
            
       

           
     

 

       

   
    

  
  

  

        
     

      
             

           

             
             
           

        
         

          
           

        
         

           
           

    

          
          

          
              
           

               
          

           
            

          
         

          
          

    

asr Bundesverband e.V.– Europaplatz 2 – 10557 Berlin 

Bundesministerium der Finanzen 
MD Dr. Rolf Möhlenbrück 
Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 

Berlin, 22.02.2021 

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem 
Steuerwettbewerb und zur Änderung weiterer Gesetze 

Sehr geehrter Herr MD Dr. Möhlenbrück, 
zunächst möchten wir uns für die Zusendung des o. g. Gesetzesentwurfs bedanken. Gern 
nehmen wir Ihr Angebot wahr und nehmen zu dem Gesetzesentwurf Stellung. 

Wir begrüßen den Zweck des Gesetzes. Der Gesetzestext führt jedoch im Ergebnis dazu, 
dass die Tourismusbranche keine Reisen mehr in Länder anbieten kann, die auf der so ge-
nannten schwarzen Liste stehen. Hierbei handelt es sich beispielsweise um folgende Länder: 
Barbados, Fidschi, Panama, Samoa, Trinidad und Tobago, Amerikanische Jungferninseln, 
Seychellen. Auf diese Länder spezialisierten Reiseunternehmen wird sogar gänzlich die Ge-
schäftsgrundlage entzogen. Im Ergebnis würden in Deutschland Arbeitsplätze vernichtet und 
die Existenz von Betrieben gefährdet werden. Da man Reisen international anbieten kann, 
würden die Reisenden dann auf entsprechende Angebote ausländischer Reiseveranstalter, 
die z.B. ihren Sitz in den USA haben, zurückgreifen. 

Lassen Sie uns bitte den Hintergrund unserer Befürchtungen erläutern. Am Ende möchten 
wir Ihnen einen Lösungsvorschlag aufzeigen, der sowohl dem Gesetzeszweck als auch dem 
Anliegen der Tourismuswirtschaft Rechnung trägt. 

In § 3 des Gesetzes zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb 
(Steueroasen-Abwehrgesetz – StAbwG) ist geregelt, dass ein Staat oder ein Gebiet (Steuer-
hoheitsgebiet) im Sinne des StAbwG ein nicht kooperatives Steuerhoheitsgebiet ist, wenn 
das Steuerhoheitsgebiet auf der so genannten schwarzen Liste der EU steht. Die o. g. Län-
der stehen auf der so genannten schwarzen Liste der EU. 

Der Wortlaut des § 7 Abs. 1 Satz 1 lautet wie folgt: „Unterhält ein Steuerpflichtiger Ge-
schäftsbeziehungen oder Beteiligungsverhältnisse in oder mit Bezug zu einem nicht koope-
rativen Steuerhoheitsgebiet (Geschäftsvorgänge), sind die Maßnahmen der §§ 8 bis 11 an-
zuwenden.“ Jedes Unternehmen, das Reisen in diese z. T. touristisch sehr interessanten 
Ländern anbietet, muss dazu Geschäftsbeziehungen in dieses Land unterhalten, die im Ein-
kauf von Hotelübernachtungen, Reiseleitertätigkeiten, Verpflegung, Beförderung vor Ort und 
anderen Leistungen bestehen. Somit müssen diese Reiseveranstalter die §§ 8 bis 11 an-
wenden. Dies gilt unabhängig davon, ob zu dem jeweiligen Geschäftspartner ein Beteili-
gungs- oder Näheverhältnis besteht. 
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§ 8 des Gesetzes untersagt die steuerliche Abzugsfähigkeit von sämtlichen Aufwendungen 
aus derartigen Geschäftsbeziehungen. Diese Aufwendungen sollen laut § 8 Satz 2 nur dann 
in Deutschland abzugsfähig sein, soweit die den Aufwendungen entsprechenden Erträge 
beim Empfänger der deutschen Besteuerung unterliegen. Somit könnten im Ergebnis die 
touristischen Unternehmen Aufwendungen für Hotelübernachtungen, Beförderungsleistun-
gen, Verpflegungsleistungen sowie Reiseleitungen etc., die in der Regel an Geschäftspartner 
in den entsprechenden Ländern gezahlt werden, nicht mehr steuermindernd berücksichtigen, 
weil die korrespondierenden Einnahmen der Geschäftspartner nur in absoluten Ausnahme-
fällen in Deutschland besteuert werden. So müsste im Ergebnis ein Reiseveranstalter den 
gesamten Reisepreis als Gewinn versteuern, weil sämtliche Aufwendungen nicht mehr ab-
zugsfähig sind. Im Ergebnis würde die Steuerlast den Gewinn bzw. die Marge des Reisever-
anstalters bei weitem übersteigen. Für den Reiseveranstalter macht es daher keinen Sinn 
mehr, derartige Reisen anzubieten (Wegfall der Geschäftsgrundlage). Der Vollständigkeit 
halber weisen wir darauf hin, dass wir hier einen Verstoß gegen die verfassungsrechtliche 
gebotene Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit sehen. 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass gem. § 12 das touristische Unternehmen bei sämtlichen 
Geschäftsvorfällen im Sinne des § 7 Abs. 1 (sämtliche Geschäftsvorfälle mit einem Bezug zu 
den Ländern auf der so genannten schwarzen Liste) u.a. folgende Aufzeichnungen zu erstel-
len hat: 

 die von den Beteiligten im Rahmen der Geschäftsbeziehungen ausgeübten Funktio-

nen und übernommenen Risiken sowie deren Veränderungen innerhalb des Wirt-

schaftsjahres; 

 die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse, die für die Besteuerung von Bedeutung 

sind; 

 die natürlichen Personen, die unmittelbar oder mittelbar Gesellschafter oder Anteils-

eigner einer Gesellschaft in dem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet sind, zu dem 

der Steuerpflichtige in Geschäftsbeziehung steht. 

Derartige Informationen können nur in Ausnahmefällen eingeholt und geprüft werden. Dies 
ist insbesondere von Bedeutung, weil nach § 11 Abs. 3 nach Aufforderung der zuständigen 
Finanzbehörde der Steuerpflichtige die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben an Eides 
statt zu versichern und die Finanzbehörde zu bevollmächtigen hat, in seinem Namen mögli-
che Auskunftsansprüche gegenüber den von der Finanzbehörde benannten Personen, zu 
denen Geschäftsvorgänge im Sinne des § 7 bestehen, außergerichtlich und gerichtlich gel-
tend zu machen. 

Des Weiteren sieht das Gesetz ferner vor, dass bei einem Verstoß gegen die Aufzeich-
nungspflichten ein Zuschlag von mindestens EUR 20.000 festgesetzt wird. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass mit dem Gesetz sämtliche Geschäftsbeziehungen mit 
derartigen Ländern verhindert werden. Den touristischen Unternehmen entsteht insoweit ein 
erheblicher Nachteil. Unternehmen, die sich auf die entsprechenden Länder spezialisiert 
haben (Tauchurlaube) wird die Geschäftsgrundlage entzogen. 



         
               

          
          

        
        

        

   

    
    

Damit die Lenkungswirkung des Gesetzes und die Belange der Tourismusindustrie in Über-
einklang gebracht wird, schlagen wir vor, dass im § 7 des Gesetzes explizit eine Ausnahme 
für Geschäftsbeziehungen, die touristische Leistungen in dem jeweiligen Land betreffen, 
aufgenommen wird. Somit würden Aufwendungen für die touristischen Leistungen weiterhin 
abzugsfähig bleiben und insoweit auch keine erweiterten Aufzeichnungspflichten bestehen. 
Gleichzeitig würde Sinn und Zweck des Gesetzes erhalten bleiben. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Szech Anke Budde 
Präsident Geschäftsstellenleitung / Schatzmeisterin 


