird ausdrücklich bestätigt, dass nach dem 
Willen des Gesetzgebers mit Einführung der Abgeltungsteuer zum Jahr 2009 die „traditionelle quellenthe-
oretische Trennung von Vermögens- und Ertragsebene“ aufgegeben wurde und dass seit 2009 eine voll-
ständige steuerrechtliche Erfassung aller Wertveränderungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen 
besteht (BFH, Urt. v. 20.11.2018, VIII R 37/15, DStR 2019, S. 55, Rz. 26, BFH, Urt. vom 12.6.2018, 
VIII R 32/16, BStBl. II 2019, S. 221, BFH, Urt. vom 24.10.2017, VIII R 13/15, BB 2018, S. 99, Rz. 11-
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12; BFH, Urt. v. 24.10.2017, VIII R 13/145; BFH v. 12.1.2016, XI R 48/14, BStBl. II 2016, 456, BFH, Urt. 
v. 12.1.2016, XI R 49/14, BStBl. II 2016, 459, BFH, Urt. v. 12.1.2016, XI R 50/14, BStBl. II 2016, 462).
Der BFH begründet seine Aussagen mit entsprechenden Fundstellen aus der Gesetzesbegründung zum 
Unternehmensteuerreformgesetz 2008 (vgl. BT-Drs. 16/4841, S. 56, rechte Spalte, „Zu Satz 2“), in der 
ausgeführt wird, dass mit der Abgeltungsteuer die „vollständige steuerrechtliche Erfassung aller Wert-
veränderungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen erreicht werden soll“. Wertveränderungen um-
fassen aber sowohl Wertzuwächse als auch Wertminderungen. Weiter verweist der BFH auf die 
Begründung zum durch das JStG 2009 eingefügten § 52a Abs. 10 Satz 7 HS. 2 EStG, wonach die „theore-
tisch mögliche Unterscheidung zwischen Ertrags- und Vermögensebene [...] im Rahmen der Abgeltungs-
teuer für neu angeschaffte Kapitalanlagen ohnehin wegfällt“ (BT-Drs. 16/10189, S. 66).  

Wenn in dem Referentenentwurf von einer „Klarstellung“ durch die Änderungen in § 20 Abs. 2 EStG ge-
sprochen wird, da „die Rechtsprechung des BFH nicht der Intention des Gesetzgebers entspreche“ 
(S. 114), ist dies sachlich unrichtig. Nach den oben zitierten Passagen ist eindeutig das Gegenteil der Fall: 
Die geplante Änderung von § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a, § 20 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1, 2 und 4 EStG-
E und § 20 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 EStG-E stellt sich gegen die ausdrückliche Ansicht des Gesetzgebers im 
Rahmen des Unternehmensteuerreformgesetz 2008 und eine Vielzahl von Urteilen des BFH. 

Zudem wird durch die vorgesehene Gesetzesänderung das Gefüge der Abgeltungsteuer durchbro-
chen, das aus reduziertem Steuersatz für die Schedule „Einkünfte aus Kapitalvermögen“, uneinge-
schränkter Besteuerung von Vermögensänderungen und Versagung des Werbungskostenabzugs besteht. 

2. Verfassungsrechtliche Bedenken

Die geplante Gesetzesänderung des § 20 Abs. 2 EStG genügt unseres Erachtens nicht verfassungsrechtli-
chen Anforderungen. Der VIII. Senat des BFH hat in seinem Urteil zur Anerkennung von Verlusten aus 
Knock-Out-Zertifikaten sehr deutlich ausgeführt, dass sich die Einstufung als „Einlösung“ (d.h. im Ergeb-
nis die Anerkennung als Verlust) auch aus dem „verfassungsrechtlichen Gebot der Ausrichtung der Steu-
erlast am Prinzip der finanziellen Leistungsfähigkeit und dem Gebot der Folgerichtigkeit in Art. 3 Abs. 1 
GG“ ergebe (BFH, Urt. v. 20.11.2018, VIII R 37/15, DStR 2019, 553, Rn. 27). „Die Leistungsfähigkeit des 
Steuerpflichtigen sei auch dann um die Anschaffungskosten für die Zertifikate gemindert, wenn sie auf-
grund des Eintritts der Knock-out-Schwelle automatisch verfallen und ausgebucht werden“ (BFH, Urt. v. 
20.11.2018, VIII R 37/15, DStR 2019, 553, Rn. 27). Bereits der XI. Senat des BFH hatte 2016 in seinem 
Urteil zu Optionen angeführt, dass sich die Leistungsfähigkeit auch bei Optionen mindere, unabhängig da-
von, ob die Option ausgeübt werde oder verfällt (BFH, Urt. v. 12.1.2016, IX R 48/14, BStBl. II 2016, 456, 
Rn. 20). 

Zwar hat der Gesetzgeber bei der Auswahl des Steuergegenstandes und der Bestimmung des Steuersat-
zes grundsätzlich einen weitreichenden Entscheidungsspielraum. Jedoch muss die „bei der Ausgestaltung 
des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands einmal getroffene Belastungsentscheidung folgerichtig im 
Sinne der Belastungsgleichheit umgesetzt werden“ (BVerfG, Beschl. v. 14.6.2016, 2 BvR 290/10, Rn. 33). 
Ausnahmen von einer solchen folgerichtigen Umsetzung bedürfen nach der ständigen Rechtsprechung ei-
nes „besonderen sachlichen Grundes“. Ein besonders sachlicher Grund ist hier nicht ersichtlich.  

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ergeben sich zulässige Ausnahmen vom Prinzip 
der finanziellen Leistungsfähigkeit etwa durch Pauschalierungsvorschriften, die aber nur eine geringfügige 
Belastung für den Steuerpflichtigen zur Folge hatten (so etwa entschieden für den § 8b Abs. 3 Satz 1 und 
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Abs. 5 Satz 1 KStG a.F., vgl. BVerfG, Beschl. v. 12.10.2010, 1 BvL 12/07, BVerfGE 127, 224, Rn. 55 ff.). 
Anerkannte Typisierungs- und Vereinfachungszwecke sind hier aber nicht ersichtlich, da die geplante 
Norm keine Vereinfachungen enthält, sondern (nur) einen Verlust aus einem bestimmten Veräuße-
rungstatbestand nicht anerkennt. Ein allenfalls in Frage kommender Lenkungszweck, den die Gesetzesbe-
gründung andeutet [dass nach den Erfahrungen aus der Finanzkrise 2008/2009 „jedwede Art von 
Belastungen für den Fiskus vermieden werden“ sollten, „die dadurch entstehen, dass die hochspekulati-
ven Elemente, die ein Optionsnehmer bewusst auf sich nimmt, eintreten“ (S. 114)], erscheint nicht folge-
richtig: Zunächst ist fraglich, warum es ausdrückliches Ziel ist, die Gewinne aus diesen Geschäften zu 
besteuern, bei der Anerkennung der Verluste aber (dann plötzlich) auf ein „hochspekulatives“ Element 
abgestellt wird. Weiter ist diese in der Gesetzesbegründung genannte Begründung eine vom Bundesver-
fassungsgericht in ständiger Rechtsprechung als unzulässig eingestufte Durchbrechung der o. g. Prinzi-
pien: Der § 20 Abs. 2 EStG-E scheint den rein fiskalischen Zweck staatlicher Einnahmenerhöhung 
zu haben (hier: durch Nichtanerkennung von Verlusten). Ein Verstoß des § 20 Abs. 2 EStG-E gegen das 
Gebot der finanziellen Leistungsfähigkeit und das Gebot der Folgerichtigkeit ist daher gegeben (so etwa 
auch Buge, in: Herrmann/Heuer/Raupach, Stand Februar 2014, § 20 EStG, Rz. 531 zum Stichpunkt „Erlö-
schen von Rechtspositionen“ m. w. N.). 

3. Vorgesehene Änderungen im Referentenentwurf im Einzelnen

a) § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a EStG-E 

In dem Referentenentwurf ist vorgesehen, § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a EStG dahingehend zu er-
gänzen, dass der Verfall einer Option keine Beendigung eines Termingeschäfts i. S. d. Vorschrift darstellt. 
Diese Regelung soll ab dem 1.1.2020 gelten. Ausweislich der Gesetzesbegründung sei bei Einführung der 
Abgeltungsteuer die Regelung des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG „im Wesentlichen wörtlich“ übernommen 
worden (S. 114). Zudem sollten nach den Erfahrungen aus der Finanzkrise 2008/2009 jedwede Art von 
Belastungen für den Fiskus vermieden werden, die dadurch entstehen, dass die hochspekulativen Ele-
mente eintreten, die ein Optionsnehmer bewusst auf sich nehme (S. 114). Zudem würden „Steuerausfälle 
in nicht bezifferbarer Höhe vermieden“ (S. 114). 

Dass diese Begründung inhaltlich unzutreffend ist und der Gesetzgeber mit Einführung der Abgeltung-
steuer einen Systemwechsel erreichen wollte, wird zum einen dadurch belegt, dass der BFH Verluste aus 
dem Verfall einer Option bereits für die bis zum 31.12.2008 geltende Rechtslage anerkannt hat (BFH, Urt. 
v. 26.9.2012, IX R 50/09, BStBl. II 2013, 231), zum anderen durch die Gesetzesbegründung zum Unter-
nehmensteuerreformgesetz 2008 (vgl. oben unter 1.). Hinzu kommt, dass das Unternehmensteuer-
reformgesetz 2008 am 17.8.2007 (BGBl. I 2007, 1912) und damit bereits vor Eintritt der „Finanzkrise 
2008/2009“ verabschiedet wurde. Auch gibt es keinerlei belegbare Anhaltspunkte dafür, dass „Steuer-
ausfälle in nicht bezifferbarer Höhe“ eintreten könnten oder Verluste in entsprechender Höhe in den 
Jahren seit 2009 tatsächlich entstanden sind. Weiter bleibt unklar, warum „hochspekulative Elemente“ 
nur bei der Anerkennung von Verlusten eine Rolle spielen, aber Gewinne selbstverständlich besteuert 
werden. 

b) § 20 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1, 2 und 4 EStG-E 

Mit der Ergänzung des § 20 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1, 2 und 4 EStG-E soll ausweislich der Entwurfsbegründung 
„klargestellt“ werden, dass insbesondere der durch den Ausfall einer Kapitalforderung oder die Ausbu-
chung einer Aktie entstandene Verlust steuerlich unbeachtlich ist.  
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In dem Urteil vom 24. Oktober 2017 (BFH, Urt. v. 24. 10.2017, VIII R 13/15, DStR 2017, 2801) hat der 
BFH entschieden, dass Verluste aus dem insolvenzbedingten Ausfall einer privaten Darlehensforderung 
nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Satz 2, Abs. 4 EStG steuerlich zu berücksichtigen sind. Die Finanzverwal-
tung steht aber auf dem Standpunkt, dass Verluste aus dem Ausfall einer privaten Kapitalforderung gem. 
Rz. 60 des Anwendungsschreibens zur Abgeltungsteuer (BMF-Schreiben v. 18.1.2016, BStBl. I 2016, 
S. 85) steuerlich nicht zu berücksichtigen sein sollen. 
 
Wie schon in den Urteilen zur Berücksichtigung von Verlusten aus Optionen wird vom BFH auf die Geset-
zesbegründung zum Unternehmensteuerreformgesetz 2008 (BT-Drs. 16/4841, S. 55) Bezug genommen 
und ausgeführt, dass mit der Abgeltungsteuer die vollständige steuerrechtliche Erfassung aller Wertverän-
derungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen erreicht werden soll und „die traditionelle quellentheore-
tische Trennung von Vermögens- und Ertragsebene für Einkünfte aus Kapitalvermögen aufgegeben“ 
wurde. Weiter wird verwiesen auf die Begründung zum durch das JStG 2009 eingefügten § 52a Abs. 10 
Satz 7 HS. 2 EStG, wonach die „theoretisch mögliche Unterscheidung zwischen Ertrags- und Vermögens-
ebene [...] im Rahmen der Abgeltungsteuer für neu angeschaffte Kapitalanlagen ohnehin wegfällt“ (BT-
Drs. 16/10189, S. 66). Zudem wird in diesem Urteil erstmals davon gesprochen, dass mit Einführung der 
Abgeltungsteuer ein „Paradigmenwechsel“ eingetreten sei, der bezogen auf den zu entscheidenden Sach-
verhalt bewirkt, dass „nach Einführung der Abgeltungsteuer der endgültige Ausfall einer Kapitalforderung 
i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG zu einem steuerlich zu berücksichtigenden Verlust führt.“ 
 
Nach dem aus der Verfassung abgeleiteten „Gebot der Folgerichtigkeit“ muss, wenn die Rückzahlung ei-
ner Kapitalforderung über dem Nennwert zu einem Gewinn i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Satz 2, 
Abs. 4 Satz 5 EStG führt, auch eine Rückzahlung unter dem Nennwert zu einem steuerlich zu berücksich-
tigenden Verlust führen. Deshalb ist eine Rückzahlung der Kapitalforderung, die – ohne Berücksichtigung 
der in § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG gesondert erfassten Zinszahlungen – unter dem Nennwert des hingegebe-
nen Darlehens bleibt, dem Verlust bei der Veräußerung der Forderung gleichzustellen, wenn endgültig 
feststeht, dass (über bereits gezahlte Beträge hinaus) keine weiteren Rückzahlungen (mehr) erfolgen 
werden. Entscheidendes Kriterium für die Anerkennung eines Verlustes ist hiernach der endgültige Ausfall 
einer Forderung. 
 
Die geplante Änderung widerspricht der BFH-Rechtsprechung und verstößt gegen das Gebot der Folge-
richtigkeit und sollte daher unterbleiben. 
 
c) § 20 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 EStG-E 
 
Zudem soll nach der obigen Regelung die Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter i. S. d. § 20 Abs. 1 
EStG auf einen Dritten keine Veräußerung sein (§ 20 Abs. 2 neuer Satz 3 Nr. 3 EStG-E). Damit sollen 
Umgehungsgeschäfte vermieden werden, da – so die Gesetzesbegründung (S. 115) − die Veräußerung 
wertloser Wirtschaftsgüter hiermit ebenfalls als steuerlich unbeachtlich eingestuft wird. Nach dem vorge-
schlagenen Gesetzeswortlaut soll mithin eine tatsächliche Veräußerung definitionsgemäß keine Veräuße-
rung sein. Auch hier würden sich Abgrenzungsschwierigkeiten und Wertungswidersprüche ergeben (wann 
ist eine Aktie noch werthaltig und ab wann wird sie als wertlos betrachtet?). 
 
Darüber hinaus würde mit dieser Regelung die gerade erst durch BMF-Schreiben vom 10. Mai 2019 
(BStBl. I 2019, S. 464) im Anwendungsschreiben zur Abgeltungsteuer vorgenommene Änderung der 
Rz. 59 zum Veräußerungsbegriff konterkariert. Das BMF-Schreiben setzt das BFH-Urteil vom 12.6.2018, 
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VIII R 32/16 (BStBl. II 2019, S. 221) zutreffend um, wonach die Erfüllung des Tatbestandes der Veräuße-
rung weder von der Höhe des Veräußerungspreises noch von der Höhe der anfallenden Veräußerungskos-
ten abhängig ist.  
 
d) Anwendungszeitpunkt des § 20 Abs. 2 Satz 3 EStG-E 
 
Im Übrigen ist auch die vorgesehene rückwirkende Anwendungsregelung zu § 20 Abs. 2 Satz 3 EStG-E 
abzulehnen. Ausweislich der Entwurfsbegründung (S. 115) soll die Regelung des § 20 Abs. 2 Satz 3 EStG-
E „unechte Rückwirkung“ entfalten. Die Rechtsfolgen der Regelung sollen zwar erst nach ihrer Verkün-
dung eintreten und die Norm soll über § 52 Abs. 1 EStG erst ab dem Veranlagungszeitraum 2020 Anwen-
dung finden. Sie soll „tatbestandlich allerdings auch Sachverhalte erfassen, die bereits vor dem 1. Januar 
2020 in Gang gesetzt wurden“ (Entwurfsbegründung S. 115).  
 
Das würde dazu führen, dass die Neuregelung die steuerliche Anerkennung von Verlusten aus dem Verfall 
sämtlicher Anlageinstrumente versagen würde, die nach dem 31.12.2008 angeschafft worden sind, bei 
sog. Finanzinnovationen auch Verluste aus vor dem 1.1.2009 angeschafften Wertpapieren. Als Begrün-
dung wird angeführt, dass nur ein Urteil des BFH vorliege, das keinen Vertrauensschutz für den Steuer-
pflichtigen entfalte. Dies ist sachlich unzutreffend. Wie dargestellt, hat der BFH in einer Vielzahl von 
Urteilen und mittlerweile in gefestigter Rechtsprechung entschieden, dass nach dem Willen des Gesetzge-
bers mit Einführung der Abgeltungsteuer zum Jahr 2009 die „traditionelle quellentheoretische Trennung 
von Vermögens- und Ertragsebene“ aufgegeben wurde und dass seit 2009 eine vollständige steuerrechtli-
che Erfassung aller Wertveränderungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen besteht. Da bei Einführung 
der Abgeltungsteuer nur Veräußerungsgewinne und-verluste aus Anlageinstrumenten als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen steuerpflichtig geworden sind, die nach dem 31.12.2008 angeschafft worden sind, kann 
konsequenterweise eine Änderung dieses Besteuerungsregimes nur Anlageinstrumente erfassen, die nach 
dem 31.12.2019 angeschafft werden.  
 
Petitum: 
Die Änderung des § 20 Abs. 2 EStG-E durch Art. 2 Nr. 10 des Referentenentwurfes sollte aus 
den dargelegten Gründen entfallen. 
 
Zu Artikel 5 Nummer 1 Buchstabe c - § 3 Nr. 13 GewStG-E 
 
Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten und zum Beibehalten der bisherigen gewerbesteuerlichen Be-
günstigung soll der in § 3 Nummer 13 GewStG enthaltene Verweis auf die bisherige Umsatzsteuerbefrei-
ung nach § 4 Nummer 21 UStG rückwirkend ab dem 1. Januar 2015 durch eine Regelung ersetzt werden, 
welche die Befreiungstatbestände eigenständig regelt. Die bisherige gewerbesteuerliche Begünstigung soll 
damit aber in vollem Umfang erhalten bleiben. 
U. E. wird durch die vorgesehene Neufassung keine Rechtssicherheit erreicht, da diese suggeriert, dass 
die nach § 4 Nr. 21 UStG steuerbefreiten Umsätze nicht deckungsgleich mit der entsprechenden Steuer-
befreiung bei der Gewerbesteuer sind. Wenn die bisherige gewerbesteuerliche Befreiung beibehalten wer-
den soll, sollten auch weiterhin die Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes in Bezug genommen werden, 
um rechtliche Unklarheiten zu vermeiden. So kommt im Wortlaut von § 3 Nr. 13 GewStG-E etwa nicht 
hinreichend deutlich zum Ausdruck, dass auch Fortbildungseinrichtungen von der Gewerbesteuer befreit 
bleiben. 
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Petitum: 
Die Bezugnahme in § 3 Nr. 13 GewStG auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 21 UStG sollte bei-
behalten bzw. ergänzt werden. Sollten nach § 4 Nr. 21 UStG-E Fortbildungsleistungen zukünf-
tig nur dann umsatzsteuerbefreit sein, wenn sie nicht von Unternehmen erbracht werden, die 
eine „systematische Gewinnerzielung“ betreiben, wäre durch eine Ergänzung klarzustellen, 
dass die Gewerbesteuerfreiheit auch insoweit erhalten bleibt. § 3 Nr. 13 GewStG-E könnte 
etwa wie folgt gefasst werden: 

„13. private Schulen und andere allgemeinbildende oder berufsbildende Einrichtungen, so-
weit unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienende Leistungen erbracht werden, 

a) wenn sie als Ersatzschule gemäß Artikel 7 Absatz 4 des Grundgesetzes staatlich ge-
nehmigt oder nach Landesrecht erlaubt sind,

b) wenn sie auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen Person des öffentlichen
Rechts abzulegende Prüfung ordnungsgemäß vorbereiten oder

c) soweit ihre Leistungen nach § 4 Nr. 21 des Umsatzsteuergesetzes von der Umsatz-
steuer befreit sind oder befreit wären, wenn keine systematische Gewinnerzielung
vorläge.“

Zu Artikel 8 Nummer 5 Buchstaben e und f − § 4 Nr. 21 UStG-E und Wegfall § 4 Nr. 
22 a) UStG 

Durch die Neufassung des § 4 Nummer 21 UStG soll die Terminologie des Artikels 132 Absatz 1 Buch-
stabe i und j der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL) in das nationale Umsatzsteuerrecht 
übernommen werden. Zudem soll die Vorschrift an die hierzu ergangene Rechtsprechung des EuGHs an-
gepasst werden. Diese Zielsetzungen werden von uns vor dem Hintergrund, dass im Bereich der Kredit-
wirtschaft zahlreiche Fortbildungseinrichtungen und Akademien entsprechende Leistungen erbringen, 
grundsätzlich begrüßt, vor allem im Hinblick auf die Schaffung größerer Rechtssicherheit und die Bemü-
hung um eine richtlinienkonforme Umsetzung der Steuerbefreiung.  

Im Wesentlichen bringt die Neufassung folgende Abweichungen zur bisherigen Fassung der Steuerbefrei-
ung: 

a) Nach § 4 Nummer 21 UStG-E ist für die Steuerfreiheit der Bildungsleistungen nicht öffentlicher
Bildungseinrichtungen eine Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde nicht mehr erforder-
lich. Auch wenn diese Neuregelung als Beitrag zum Bürokratieabbau und zur Vereinfachung des
Rechtsweges gesehen werden kann, möchten wir zu bedenken geben, dass zukünftig diejenige
Behörde, die für die Steuerfestsetzung verantwortlich ist, auch die Grundlagen der Steuerbefrei-
ung prüft und diese Prüfung möglicherweise an fiskalischen Gesichtspunkten orientiert. An die
Stelle des in der Praxis gut funktionierenden Systems der Bescheinigung durch die zuständige
Landesbehörde tritt ein Verfahren bei dem die Voraussetzungen für das Eingreifen der Steuerbe-
freiungsvorschrift im Rahmen der Veranlagung nachgewiesen werden muss. Das bedeutet, an die
Stelle eines Verfahrens mit einer bereits im Vorfeld bestehenden Planungssicherheit tritt ein nach-
gelagertes Verfahren mit erheblichen Rechtsunsicherheiten durch neue unbestimmte Rechtsbe-
griffe.

b) Nach § 4 Nummer 21 Satz 1 Buchstabe a Satz 2 und 3 UStG-E werden die Leistungen privater
Einrichtungen befreit, wenn deren Zielsetzung mit der einer Bildungseinrichtung des öffentlichen
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Rechts vergleichbar ist. Davon ist auszugehen, wenn die Einrichtung in der Gesamtheit ihrer un-
ternehmerischen Zielsetzung darauf ausgerichtet ist, Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, 
die geeignet sind, einen Schul- und Hochschulabschluss oder einen Berufsabschluss zu erwerben 
oder berufliche Kenntnisse durch Fortbildung zu erhalten oder zu erweitern. Die Einschränkung in 
Satz 3 (hervorgehoben) ist kein durch die Richtlinie in Art. 132 Abs. 1 i) MwStSystRL vorgeschrie-
benes Tatbestandsmerkmal. Es ist Sache des nationalen Gesetzgebers hier Kriterien zu definieren 
(vgl. EuGH-Urteil vom 28. November 2013, C-319/12 (MDDP). Die Notwendigkeit, für die vorge-
nannte Einschränkung erschließt sich uns nicht und würde in der Praxis zu Problemen bzw. Wider-
sprüchlichkeiten führen. Denn aus der Gesetzesbegründung (S. 154 3. Absatz) geht eindeutig 
hervor, dass wenn die Einrichtung auch nicht unmittelbar mit den steuerbefreiten Leistungen ver-
bundene Leistungen erbringt, wie z. B. Beherbergung oder Beköstigung, diese Leistungen um-
satzsteuerpflichtig sind. Dies entspricht auch dem bisherigen Recht. Offenbar soll sich die 
Erbringung dieser Leistungen auf die Steuerbefreiung der eigentlichen Unterrichts- und Fortbil-
dungsleistungen also nicht auswirken. Dann kann aber auch die Einrichtung in der Gesamtheit ih-
rer unternehmerischen Zielsetzung nicht notwendig auf die Erbringung nach § 4 Nr. 21 UStG-E 
steuerbefreiter Leistungen gerichtet sein. Ansonsten wäre eine Aufspaltung zur Aufrechterhaltung 
der Steuerbefreiung notwendig. Hier sollte klargestellt werden, dass im Zusammenhang, mit der 
Schulung bzw. Fortbildung stehende Übernachtungsleistungen bzw. Verpflegungsleistungen der 
unternehmerischen Zielsetzung Kenntnisse und Fähigkeiten im o. g. Sinne zu vermitteln nicht 
entgegenstehen. 

c) Nach der Neufassung muss künftig auch zwischen Ausbildung bzw. beruflicher Umschulung und
Fortbildung unterschieden werden. Als neues Tatbestandsmerkmal für die Umsatzsteuerfreiheit
der Fortbildung nach § 4 Nummer 21 Satz 1 Buchstabe a Satz 7 UStG-E ist zu beachten, dass
Leistungen der Fortbildung nur dann befreit sind, wenn sie von Einrichtungen erbracht werden,
die keine systematische Gewinnerzielung anstreben; etwaige Gewinne, die trotzdem anfallen,
dürfen nicht verteilt, sondern müssen zur Erhaltung oder Verbesserung der erbrachten Leistungen
verwendet werden. Dieses Tatbestandsmerkmal ist dem Umsatzsteuergesetz bisher fremd. Eine
ausreichende Begründung warum diese nicht zwingend umzusetzende Vorschrift (Art. 133 a)
MwStSystRL ist eine Kannvorschrift) nunmehr durch Ausübung des Wahlrechts ins Gesetz aufge-
nommen werden soll, liefert die Gesetzesbegründung nicht. Sie ist darüber hinaus für die Praxis
nicht anwendbar bzw. in sich widersprüchlich. Laut der Gesetzesbegründung (S. 153) darf die Ein-
richtung keine systematische Gewinnerzielung anstreben, wobei sämtliche Tätigkeiten dieses Un-
ternehmers zu berücksichtigen sind. Dies ist unlogisch. Wenn eine Fortbildungseinrichtung neben
dem umsatzsteuerfreien Bereich auch z. B. einen Beherbergungsbetrieb unterhält, der auch bis-
her schon umsatzsteuerpflichtig behandelt wurde, hat u. E. die erforderliche Gewinnerzielungsab-
sicht in diesem Bereich keine Bedeutung für den umsatzsteuerfreien Bereich. Eine Einrichtung
ohne Gewinnstreben kann laut Gesetzesbegründung aber auch vorliegen, wenn systematisch da-
nach gestrebt wird Überschüsse zu erwirtschaften, welche die Einrichtung anschließend für die
Durchführung ihrer Leistungen verwendet und etwaige Gewinne, die trotzdem anfallen, nicht ent-
nimmt oder an Mitglieder oder Gesellschafter verteilt. Was ist der Unterschied zwischen systema-
tischer Gewinnerzielungsabsicht und systematischer Überschusserzielungsabsicht? Kommt es nur
darauf an, dass etwaige Gewinne thesauriert oder reinvestiert werden? Wird die Fortbildungsein-
richtung in Form einer Kapitalgesellschaft betrieben und eine Überschusserzielung durch die ent-
sprechende Festlegung der zu zahlenden Gebühren vermieden, gerät die Gesellschaft in die
Gefahr des Vorliegens einer verdeckten Gewinnausschüttung. Zu diesen grundlegenden Fragen
muss der Gesetzestext eine Antwort geben, zumindest aber muss die Gesetzesbegründung den
Betroffenen eine rechtssichere und klare Entscheidungsgrundlage bieten.
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d) Nach Art. 8 Nr. 5 f) fällt die bisherige Steuerbefreiung in § 4 Nr. 22 a) UStG ersatzlos weg, da
diese angeblich in der Neufassung des § 4 Nr. 21 UStG-E aufgeht. Die bisher im Gesetz genann-
ten „Einrichtungen, die dem Zeck eines Berufsverbandes dienen“ werden im neuen Gesetzestext
aber nicht mehr erwähnt und auch in der Gesetzesbegründung findet sich kein Hinweis hierauf.
Wenn die Umsatzsteuerbefreiung im bisherigen Umfang aufrechterhalten werden soll, muss dies
auch in der Gesetzesbegründung deutlich zum Ausdruck kommen.

Petitum:  
Bei der Neufassung des § 4 Nr. 21 UStG sollte bei der Definition der Einrichtung mit vergleich-
barer Zielsetzung auf die Einschränkung verzichtet werden, dass die Gesamtheit ihrer unter-
nehmerischen Zielsetzung darauf ausgerichtet ist, umsatzsteuerbefreite Ausbildungs- oder 
Fortbildungsleistungen zu erbringen.  

Hinsichtlich der Tatbestandsmerkmale für eine umsatzsteuerfreie Fortbildungsleistung sollte 
auf die Übernahme von Art. 133 a) MwStSystRL verzichtet werden. Zumindest muss diese Ein-
schränkung so klar formuliert werden, dass die Betroffenen ihre Reichweite sicher beurteilen 
können. Hierzu wären auch genauere Ausführungen in der Gesetzesbegründung hilfreich. 

Bezüglich der Fortführung des Regelungsinhalts des bisherigen § 4 Nr. 22 a) UStG in § 4 Nr. 21 
UStG-E muss in der Gesetzesbegründung zum Ausdruck gebracht werden, dass auch entspre-
chende Veranstaltungen einer Einrichtung, die dem Zweck eines Berufsverbandes dient, um-
satzsteuerbefreit sein können. 

Zu Artikel 11 (Änderung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes) 

Mit dem BMF-Schreiben vom 21. September 2018 (BStBl. I, S. 1026) wurde Randziffer 230 des Anwen-
dungsschreibens zu CRS und FATCA vom 1. Februar 2017 (BStBl. I, S. 305) um eine Nichtbeanstan-
dungsregelung ergänzt. Danach soll in Fällen, in denen ein meldendes Finanzinstitut nicht in der Lage ist, 
eine gültige Selbstauskunft für Neukonten zu beschaffen, dieses nicht beanstandet werden, wenn für 
diese Geschäftsbeziehung nach Ablauf der 90-Tage-Frist keine Transaktionen durchgeführt werden, bis 
die gültige Selbstauskunft vorliegt. Eine entsprechende Rechtsgrundlage, auf die sich unsere Mitgliedsin-
stitute in den in Rz. 230 genannten Fällen berufen können, existiert allerdings nicht. Darüber hinaus man-
gelt es aktuell an einer Regelung bezüglich der Mitwirkungspflicht der Kontoinhaber.  

Petita: 
Wir halten eine Änderung des FKAustG in zwei Punkten für notwendig: 

Zum einen sollten sowohl die Sorgfaltspflichten bei Neukonten natürlicher Personen gem. § 13 
FKAustG als auch die Sorgfaltspflichten bei Neukonten von Rechtsträgern gem. § 15 FKAustG 
dahingehend ergänzt werden, dass in Fällen, in denen die Beschaffung einer Selbstauskunft 
erforderlich ist und diese nicht innerhalb einer Frist von 90 Tagen nach dem Einreichen des 
Kontoeröffnungsantrags vorliegt, nach Ablauf dieser Frist eine Kontosperre vorzunehmen ist, 
bis die gültige Selbstauskunft vorliegt.  

Zum anderen sollte das FKAustG unserer Auffassung nach in Analogie zu § 11 Abs. 4 GwG um 
eine explizite Regelung zu den Mitwirkungspflichten der Kontoinhaber ergänzt werden.  
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Beide Ergänzungen sollten in zeitlicher Hinsicht nur für neue Konten gelten, also für Konten, 
die ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Neuregelung neu eröffnet werden. Darüber hinaus 
regen wir an, die FATCA-USA-UmsV ebenfalls entsprechend zu ergänzen. 
 
Zu Artikel 12 Nummer 3 Buchstabe c − § 6 Abs. 4 S. 1 InvStG-E 
 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Erträge aus inländischen REIT-Gesellschaften nunmehr keine inländi-
schen Beteiligungseinnahmen darstellen sollen, sondern inländische Immobilienerträge. Es sei denn, es 
wird nur in ausländische Immobilien investiert, dann sind es wieder inländische (!) Beteiligungseinnah-
men. 
 
Für unsere Mitgliedsinstitute, die als Verwahrstelle agieren, ist es von immenser Bedeutung, um welche 
Erträge es sich handelt. Denn inländische Beteiligungseinnahmen unterliegen einem Kapitalertragsteuer-
abzug, inländische Immobilienerträge nicht. Aktuell erfolgt eine entsprechende Kennzeichnung der Er-
träge durch den Finanzdienstleister WM Datenservice.  
 
Da WM Datenservice jedoch nicht erkennen kann, welche Investitionen die REIT-Gesellschaft getätigt hat, 
ist die praktische Umsetzbarkeit dieser Regelung für uns äußerst zweifelhaft. Hier müsste es dann eine 
aktive Kommunikation geben. Fehlt eine solche, müssten die Verwahrstellen wohl – um Haftungsrisiken 
auszuschließen – einen Kapitalertragsteuerabzug vornehmen. Sollte dies nicht gewünscht sein, müssten 
separate Vorgaben für den Steuerabzug geregelt werden (z.B., dass für Zwecke des Steuerabzugs stets 
von inländischen Immobilienerträgen ausgegangen werden darf, es sei denn die Gesellschaft kommuni-
ziert aktiv etwas Anderes). 
 
Petitum:  
Da sich die geplanten Änderungen zudem nur auf der Fondseingangsseite auswirken, müsste 
ein Kreditinstitut, welches sowohl Kunden in der Direktanlage abwickelt, als auch Depots, de-
ren Assets einem Investmentfonds zuzurechnen sind („B-Depots“), in den Systemen eine un-
terschiedliche Behandlung eines Ertrages programmieren, je nachdem, ob der Ertrag einem 
Fondsvermögen gutgeschrieben wird oder einem übrigen Anleger.  
 
Dies wäre ein immenser Aufwand, so dass wir alternativ Folgendes vorschlagen: 
 
Variante 1: 
Erträge werden sowohl für die Investmentfonds als auch für die Kunden der Direktanlage im-
mer als Immobilienerträge behandelt 
 
Variante 2:  
Generelle Vornahme eines KESt-Einbehalt für alle Kundengruppen, mit der Folge, dass sich die 
betroffenen Investmentfonds die zu viel erhobene KESt durch das Finanzamt erstatten lassen 
können 
 
Zu Artikel 12 Nummer 7 − § 17 Abs. 1 InvStG-E 
 
Die praktische Umsetzung der Regelungen des § 17 InvStG zur Behandlung von Erträgen bei Abwicklung 
eines Investmentfonds ist für unsere Mitgliedsinstitute bereits in der gegenwärtigen Fassung mit großen 
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Aufwänden verbunden, da damit rückwirkende Korrekturen im Folgejahr bezogen auf einen Zuflusszeit-
punkt im alten Jahr verbunden sind. Dieser immer wiederkehrende Prozess von rückwirkenden Korrektu-
ren belastet unsere Mitglieder sehr. Zumindest ist es aber gegenwärtig möglich, dass die zugrunde-
liegende Ermittlung des steuerfreien Anteils der Ausschüttungen zentral durch den Finanzinformations-
dienstleister WM Datenservice durchgeführt wird. Deutlich vereinfacht werden könnte das aktuelle Verfah-
ren jedoch, wenn nicht auf den letzten Rücknahmepreis des Kalenderjahres abgestellt würde, sondern auf 
den ersten. Denn dann stünde schon zu Beginn des Kalenderjahres fest, welcher Betrag steuerfrei ausge-
schüttet werden kann und es müsste keine rückwirkende Korrektur erfolgen.  
 
Stattdessen soll dieser ohnehin schon aufwändige Prozess durch die vorgesehene Gesetzesänderung so-
gar nochmals dadurch komplexer werden, dass sich der steuerfreie Anteil nicht länger aus der Gegen-
überstellung der Rücknahmepreise ergibt, sondern die individuellen Anschaffungskosten des Kunden in 
diese Rechnung mit einbezogen werden sollen. Somit wäre es nicht länger möglich, dass der Finanzinfor-
mationsdienstleister WM Datenservice den depotführenden Stellen den steuerfreien Anteil zur Verfügung 
stellt, sondern alle Kreditinstitute müssten für jeden einzelnen Kunden den steuerfreien Anteil individuell 
ausrechnen – und dies dann wiederum erst nachgelagert.  
 
Dies würde u. E. zu einer Komplexität führen, die in keinem Verhältnis zum Nutzen steht, da es sich ja 
ohnehin nur um einen Timing-Effekt handelt, der sich dann bei finaler Ausbuchung der Anteile wieder um-
kehrt. Darüber hinaus wäre die vorgesehene Änderung der Regelungen zur Behandlung von Substanzaus-
schüttungen bei Alt-Anteilen in der Praxis bei zahlreichen Mitgliedsinstituten nicht umsetzbar, da die 
ursprünglichen Anschaffungskosten diesen depotführenden Instituten bei vor 2018 angeschafften 
Fondsanteilen für die steuerliche Berechnung systemseitig nicht mehr vorliegen.  
 
Wie der Begründung des Referentenentwurfs zu entnehmen ist, soll durch die Änderung sichergestellt 
werden, dass auch die Wertsteigerungen der Vorjahre versteuert werden, bevor es zu einer steuerfreien 
Kapitalrückzahlung und daran anschließenden KESt Rückerstattung nach § 44b EStG kommen kann.  
 
Darüber hinaus soll der Ansatz von negativen Anschaffungskosten durch die Berücksichtigung der fortge-
führten Anschaffungskosten verhindert werden, da der Investmentfonds in der Abwicklungsphase sämtli-
che Vermögenswerte ausschütten könnte, ohne dass es zu einer Besteuerung beim Anleger käme. Der 
Anleger könnte durch einen Verzicht auf die Veräußerung des Investmentanteils die Besteuerung der 
Wertzuwächse dauerhaft vermeiden.  
 
Petita: 
 
Das BMF hat bereits im Anwendungsschreiben vom 21. Mai 2019 unter Randziffer 17.8 deutlich 
gemacht, dass es keine negativen Anschaffungskosten zulässt, sondern der überschießende 
Teil direkt als Ertrag zu versteuern ist. Da die Kreditinstitute die Regelungen des BMF-
Schreibens umsetzen müssen, wird es in der Praxis nicht dazu kommen, dass auf Bankebene 
bei einem Kunden negative Anschaffungskosten entstehen. Insofern könnte u. E. an dem be-
stehenden Verfahren festgehalten werden und lediglich noch klarstellend im Gesetz aufgenom-
men werden, dass negative Anschaffungskosten nicht möglich sind. Damit wäre den Bedenken 
des BMF Rechnung getragen und unsere Institute könnten die Abwicklung so belassen, wie sie 
ist.  
 



Seite 15 von 18 

Stellungnahme zum Referentenentwurf eines „Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektro-
mobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“, 5. Juni 2019  

Da auf Grund der Regelungen des § 56 InvStG von einer Vielzahl der Abwickler bereits die fik-
tiven Veräußerungen zum 31. Dezember 2017 durchgeführt wurden, sind daher auch keine 
Original-Anschaffungsdaten in den Wertpapiersystemen mehr verfügbar und somit die geplan-
ten Änderungen nicht darstellbar. 

Für die doch recht überschaubare Anzahl der sich in Abwicklung befindlichen Investmentfonds 
wäre es schön, wenn hier nicht auch noch zusätzlicher Programmieraufwand verursacht wird. 
In jedem Fall wäre für unsere Mitgliedsbanken wichtig, dass WM Datenservice weiterhin den 
steuerfreien Anteil berechnen kann und dieser somit nicht für jeden Kunden individuell ermit-
telt werden muss.  

Eine Anwendung ab dem 01. Januar 2020 – zumindest verstehen wir die gegenwärtigen Rege-
lungen so, dass die Änderungen nicht für Erträge, die ab dem 01.01.2020 zufließen gelten sol-
len, sondern ab diesem Zeitpunkt sind die Vorschriften anzuwenden, d.h. bereits für 
Substanzausschüttungen in 2019 – halten wir zudem für ausgeschlossen. Wenn hier die Be-
rechnungslogik aufwändig umgestellt werden muss, kann dies u. E. erst in 2021 gelten für Er-
träge, die in 2020 zugeflossen sind. 

Zudem ist das Beispiel in der Gesetzesbegründung zu Satz 2 und 3 (Seite 181 des Entwurfs) u. 
E. nicht ganz realistisch, da die fiktiven Anschaffungskosten in der Regel geringer sein werden 
als am ursprünglichen Anschaffungstag. Die Fonds in Abwicklung – die sich derzeit in den De-
pots befinden – haben bisher schon Substanzausschüttungen durchgeführt und der Rücknah-
mepreis liegt unter dem Preis der Anschaffung. Die Erhöhung des Wertzuwachses aufgrund der 
Substanzausschüttung bis zum 31. Dezember 2017 wird bereits im Rahmen der fiktiven Veräu-
ßerung berücksichtigt.  

Redaktionelle Anmerkung: Darüber hinaus liegt u. E. keine „steuerfreie Kapitalrückzahlung“ 
vor, da kein gesetzlich normierter Steuerbefreiungstatbestand gegeben ist, sondern eine 
„nicht steuerbare Kapitalrückzahlung“.  

Zu Artikel 12 Nummer 14 - § 56 Abs. 3a InvStG-E 

Wie aus der Begründung zur Aufhebung des § 52 Abs. 2 S. 4 InvStG entnommen werden kann, sollen die 
"Rechtsfolgen aller Fälle der fiktiven Veräußerung" vereinheitlicht werden. Hier ist ergänzend klarzustel-
len, wie in den Fällen des § 56 Abs. 3 a InvStG mit beim selben Fonds in der Vergangenheit angefallenen 
fiktiven Veräußerungsgewinnen nach § 22 Abs. 3 InvStG umzugehen ist. 

Zu Artikel 18 (Änderung des Steuerberatungsgesetzes) 

Wir regen neben den bereits im Gesetzentwurf vorgesehen Änderungen des StBerG eine Ergänzung des 
§ 4 StBerG an, um die Befugnis inländischer Kreditinstitute zu beschränkter Hilfeleistung in Steuersachen
bei der Beantragung von Ansässigkeitsbescheinigungen für in Deutschland ansässige Depotkunden im 
Rahmen der Erstattungsanträge ausländischer Quellensteuern zu regeln.  
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Denn gegenwärtig sind nach § 4 Nr. 12a StBerG lediglich ausländische Kreditinstitute, soweit sie in Ver-
tretung der Gläubiger von Kapitalerträgen Anträge auf Erstattung von Kapitalertragsteuer nach § 50d des 
Einkommensteuergesetzes stellen, zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt. 

Petitum: 
§ 4 StBerG sollte wie folgt ergänzt werden:

„Zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen sind ferner befugt: 
[…] 
12b. inländische Kreditinstitute, soweit sie in Vertretung inländischer Gläubiger von Kapital-

erträgen Anträge auf Ausstellung einer Ansässigkeitsbescheinigung zum Zwecke der 
Erstattung ausländischer Quellensteuern durch ausländische Finanzbehörden stellen,“ 

Zu Artikel 19 GrEStG (Verhinderung von Steuergestaltungen durch „Share Deals“) 

Mit den Gesetzesänderungen sollen unerwünschte Gestaltungen durch sog. Share-Deals verhindert wer-
den, Gestaltungen, bei denen zwecks Ersparnis von Grunderwerbsteuer statt der Übertragung eines 
Grundstücks Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft übertragen werden. Anlass sind Sachver-
halte, die sich in der Immobilienbranche ereignet haben. Wir verstehen die Intention des Gesetzgebers, 
sehen aber das Problem, dass die Maßnahmen über das Ziel hinausschießen, auch „normale“ Lebenssach-
verhalte erfassen und wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen im unternehmerischen Bereich über Gebühr be-
steuert werden. Dabei ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass eine "Steuergestaltung" die legale Nutzung 
von Möglichkeiten zur Verringerung der Steuerlast bezeichnet und nicht mit missbräuchlicher Steuerver-
kürzung oder gar Steuerhinterziehung gleichzusetzen ist.  

Zu Artikel 19 Nr. 1 Buchst. a GrEStG (Änderung § 1 Abs. 2b GrEStG) 

Aus Sicht der Kreditwirtschaft ist die geplante Regelung zur Erfassung von Anteilseignerwechseln bei 
grundbesitzenden Kapitalgesellschaften in § 1 Abs. 2b GrEStG-E aus mehreren Gründen problematisch. 
Der Erwerb von Gesellschaftsanteilen, die primär auf das operative Geschäft abzielen und nicht auf den 
Erwerb der in der Gesellschaft enthaltenen (nebensächlichen) Immobilien, werden durch die Neuregelung 
erheblich benachteiligt. 

Besteuert werden sollen Anteilseignerwechsel, wenn mindestens 90 % der Kapitalgesellschaftsanteile in-
nerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren übertragen werden. Ob ein einzelner Erwerber eine nennens-
werte Beteiligung erlangt, ist irrelevant. Es soll vielmehr ausreichen, wenn viele kleine Anteile an 
theoretisch beliebig viele Erwerber übergehen.  

Dies führt bei börsennotierten Aktiengesellschaften dazu, dass Grunderwerbsteuer ausgelöst wird, wenn 
deren Anteile besonders rege gehandelt werden, einem Sachverhalt, der vom Gesetzgeber im Interesse 
eines funktionierenden Kapitalmarktes gewollt ist und den Regelfall darstellt. Steuerpflichtig ist die Kapi-
talgesellschaft, obgleich sie keinen Einfluss auf die Steuerentstehung hat. Zudem kann die grundbesit-
zende Gesellschaft die Erfüllung des steuerlichen Tatbestandes auch faktisch gar nicht feststellen – was 
im Übrigen auch für die Finanzverwaltung gilt. Dies führt zu einem verfassungswidrigen strukturellen Voll-
zugsdefizit − nicht nur bei den hier angesprochenen börsennotierten Gesellschaften, sondern auch im Fall 
von Anteilsübertragungen im Ausland. 
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Da Aktien börsennotierter Unternehmen einem regelmäßigen Handel unterliegen und ausweislich der 
Handelsdaten der Börsen teilweise sogar mehrmals jährlich ein vollständiger zahlenmäßiger Umschlag der 
Aktien erfolgt, ist hier zumindest eine Börsenklausel dringend notwendig, um keine Überbesteuerung ent-
stehen zu lassen. Zudem ist bei börsennotierten Aktien kein Missbrauch möglich und gerade bei Inhaber-
aktien der Nachweis, welche Anleger ihre Anteile veräußert haben, faktisch nicht machbar. 

Da auch mittelbare Anteilseignerwechsel besteuert werden, würden auch Sachverhalte erfasst werden, 
bei denen Grundstücke nicht unmittelbar von der börsennotierten Kapitalgesellschaft gehalten werden, 
sondern im Eigentum einer dieser nachgelagerten (Kapital- oder Personen-) Gesellschaft / Konzerngesell-
schaft stehen. 

Die gleiche Problematik stellt sich bei Immobilien-Sondervermögen („Immobilienfonds“), deren Anteile 
von einer börsennotierten Kapitalgesellschaft (in der Regel einem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinsti-
tut oder einem Versicherungsunternehmen) gehalten werden, da bei grundbesitzenden Kapitalgesellschaf-
ten auch mittelbare Anteilseignerwechsel zu beachten sind:  

Investmentvermögen, zu denen auch Immobilien-Sondervermögen zählen, werden von (externen) Kapi-
talverwaltungsgesellschaften („KVG“) verwaltet, die regelmäßig die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft 
(AG oder GmbH) haben. Während bei einem sonstigen Sondervermögen die diesem zuzuordnenden Ver-
mögensgegenstände gem. § 92 Abs. 1 KAGB sowohl im Eigentum der KVG (sog. Treuhandlösung) als 
auch im Miteigentum der Anleger stehen können (sog. Miteigentumslösung), besteht für Immobilien-Son-
dervermögen eine Sonderregelung: Vermögensgegenstände, die dem Immobilien-Sondervermögen zuzu-
ordnen sind, können nur im Eigentum der KVG stehen (§ 245 KAGB). Hiervon kann nur in eingegrenzten 
Fällen abgewichen werden (vgl. § 284 Abs. 2 KAGB). Soweit die von einer KVG verwalteten Immobilien-
Sondervermögen im Eigentum der KVG stehen, gehören die für Rechnung solcher Sondervermögen ge-
haltenen Grundstücke nach der Rechtsprechung des BFH zum Vermögen der KVG.  

Petitum: 
Durch Schaffung einer Börsenklausel muss eine Übermaßbesteuerung beim Handel mit Aktien 
bei Direktbesitz, aber auch für mittelbare Beteiligungen mit Immobilienbesitz vermieden wer-
den.  

Zu Artikel 19 Nr. 2, 3, 5, 9 (Verlängerung der Fünfjahresfristen in den Ergänzungstat-
beständen des GrEStG) 

Auch die vorgesehenen Verlängerungen der Beobachtungsfristen von fünf auf zehn Jahre schießt weit 
über das gesetzgeberische Ziel hinaus und würde dazu führen, dass wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen 
besteuert werden, die nichts mit Share-Deal-Gestaltungen zu tun haben.  

Die langen Fristen führen zu einem erheblichen Überwachungsaufwand. Dabei ist zu bedenken, dass nicht 
nur unmittelbare Beteiligungsänderungen nachvollzogen werden müssen, sondern auch etwaige Beteili-
gungsänderungen in komplexen Beteiligungsketten. 

Die langen Haltefristen haben nicht nur Auswirkungen bei Übertragungen auf fremde Dritte, sondern er-
schweren auch konzerninterne Umstrukturierungen. Dieses Problem entsteht letztlich allerdings erst 
dadurch, dass die Konzernklausel in § 6a GrEStG aufgrund der dort genannten Voraussetzungen in der 
unternehmerischen Praxis oftmals nicht genutzt werden kann. 
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Beispiel: Innerhalb eines Konzerns wird ein Grundstück in eine 100%-Beteiligung an einer Personenge-
sellschaft eingebracht. Dieser Vorgang ist nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG steuerbar, so dass zweifelhaft ist, 
ob die Konzernklausel greift. Dort sind zwar Einbringungen als begünstigte Vorgänge genannt. Allerdings 
sind Vorgänge, die von § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG erfasst werden, nicht begünstigt.  

Die Praxis muss sich daher hier mit § 5 Abs. 2 GrEStG behelfen. Danach fällt keine Grunderwerbsteuer 
an, vorausgesetzt die Beteiligung an der Personengesellschaft wird mindestens noch 5 Jahre lang gehal-
ten. Eine Verlängerung der Haltefrist würde daher auch konzerninterne Vorgänge nachteilig treffen. 

Petitum: 
Die Beobachtungsfrist sollte allenfalls auf ein moderates Maß erhöht werden. Hier bietet sich 
ein Sieben-Jahres-Zeitraum an, wie er bereits in § 22 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und § 23 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 1 UmwStG für Sachverhalte enthalten ist, die nicht der Beobachtungsfrist von fünf 
Jahren unterliegen (§§ 4 Abs. 6 Satz 6, 6 Abs. 3 Satz 1, 15 Abs. 2 Satz 4 und 18 Abs. 3 Satz 1 
UmwStG). Außerdem ist die Konzernklausel in § 6a GrEStG nachzubessern. 

Zu Artikel 19 Nr. 10 (Übergangsfrist für die Anwendung der Ergänzungstatbestände 
des GrEStG) 

Die geänderten Ergänzungstatbestände sollen grundsätzlich auf Erwerbsvorgänge anzuwenden sein, die 
nach dem 31. Dezember 2019 verwirklicht werden. Zur Vermeidung eines Verstoßes gegen das steuer-
rechtliche Rückwirkungsverbot soll durch die Regelungen des § 23 Abs. 18 bis 24 GrEStG-E geregelt wer-
den, dass Sachverhalte, bei denen die „alte“ Überwachungsfrist im Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung 
der neuen Besteuerungstatbestände bereits abgelaufen ist und die deshalb „erledigt“ sind, nicht unter die 
Besteuerung fallen. 

Stattdessen soll – wohl in Anlehnung an die Übergangsregelungen zu §§ 17 und 23 EStG – die Besteue-
rung „nur“ solche Sachverhalte erfassen, bei denen der Fünf-Jahres-Zeitraum noch nicht abgelaufen ist. 
Wir halten diese Regelung für verfassungsrechtlich problematisch, weil – anders als bei den Tatbeständen 
der §§ 17 und 23 EStG – der den Tatbestand auslösende Sachverhalt „Änderung des Gesellschafterbe-
stands um mindestens 90 %“ nicht in einem Akt („Veräußerung“) erfüllt wird, sondern – insbesondere bei 
Anteilen an börsennotierten Kapitalgesellschaften, in vielen Teilakten. Im Extremfall würde ein Wechsel 
von 0,1 % der Anteile in 2020 Grunderwerbsteuer auslösen, wenn 2011 (oder in den Folgejahren) bereits 
89,9 % der Anteile übertragen worden wären. 

Bei der Einführung des vergleichbaren § 1 Abs. 2a GrEStG (Anteilseignerwechsel bei Personengesellschaf-
ten) durch das Jahressteuergesetz 1997 und dessen Änderung durch das Steuerentlastungsgesetz 
1999/2000/2002 wurden Übergangsregelungen in § 23 Abs. 3 und Abs. 6 Satz 2 GrEStG geschaffen, wo-
nach die neuen Regelungen in beiden Fällen nur auf künftige Rechtsgeschäfte anzuwenden waren.  

Petitum: 
Anteilseignerwechsel, die sich vor dem 1. Januar 2020 ereignet haben/ereignen werden, soll-
ten deshalb generell von der Anwendung der geänderten Rechtsvorschriften ausgenommen 
werden.  


