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Vorwort 

Durch die Anzeigepflicht und den Austausch der gewonnenen Informa-
tionen zwischen den Mitgliedstaaten sollen die Finanzverwaltungen 
frühzeitig Kenntnis von grenzüberschreitenden Gestaltungen erlangen, 
um geeignete Gegenmaßnahmen gegen modellhafte Steuerverschie-
bungen ergreifen zu können. Die in der EU-Richtlinie hierfür verwende-
ten Kennzeichen für eine meldepflichtige Gestaltung sind jedoch weit 
und zumindest teilweise unbestimmt. Daher widmete sich das DWS-
Symposium 2018 der Vollziehbarkeit der Anzeigepflicht für Steuerge-
staltungsmodelle. 

In dem einführenden Vortrag erläuterte Herr Dr. Schwab den Richtli-
nienentwurf und wies darauf hin, dass angesichts der Komplexität der 
Steuermodelle die 30-Tage-Frist für die Meldung nicht ausreichend sei. 
Zudem beinhalte die vorgesehene Anzeigepflicht eine große Rechtsun-
sicherheit darüber, welche grenzüberschreitenden Modelle tatsächlich 
anzeigepflichtig sind. Es brauche Zeit, hier eine rechtliche Einstufung 
vorzunehmen. Zu der von den Länderfinanzministern vorgeschlagenen 
Ausdehnung der Anzeigepflicht auf rein nationale Sachverhalte führte 
Dr. Schwab aus, dass die für das Unterlassen der Anzeigepflicht ver-
anschlagten Bußgelder ein erhebliches, nicht zu versicherndes Risiko 
für den Steuerberater darstellen. 

Auch in der anschließenden Diskussion wurde kontrovers diskutiert, 
inwiefern die Anzeigepflicht tatsächlich das beabsichtigte Ziel, noch 
nicht bekannte Steuergestaltungen aufzudecken, erreichen kann. Es 
wurde deutlich, dass die derzeit geplante Umsetzung insoweit erhebli-
chen Bedenken begegnet. Das Podium war sich einig, dass der Be-
rufsstand zweifellos dem Gemeinwohl verpflichtet sei, eine Anzeige-
pflicht in ihren Grenzen aber hinreichend bestimmt und erfüllbar sein 
müsse. Bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht müssen 
praxistaugliche Regelungen getroffen, die Verschwiegenheitspflicht der 
steuerberatenden Berufe gewahrt und angemessene Sanktionen fest-
gelegt werden. 

Wir danken allen Teilnehmern des Symposiums sowie den Mitgliedern 
des wissenschaftlichen Arbeitskreises Steuerrecht für Ihren Beitrag 
zum Gelingen der Veranstaltung. Unser besonderer Dank gilt Herrn  
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Dr. Schwab für den Impulsvortrag und Herrn Prof. Seer, der die Mode-
ration der Veranstaltung übernommen hat. Wir danken ebenfalls den 
weiteren Teilnehmern der Podiumsdiskussion: Herrn Brehm, Herrn 
Herbrand sowie Herrn Dr. Nimmermann. 

  

  

Dr. Raoul Riedlinger Claudia Nölle 
Vorstandsvorsitzender des Geschäftsführerin 
Deutschen wissenschaftlichen des Deutschen wissenschaftlichen 
Instituts der Steuerberater e.V. Instituts der Steuerberater e.V. 
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Die Anzeigepflicht für 
Steuergestaltungsmodelle – vollziehbar? 

Begrüßung 

Dr. Raoul Riedlinger, StB 

zu unserem Symposium heute begrüße ich Sie im Namen des Deut-
schen wissenschaftlichen Instituts der Steuerberater und heiße auch all 
jene willkommen, die das DWS-Symposium über den Bildschirm live 
verfolgen. 

Ich danke den Vertretern der zuständigen Ministerien sowie der Fi-
nanzverwaltung und der Finanzgerichtsbarkeit für ihr Kommen. Die 
Vertreter unseres Berufsstandes und andere steuerrechtlich Interes-
sierte heiße ich ebenfalls herzlich willkommen. 

Besonders freue ich mich, Frau Katja Hessel, Frau Lisa Paus, Herrn 
Fritz Güntzler und Herrn Lothar Binding als Mitglieder des Deutschen 
Bundestags zu begrüßen. 

In diesem Jahr haben wir das Thema „Die Anzeigepflicht für Steuerge-
staltungsmodelle – vollziehbar?“ gewählt.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor wir aber mit dem Sym-
posium beginnen, will ich den diesjährigen DWS-Wissenschaftspreis 
verleihen. Mit dem Preis ehren wir wissenschaftliche Arbeiten auf dem 
Gebiet des Steuerrechts. Er wird einmal im Jahr vergeben und dient 
der Nachwuchsförderung.  

Die Auszeichnung geht an Frau Dr. Chiara Balbinot. 

Der Titel der Arbeit, mit welcher Frau Dr. Balbinot sich um den DWS-
Wissenschaftspreis beworben hat, lautet: 

„Beihilfeverbot und Rechtsformneutralität – zugleich ein Beitrag zur 
Auslegung des Beihilfeverbots im Steuerrecht”. 
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Frau Dr. Balbinot widmet sich in ihrer Dissertation der Fragestellung, in 
welchem Umfang der nationale Gesetzgeber gezwungen ist, die Be-
steuerung zwischen verschiedenen Rechtsformen anzugleichen, um 
dem Urteil selektiver steuerlicher Beihilfen zu entgehen. Frau 
Dr. Balbinot unterzieht die Anwendungsvoraussetzungen des Beihilfen-
rechts im Steuerrecht einer kritischen Würdigung und legt damit ein fes-
tes Fundament für die Behandlung der konkreten Einzelprobleme. Die 
Arbeit beleuchtet theoretische und praktische Probleme des Art. 107 
Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union im 
Bereich der Fiskalnormen und leistet damit einen Beitrag zur Weiter-
entwicklung des europäischen Wettbewerbsrechts. 

Sehr geehrte Frau Dr. Balbinot, ich will Ihnen heute den diesjährigen 
DWS-Wissenschaftspreis überreichen. 

Meine Damen und Herren ich wünsche uns nun ein interessantes 
Symposium. Dazu begrüße ich jetzt Herrn Dr. Hartmut Schwab. Herr 
Dr. Schwab ist Präsident der Steuerberaterkammer München, Vizeprä-
sident der Bundessteuerberaterkammer und Mitglied im wissenschaftli-
chen Arbeitskreis Steuerrecht des DWS Instituts. Ich bedanke mich für 
seine Bereitschaft, heute den Einführungsvortrag zu halten. Auf Vor-
schlag der EU-Kommission hat der Rat der EU eine Anzeigepflicht für 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen und einen damit verbunde-
nen, automatischen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaa-
ten beschlossen. 

Die Anzeigepflicht richtet sich gegen die grenzüberschreitend tätigen 
Unternehmen, die für die Erfüllung der Anzeigepflicht wiederum auf ihre 
Berater zurückgreifen werden. Die in der EU-Richtlinie verwendeten 
Kennzeichen für eine meldepflichtige Gestaltung sind weit und zumeist 
oder zumindest teilweise unbestimmt. Zu fordern ist, dass bei der Um-
setzung in nationales Recht, praxistaugliche Regelungen getroffen, die 
Verschwiegenheitspflicht der steuerberatenden Berufe gewahrt und 
angemessene Sanktionen festgelegt werden. Außerdem haben die 
Länderfinanzminister vorgeschlagen, die Anzeigepflicht über grenz-
überschreitende Gestaltungen hinaus auf rein nationale Sachverhalte 
auszudehnen. Hierüber berät derzeit eine ministerielle Bund-Länder-
Arbeitsgruppe. 

In seinem Impulsreferat wird Herr Dr. Schwab einen Überblick über die 
Eckpunkte der gegenwärtigen Diskussion zu diesem Fragenkreis der 
Steuergestaltung geben. Ich freue mich, dass wir Herrn Sebastian 
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Brehm von der CSU-Fraktion und Herrn Markus Herbrand von der 
FDP-Fraktion, beide Mitglied im Finanzausschuss sowie Herrn 
Dr. Philipp Nimmermann, Staatssekretär im Finanzministerium von 
Schleswig-Holstein als Referenten und Teilnehmer der Podiumsdiskus-
sion gewinnen konnten. Ich danke Ihnen, dass Sie nun an unserer heu-
tigen Tagung teilnehmen und unter der Moderation von Herrn Prof. 
Roman Seer von der Ruhr-Universität Bochum miteinander diskutieren. 
Herr Prof. Seer ist Vorsitzender des wissenschaftlichen Arbeitskreises 
Steuerrecht des DWS Instituts. 

Der guten Ordnung halber muss ich Sie darauf hinweisen, dass das 
Symposium aufgezeichnet wird und als Livestreaming bereitgestellt ist. 
Zudem ist vorgesehen den Bildmitschnitt der Veranstaltung auf der 
Homepage des DWS Instituts einzustellen und aus den Beiträgen zu 
diesem Podium einen Tagungsband herzustellen. Wenn Sie sich bei 
der Podiumsdiskussion zu Wort melden möchten, bitte ich Sie daher, 
zuerst laut und deutlich ihren Namen zu nennen. Ihnen, meine Damen 
und Herren, wünsche ich nun ein interessantes Symposium und über-
gebe das Wort an Herrn Dr. Schwab. 
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A. Impulsreferat 
Die Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle 

Dipl.-Ök. Dr. Hartmut Schwab, StB/FB f. IntStR 

Die Einführung einer Anzeigeflicht für grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen wurde auf EU-Ebene bereits beschlossen. Die Vorgaben 
müssen noch in nationales Recht überführt werden. In Deutschland soll 
die erforderliche Gesetzesänderung um eine Anzeigepflicht für nationa-
le Steuergestaltungen ergänzt werden. Der Beitrag gibt einen Überblick 
über die zu erwartenden Pflichten und beleuchtet Umsetzungsfragen, 
die sich in der Beraterpraxis stellen. 

I. Einführung 

Steuergestaltungen, die zwar legal aber durch die Ausnutzung von Lü-
cken im nationalen und/oder internationalen Steuerrecht eine zum Teil 
erhebliche Steuerersparnis zu Lasten des inländischen Steueraufkom-
mens bewirken und daher aus fiskalischer Sicht unerwünscht sind, sind 
dem deutschen Gesetzgeber schon seit geraumer Zeit ein Dorn im Au-
ge. 

Bereits im Jahr 2007 hatte der deutsche Gesetzgeber einen ersten An-
lauf zur Einführung einer Anzeigepflicht in Bezug auf bestimmte grenz-
überschreitende Steuervermeidungsgestaltungen unternommen.1 Die-
ses Gesetzesvorhaben war zunächst sowohl an der massiven Kritik 
aus der Beraterschaft wie auch an verfassungsrechtlichen Bedenken 
gescheitert, ist aber jüngst nicht nur auf nationaler sondern auch auf 
europäischer Ebene wieder aktuell geworden. Ursächlich dafür sind 
neben dem steigenden politischen Druck durch die BEPS-Diskussion2 
insbesonderte die Panama Papers-Affäre von 20163 und die Paradise 
Papers-Affäre von 20174. Derzeit wird in Deutschland ein entsprechen-

  
1 BR-Drs. 544/1/07, 64ff.; dazu Flämig, DStR 2007, Beih. Zu Heft 44, 2ff.; Kess-

ler/Eicke, BB 2007, 2370 ff. 
2 Base Erosion and Profit Shifting. Hierunter werden Strategien verstanden, steuer-

pflichtige Einkünfte in Niedrigsteuerländer zu verlagern bzw. steuerliche Bemes-
sungsgrundlagen „künstlich zu mindern. Zum BEPS-Projekt der OECD siehe 
http://oecd.org/tax/beps/. 

3 Abrufbar unter panamapapers.sueddeutsche.de. 
4 Abrufbar unter https://www.sueddeutsche.de/thema/Paradise_Papers. 
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der Gesetzentwurf zur Einführung einer Anzeigepflicht für Steuergestal-
tungsmodelle ausgearbeitet. Durch eine gesetzliche Regelung, die pri-
mär den im Rahmen der Steuergestaltung tätigen Beratern, daneben 
aber unter Umständen auch den Steuerpflichtigen selbst eine Anzeige-
pflicht auferlegt, soll der Fiskus in die Lage versetzt werden, den miss-
liebigen Gestaltungen durch geeignete administrative und legislative 
Maßnahmen entgegenzutreten. 

Auch der europäische Gesetzgeber hat den Gedanken einer Anzeige-
pflicht aufgegriffen und bereits am 25. Mai 2018 eine Richtlinie erlas-
sen, mit der im Wege einer Änderung der Amtshilfe-RL5 eine EU-weiten 
Anzeigepflicht für potenziell aggressive Steuerplanungsmodelle einge-
führt wird.6  

Dieser Beitrag beleuchtet praxisnah Hintergrund und Zielsetzung der 
Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle und setzt sich mit dem In-
halt der EU-weiten Regelung auseinander. Er zeigt den aktuellen Stand 
der Gesetzgebungsvorhaben in Deutschland auf und fokussiert die sich 
hieraus ergebenden Handlungsempfehlungen. 

II. Motivation und Referenzrahmen 

Bevor auf die konkreten Inhalte der einzelnen Regelungen eingegan-
gen wird, sollen zunächst die Motivation und der Referenzrahmen der 
Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle beleuchtet werden. 

1. Motivation der Anzeigepflicht: Informationsbeschaffung und 
Abschreckung 

Zu unterscheiden ist zwischen der Rechtsetzungs-, der Rechtsanwen-
dungs- und der Abschreckungsfunktion. 

  
5 RL 2011716/EU des Rates v. 15.02.2011 über die Zusammenarbeit der Verwal-

tungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 
77/799/EWG, AB1EU L 64/1 v. 11.03.2011. 

6 RL (EU) 2018/822 des Rates v. 25.05.2018 zur Änderung der RL 2011/16/EU bezüg-
lich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Be-
steuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen, AB1EU L 39/1 v. 
05.06.2018. 
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Die Anzeigepflicht soll erstens einer rechtspolitischen Zielsetzung und 
der Informationsbeschaffung für zukünftige Gesetzgebungsverfahren 
dienen.7 So ist ausweislich der EU-Richtlinie ein grenzüberschreitender 
Informationsaustausch von entscheidender Bedeutung, damit sich be-
troffene Mitgliedstaaten vor einer Aushöhlung der nationalen steuerli-
chen Bemessungsgrundlagen infolge erhöhter Mobilität von Kapital und 
Personen schützen8 und entsprechende (Gegen-) Maßnahmen bezüg-
lich aggressiver Steuergestaltungen ergreifen können.9 Mit der Anzei-
gepflicht soll Gestaltungspotential identifiziert werden, um entspre-
chend frühzeitig Gesetze schaffen zu können, die unerwünschten 
Gestaltungen ihre steuerliche Berücksichtigung verwehren.10 Die An-
zeigepflicht setzt demnach präventiv schon im Zeitpunkt des Vermark-
tens an die Steuerpflichtigen bzw. des erstmaligen Nutzenwollens 
durch den Steuerpflichtigen an und soll verhindern, dass die Steuerge-
staltung erst sehr spät nach deren Umsetzung und der durch sie einge-
tretenen Minderung der Steuereinnahmen, wenn diese im Rahmen ei-
ner dem Veranlagungsverfahren zeitlich nachgelagerten Außenprüfung 
bekannt werden.11 Die frühzeitige Information des Gesetzgebers über 
unerwünschte Steuergestattungen soll der „Schließung ungewollter“ 
Gesetzeslücken dienen. 

Zweitens soll die Anzeigepflicht die Rechtsanwendung erleichtern, in-
dem relevante Gestaltungen einheitliche bei der Veranlagung aufgegrif-
fen und behandelt werden können.12 Die Anzeigepflicht soll durch früh-
zeitige Aufdeckung von § 42 AO-Fällen unterstützende Wirkung im 
Veranlagungsverfahren haben13, und damit im Ergebnis eine gerechte 
Besteuerung im Binnenmarkt sicherstellen14 und dem Funktionieren 
des Binnenmarktes dienen.15 Ziel ist die schnellere und zielgenaue 
Identifikation überprüfungsbedürftiger Steuerfälle im Veranlagungsver-
fahren einzelner Steuerpflichtiger. 

In erster Linie soll die Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle je-
doch eine abschreckende Wirkung mit sich bringen.16 Dies wird in den 
  
7 Hey, FR 2018 , 633. 
8 RL (EU) 2018/822, Erwägungsgrund 2. 
9 RL (EU) 2018/822, Erwägungsgrund 8. 
10 Hermenns/Münch, IFSt-Schrift Nr. 525 (2018), 30.  
11 Hamminger, NWB 2018, 2267. 
12 Hermenns/Münch, a.a.O. 
13 Hey, a.a.O.  
14 RL (EU) 2018/822, Erwägungsgrund 6. 
15 RL (EU) 2018/822, Erwägungsgrund 10. 
16 Fischer/Riedlinger, IWB 2018, 416. 
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Erwägungsgründen an mehreren Stellen deutlich hervorgehoben.17 Der 
Richtliniengeber geht davon aus, dass durch die Abschreckungswir-
kung aggressive Steuergestaltungen verhindert werden können und 
dadurch der Binnenmarkt unmittelbar besser funktioniert.18 Die Ver-
pflichtung, eine bestimmte Gestaltung anzeigen zu müssen, mit der 
Folge, dass der Gesetzgeber oder die Verwaltung frühzeitig Informatio-
nen darüber bekommen, soll dazu führen, dass bestimmte Gestaltun-
gen gar nicht erst durchgeführt werden.19 Die Anzeigepflicht ist insoweit 
als präventive Maßnahme zur Vermeidung von Steuergestaltungsmo-
dellen ausgestaltet. 

2. Grenzüberschreitende Gestaltung  

Ausschlaggebendes Kriterium für das Vorliegen einer Anzeigepflicht ist 
das Vorliegen einer meldepflichtigen Gestaltung. Der Begriff der „Ge-
staltung“ wird allerding durch die Richtlinie selbst nicht definiert.20 

Die genaue Analyse der Gestaltungen, die einen Steuervorteil bewirken 
können macht allerdings deutlich, dass der Rahmen potenziell melde-
pflichtiger „Vorgänge“ sehr weit gefasst ist21 und der Gegenstand der 
Anzeigepflicht im Ergebnis daher weit über deren eigentlichen Refe-
renzrahmen hinausgeht bzw. in Leere läuft. Insoweit ist zwischen lega-
ler Steuervermeidung, die den Kern der steuerlichen Beratung aus-
macht22, und Steuerhinterziehung zu unterscheiden.23  

Wie auch der Tatbestand des § 42 AO verfolgt die Anzeigepflicht den 
Ansatz, Gestaltungen zu erfassen, die auf Erlangung eines Steuervor-
teils gerichtet sind.24 Erlangt der Steuerpflichtige einen gesetzlich nicht 
gedeckten Steuervorteil durch eine entsprechende steuerrechtliche 
Gestaltung, z.B. unvollständige oder unrichtige Angaben, ist diese Ge-
staltung auch jetzt bereits strafrechtlich relevant. Wer jedoch einen un-
rechtmäßigen und damit illegalen Steuervorteil erwirken möchte, muss 
die Finanzverwaltung mit und ohne Anzeigepflicht nicht über die zu-

  
17 RL (EU) 2018/822, Erwägungsgrund 7, 11, 13, 15. 
18 RL (RU) 2018/822, Erwägungsgrund 19. 
19 Middendorf StuB Nr. 15 vom 10.08.2018, NWB DokID [YAAAG-90433.]. 
20 Middendorf/Eberhardt, StuB 2018, 549; Kepp/Schober, BB 2018, 2455. 
21 Ditz/Engelen, DStR 2019, 452; Hermenns/Münch, a.a.O 
22 Debus, DStR 2017, 2520. 
23 Richter/Welling, FR 2018, 628. 
24 Hermenns/Münch, a.a.O. 
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grundeliegende gestalterische Maßnahme informieren, da für sie inso-
weit der nemo tenetur Grundsatz gilt, und wird die Gestaltung auch bei 
Bestehen einer Anzeigepflicht verdeckt durchführen. Solche Fälle sind 
es mithin gerade nicht, die von der Anzeigepflicht erfasst werden sol-
len.25 Gleiches gilt für steuerrechtliche Gestaltungen, die zu einem ge-
setzlich gedeckten Steuervorteil führten, der der Intention des Gesetz-
gebers entspricht. Eine Anzeigepflicht, die den Fokus tatsächlich 
schlicht auf den bezweckten Steuervorteil einer Gestaltung legt, würde 
jede steueroptimierende Beratung anzeigepflichtig machen. So würde 
z. B. ein Hinweis zur Nutzung der Sonderabschreibung für Wohnungs-
bau oder zur Ausrichtung von Lohnbestandteilen an der 44-€Grenze 
des § 8 Abs. 2 Satz 9 EStG die Anzeigepflicht auslösen.26 In diesem 
Fall liegt jedoch ein gerade erwünschter Steuervorteil vor. Die Gestal-
tung ist legal. Die Maßnahme führt zwar zu einem Steuervorteil, dieser 
ist jedoch gewollt. Lediglich sofern die steuerrechtliche Gestaltung zu 
einem zwar gesetzlich gedeckten, nicht aber von der Intention des Ge-
setzgebers erfassten Steuervorteil führt, erfüllt die Anzeigepflicht ihr 
Ziel. Je nachdem, ob bereits eine Korrekturvorschrift existiert oder 
nicht, sind neben der abschreckenden Funktion in diesen Fällen auch 
die veranlagungsbegleitende oder die rechtspolitische Funktion erfüllt. 
Allein die den gesetzlich gedeckten aber ungewollten Steuervorteilen 
zugrundeliegenden Gestaltungen sind folglich die, um die es dem Ge-
setzgeber bei Einführung einer Anzeigepflicht für Steuergestaltungs-
modelle ging. Allerdings gibt es bereits einschlägige Korrekturvorschrif-
ten, z.B. § 42 AO, um diesen Gestaltungen habhaft zu werden.27  

Die konkrete Abgrenzung meldepflichtiger potentiell aggressiver Ge-
staltungen zeigt ein weiteres zentrales Problem: Einerseits muss der 
Fokus klar auf denjenigen Gestaltungen liegen, die als schädlich ange-
sehen werden, da die Regelung anderenfalls Gefahr läuft, eine weit 
überschießende Wirkung mit entsprechenden Problemen bei der Admi-
nistrierbarkeit zu haben und keinen Erkenntnisgewinn zu ermögli-
chen.28 Bei den Gestaltungen von Interesse handelt es sich anderer-
seits freilich gerade um solche, die Verwaltung und Gesetzgeber noch 

  
25 Fischer/Riedlinger, NWB 2018, 1 
26 Hermenns/Münch, a.a.O. 
27 Hermenns/Münch, a.a.O. 
28 Fischer/Riedlinger, IWB 2018, 416. 
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nicht bzw. noch nicht im Detail bekannt sind, so dass eine Eingrenzung 
nicht möglich ist.29 

III. Internationale Ebene 

Im Anschluss an den Anti-BEPS-Aktionsplan der OECD/G20 hat der 
europäische Gesetzgeber zunächst im Jahr 2016 unter anderem die 
Anti-BEPS-Richtlinie erlassen, die nach ihrer englischen Bezeichnung 
auch ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) genannt wird.30 In Umset-
zung einiger Empfehlungen des Aktionsplans der OECD/G20 sieht die-
se Richtlinie eine Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung von BEPS 
vor. Eine Anzeigepflicht in Bezug auf unerwünschte Steuergestaltungen 
gehört indes nicht dazu.31 Diese hat der europäische Gesetzgeber 
vielmehr in die EU-Amtshilfe-RL32 aufgenommen. Am 21. Juni 2017 
hatte die EU-Kommission den Entwurf einer Richtlinie zur Einführung 
einer EU-weiten Anzeigepflicht vorgelegt33 und am 25. Mai 2018 hat 
der EU-Finanzministerrat den Erlass der Richtlinie in marginal abgeän-
derter Fassung beschlossen. Die Richtlinie zur Änderung der Amtshilfe-
RL bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaus-
tauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenzüber-
schreitende Gestaltungen34 schreibt den EU-Mitgliedstaaten den Erlass 
von Regelungen vor, um Intermediäre, zu verpflichten, den zuständigen 
Steuerbehörden entsprechende Informationen vorzulegen. Gemäß 
Art. 2 Abs. 1 ist die Richtlinie bis zum 31. Dezember 2019 in nationales 
Recht umzusetzen. Ab 1. Juli 2020 sind Gestaltungen, deren Hauptvor-
teil die Erlangung eines Steuervorteils durch ein potenziell aggressives 
Steuerplanungsmodell ist, meldepflichtig. Allerdings entfaltet die Richt-
linie bereits jetzt Wirkung, da auch solche Gestaltungen zu melden 
sind, deren erster Umsetzungsschritt zwischen dem Inkrafttreten und 
dem Anwendungsbeginn der Richtlinie am 1. Juli 2020 liegt.  

  
29 Middendorf/Eberhardt, a.a.O. 
30 RL (EU) 2016/1164 des Rates v. 12.07.2016 mit Vorschriften zur Bekämpfung von 

Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren 
des Binnenmarktes AB1EU L 193/1 v. 19.07.2016. 

31 Stöber, BB 2018, 1559. 
32 RL 2006/16/EU v. 15.02.2011, AB1EU L 64/1 v. 11.03.2011. 
33 COM(2017) 335 final; s. dazu Duttiné/Partin, BB 2017, 3031 ff. sowie den i.W. befür-

wortenden Beschluss des Bundesrats v. 22.09.2017, BR-Drs. 524/17. 
34 RL (EU) 2018/822 v. 25.05.2018, AB1EU L 39/1 v. 05.06.2018; s. dazu Schwab, 

EWS 3/2018. 
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1. Reichweite der Anzeigepflicht 

Die Amtshilfe-RL wird durch die Änderungsrichtlinie um einen Art. 8ab 
sowie um eine Reihe von flankierenden Vorschriften ergänzt. Nach 
Art. 8ab Abs. 1 Amtshilfe-RL n.F. hat jeder Mitgliedstaat die erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen, um die „Intermediäre“ zur Vorlage der 
ihnen bekannten, in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befindlichen 
Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen 
bei den zuständigen Behörden zu verpflichten. Aus der Legaldefinition 
des Art. 3 Nr. 18 Amtshilfe-RL n.F. ergibt sich, dass eine Gestaltung 
dann grenzüberschreitend ist, wenn sie mehr als einen Mitgliedstaat 
oder ein Mitgliedstaat und ein Drittland betrifft und mindestens eine der 
folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

– nicht alle an der Gestaltung Beteiligten sind im selben Hoheitsgebiet 
tätig; 

– einer oder mehrere Beteiligte sind in mehr als einem Hoheitsgebiet 
ansässig, 

– einer oder mehrere Beteiligte übt/üben über eine in einem anderen 
Hoheitsgebiet gelegene Betriebsstätte eine Geschäftstätigkeit aus, 
und die Gestaltung stellt (teilweise) die Geschäftstätigkeit dieser Be-
triebsstätte dar; 

– einer oder mehrere Beteiligte übt/üben in einem anderen Hoheitsge-
biet eine Tätigkeit aus, ohne dort steuerlich ansässig zu sein und 
ohne dort eine Betriebsstätte zu bilden; 

– die Gestaltung hat möglicherweise Auswirkungen auf den Informati-
onsaustausch oder die Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentü-
mer. 

Folglich werden rein nationale Gestaltungen nicht erfasst.35 Fraglich 
bleibt allerdings, wann tatsächlich ein Beteiligter im oben genannten 
Sinne vorliegt bzw. inwiefern ein maßgebliches Mitwirken dieser Person 
vorliegen muss.36 

  
35 Duttiné/Partin, a.a.O. 
36 Kepp/Schober, BB 2018, 2457. 
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2. Voraussetzung für das Vorliegen einer Anzeigepflicht 

Nach Art. 3 Nr. 19 Amtshilfe-RL n.F. soll jede Gestaltung meldepflichtig 
sein, die grenzüberschreitend ist und eines der in Anhang IV aufgeführ-
ten Merkmale („Hallmarks“) aufweist. In Anhang IV wird zwischen zwei 
Fallgruppen unterschieden: (allgemeine/spezifische) Kennzeichen in 
Verbindung mit dem Main-Benefit-Test und spezifische Kennzeichen 
ohne Main-Benefit-Test. Bestimmte Merkmale unterliegen somit nur 
dann einer Meldepflicht, wenn sie den Main-Benefit-Test erfüllen. Dies 
soll dann der Fall sein, wenn der Hauptvorteil oder einer der Hauptvor-
teile, den eine Person vernünftigerweise von der Gestaltung erwarten 
kann, in der Erlangung eines Steuervorteils besteht. Es wird demnach 
auf eine entsprechende Erwartungshaltung abgestellt. Allerdings ist un-
klar, wie eine Gestaltung mehrere Hauptvorteile haben kann, was zu 
entsprechend schwierigen Abgrenzungsfragen für die Steuerpflichtigen 
und ihre Berater führen wird.37 Der Main-Benefit-Test ist einschlägig für 
die Kennzeichen im Sinne der Kategorien:38 

– A) allgemeine Kennzeichen i.V.m. dem Main-Benefit-Test  
(Verschwiegenheitsklauseln, spezielle Vergütungen oder stan-
dardisierte Dokumentationen/Strukturen) 

– B) spezielle Kennzeichen i.V.m. dem Main-Benefit-Test  
(u.a. künstliche Schritte zum Erwerb von Verlustgesellschaften 
und Einstellung der Hauptaktivität und damit verbundenen Ver-
lustnutzungen; Umwandlung von Einkommen in Kapital, Ge-
schenke oder andere Kategorien von Einkommen, die niedrig be-
steuert oder steuerfrei sind) 

– C) spezielle Kennzeichen i.V.m. dem Main-Benefit-Test  
(u.a. keine Ansässigkeit des Empfängers in Steuergebiet; Ansäs-
sigkeit des Empfängers aber Körperschaftsteuer Null oder nahe 
Null, steuerbefreite Zahlung  

Bei Vorliegen folgender Kennzeichen muss der Main-Benefit-Test nicht 
zusätzlich erfüllt sein, um eine Meldepflicht im Sinne der Richtlinie zu 
begründen: 

– C) spezifische Kennzeichen mit grenzüberschreitenden Transaktionen 
(Zahlung in Länger aus schwarzer Liste, AfA Möglichkeiten in 
mehr als einem Land, doppelte Nichtbesteuerung) 

  
37 Middendorf/Eberhardt, a.a.O. 
38 RL (EU) 2018, 822, Anhang IV Teil I. 
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– D) spezifische Kennzeichen hinsichtlich des automatischen Informa-
tionsaustausches und der wirtschaftlichen Eigentümer  
(u.a. Aushöhlung jeglicher Meldepflicht; Ausnutzung des Fehlens 
derartiger Rechtsvorschriften, Vorliegen einer intransparenten 
Kette an rechtlichen oder wirtschaftlichen Eigentümern durch die 
Einbeziehung von Personen, Rechtsvereinbarungen oder Struktu-
ren) 

– E) Spezifische Kennzeichen hinsichtlich der Verrechnungspreisge-
staltung 

Gemäß Art. 25a Amtshilfe-RL n.F. sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
für Verstöße gegen die Anzeigepflicht wirksame, verhältnismäßige und 
abschreckende Sanktionen festzulegen. In Deutschland wird dies auf 
eine Bußgeldbewehrung hinauslaufen.39 

3. Adressaten der Anzeigepflicht 

In erster Linie sind „Intermediäre“ die Adressaten der Anzeigepflicht. 
Dies ist nach der Legaldefinition des Art. 3 Nr. 21 Amtshilfe-RL n.F. „je-
de Person, die eine meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltung 
konzipiert, vermarktet, organisiert oder zur Umsetzung bereitstellt oder 
die die Umsetzung einer solchen Gestaltung verwaltet“. Zudem gilt als 
„Intermediär“ aber auch jede Person, die – unter Berücksichtigung der 
relevanten Fakten und Umstände und auf der Grundlage der verfügba-
ren Informationen sowie des einschlägigen Fachwissens und Ver-
ständnisses, die für die Erbringung solcher Dienstleistungen erforder-
lich sind, – weiß oder vernünftigerweise wissen müsste, dass sie 
unmittelbar oder über andere Personen Hilfe, Unterstützung oder Bera-
tung im Hinblick auf Konzeption, Vermarktung, Organisation, Bereitstel-
lung zur Umsetzung oder Verwaltung der Umsetzung einer meldepflich-
tigen grenzüberschreitenden Gestaltung geleistet hat“. Damit ist der 
Kreis der Adressaten bedenklich weit gefasst und erfasst mithin jeden-
falls auch externe Steuerberater, die den Steuerpflichtigen im Hinblick 
auf eine derartige Gestaltung beraten.40 Voraussetzung für die Einord-
nung als Intermediär ist allerdings gemäß Art. 3 Nr. 21 Amtshilfe-RL 
n.F., dass die betreffende Person einen entsprechenden Bezug zu ei-
nem EU-Mitgliedstaat hat. Zudem kann ein Mitgliedstaat nach Art. 8ab 
  
39 Stöber, a.a.O. 
40 Duttiné/Partin, a.a.O. 
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Abs. 5 UnterAbs. 1 S. 2 der Amtshilfe-RL n.F. die Intermediäre immer-
hin von der Meldepflicht befreien, sofern „mit der Meldepflicht nach dem 
nationalen Recht dieses Mitgliedstaates gegen eine gesetzliche Ver-
schwiegenheitspflicht verstoßen würde“. Allerdings greift in diesem Fall 
– wie auch in dem Fall, dass kein Intermediär existiert – Art. 8ab Abs. 6 
Amtshilfe-RL n.F., der eine subsidiäre Meldepflicht des Steuerpflichti-
gen selbst vorsieht. 

4. Inhalt der Anzeigepflicht 

Welche Informationen der jeweilige Meldepflichtige vorlegen muss, ist 
nicht explizit geregelt. Dies folgt mittelbar aus der Vorschrift des Art. 8 
Abs. 14 Amtshilfe-RL n.F., die festlegt, welche Informationen die zu-
ständige Behörde an die Behörden aller anderen Mitgliedstaaten über-
mitteln muss. Neben den Angaben zu den Kennzeichen und zum Inhalt 
der betreffenden Gestaltung (Art. 8ab Abs. 14 Buchst. b,c Amtshilfe-RL 
n.F.) gehören zu diesen Informationen auch Angaben zur Identität des 
Steuerpflichtigen (Art. 8ab Abs. 14 Buchst. a Amtshilfe-RL n.F.). Mithin 
hat die Meldung nicht anonymisiert, sondern personalisiert zu erfolgen. 

5. Anzeigefrist 

Die Informationen haben innerhalb von 30 Tagen nach dem Tag, an 
dem die Gestaltung zur Umsetzung bereitgestellt worden oder umset-
zungsbereit ist, der erste Schritt zu ihrer Umsetzung gemacht oder un-
mittelbar oder über Dritte Hilfe, Unterstützung oder Beratung geleistet 
worden ist, zu erfolgen. Diese Meldefrist ist überaus kurz bemessen 
und wird, wenn sie bei der Umsetzung in nationales Recht beibehalten 
wird, dazu führen, dass – entgegen der Intention der Richtlinie – ver-
mehrt mit Mehrfachnennungen zu rechnen ist.41 Denn eine solide Prü-
fung, ob nicht gegebenenfalls bereits ein anderer Intermediär die Steu-
ergestaltung melden wird, ist innerhalb dieser kurzen Frist nicht 
möglich. 

Bei marktfähigen Gestaltungen muss der Intermediär alle drei Monate 
einen Bericht mit Aktualisierungen einreichen (Art. 8ab Abs. 2 Amtshil-
fe-RL n.F.). Die relevanten Steuerpflichtigen müssen der Steuerverwal-

  
41 Ditz/Engelen, DStR 2019, 352. 
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tung gemäß Art. 8ab Abs. 11 der Amtshilfe-RL n.F in jedem Jahr Infor-
mationen über ihre Nutzung der Gestaltung vorlegen.  

IV. Nationale Ebene 

Parallel zu den Bestrebungen der EU, eine Anzeigepflicht für Steuerge-
staltungen einzuführen, fasste die Finanzminister-Konferenz Anfang 
Dezember 2016 einstimmig den Beschluss, eine Anzeigepflicht für 
Steuergestaltungsmodelle einzuführen.42 Eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe legte im Frühjahr 2017 einen Zwischenbericht vor, wonach ei-
ner Anzeigepflicht primär eine rechtspolitische Funktion zukommen 
sollte. Als im Sommer 2017 der Richtlinienvorschlag der EU-Kommis-
sion erschien, machte die EU-Kommission auf Nachfrage des Bundes-
rates deutlich, dass es aus europäischer Sicht keinerlei Verpflichtung 
gibt, den EU-Vorschlag durch nationale Anzeigepflichten zu ergänzen. 
Ungeachtet dessen beschloss die Finanzministerkonferenz am 9. No-
vember 2017 eine nationale Anzeigepflicht voranzutreiben und setzte 
eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Finanzstaatssekretäre ein, die in der 
Finanzministerkonferenz am 8. März 2018 ein entsprechendes Eck-
punktepapier vorstellte. Ein erster, unveröffentlichter Gesetzentwurf 
dieser Arbeitsgruppe vom Mai 2018 sieht die Einführung eines neuen 
§ 138d AO vor, der in erster Linie den Intermediären, unter Umständen 
aber auch den Steuerpflichtigen selbst eine Pflicht zur Anzeige be-
stimmter Steuergestaltungen auf amtlichem Datensatz gegenüber dem 
Bundeszentralamt für Steuern auferlegt, deren Verletzung nach § 379a 
AO-E bußgeldbewehrt ist.43 Die Anzeige muss nach § 138d Abs. 7, 12 
AO-E innerhalb von 30 Arbeitstagen nach dem erstmaligen Tätigwer-
den des Intermediärs bzw. nach dem Entschluss des Steuerpflichtigen 
zur Nutzung der Gestaltung erfolgen. 

1. Inhaltliche Ausgestaltung der Anzeigepflicht 

Die gesetzliche Neuregelung orientiert sich an der EU-Richtlinie, lehnt 
sich unter anderem an das dort vorgesehene Verfahren an und ver-
wendet dieselben Begriffe. Anders als die EU-Richtline umfasst sie 
aber nicht nur Steuergestaltungen im Ertragsteuerbereich, sondern 
auch Steuergestaltungen im Bereich des Erbschaft- und Schenkung-
  
42 Stöber, BB 2018, 1566. 
43 Stöber, a.a.O. 
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steuerrechts sowie des Grunderwerbsteuerrechts. Laut Gesetzesbe-
gründung ist die Beschränkung der EU-Richtlinie auf das Ertragssteu-
erecht rein formaler Natur, weil die dort vorgesehene Regelung in der 
auf das Ertragssteuerrecht begrenzte EU Amtshilfe – Richtlinie verortet 
ist. 

§ 138d Abs. 5 AO-E enthält eine umfangreiche Aufzählung der anzei-
gepflichtigen Steuergestaltungen, wobei Satz 1 die Steuergestaltung 
abstrakt definiert und die Sätze 2 und 3 als Regelbeispiele ausgestalte-
te positive und negative Kennzeichen enthalten44, um eine Abgrenzung 
des anzeigepflichtigen Tatbestands von „normaler Steuerberatung zu 
ermöglichen.45 Nach der Gesetzesbegründung sind bei der Prüfung des 
Vorliegens einer Steuergestaltung i.S. des § 138d AO-E immer alle in 
den Sätzen 1-3 enthaltene Komponenten zu betrachten.46 Satz 2 um-
fasst die positiven Regelbeispiele, die – da sich die Anzeigepflicht auf 
neue, noch nicht bekannte Steuergestaltungen bezieht – nur sehr abs-
trakt formuliert werden können. Die Gesetzesbegründung gibt dazu den 
Hinweis, dass sich die Regelung der positiven Regelbeispiele an den 
Merkmalen orientiert, die in der Vergangenheit für Steuergestaltungen 
genutzt wurden: 

– Nummer 1 und 2: double-dip-Gestaltungen; 

– Nummer 3: „Wertpapieranleihe“ (z.B. „Cum/Cum“), 

– Nummer 4: „Goldfinger“. 

Als negatives Beispiel wird in Satz 3 die klassische Steuerberatung ge-
nannt. Dies ist in der Praxis schlichtweg nicht handhabbar. 

Inhaltlich muss die Anzeige nach § 138d Abs. 6 AO-E lediglich „eine 
abstrakte Beschreibung der Gestaltung und der steuerlichen Effekte“ 
enthalten. Bei der Anzeige durch den Intermediär muss der Name des 
Steuerpflichtigen also nicht angegeben werden, das heißt die Anzeige 
kann anonymisiert erfolgen. Mithin wird das Mandatsverhältnis nicht 
tangiert, da keinerlei Rückschlüsse aus das Besteuerungsverfahren 
gezogen werden.47 

  
44 Hey in FR 14/2018, 633. 
45 Hamminger, nwb Nr. 31 (2018), 2267. 
46 Hamminger, a.a.O. 
47 Hamminger, a.a.O. 



Impulsreferat: Die Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle 23 

2. Adressaten der Anzeigepflicht 

Adressaten der Anzeigepflicht sind in erster Linie Intermediäre.48 Als 
ein solcher ist nach § 138d Abs. 2 AO-E jeder anzusehen, der „eine 
Steuergestaltung […] vermarktet, zur Nutzung bereitstellt, für Andere 
konzipiert, organisiert oder die Umsetzung einer solchen Steuergestal-
tung managt. Grundsätzlich ist der Intermediär einer Steuergestaltung, 
also die Person, die Konzepte für Steuergestaltungen gegen Entgelt in 
den Verkehr bringt, anzeigepflichtig.49 Die Einordung als Intermediäre 
setzt dabei nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe 
voraus.50 Die Frage des standesrechtlich zulässigen Handelns ist für 
die Anzeigepflicht ebenfalls ohne Bedeutung. Der Intermediär bekommt 
eine Registriernummer, die er an seinen Mandanten weitergibt. Mit die-
ser kann sich der Mandant exkulpieren, indem er die Meldung belegt. 
Nach der Gesetzesbegründung ist die Inanspruchnahme der Interme-
diäre unter dem Gesichtspunkt, dass diese im gleichen Maß und ggf. 
sogar noch mehr als der Steuerpflichtige zur Steuerminimierung beitra-
gen, gerechtfertigt. Im Weiteren orientiert sich der Gesetzesentwurf an 
denselben Kriterien wie die EU-Richtlinie.51 

Sofern die Anzeigepflicht berufsständische Verschwiegenheitspflichten 
betrifft, geht die Gesetzesbegründung von einer entsprechenden Rück-
ausnahme aus. Die Pflicht zur Anzeige von Steuergestaltungen soll 
mithin von der beruflichen Verschwiegenheitsverpflichtung nicht berührt 
werden. Es kommt zu einer Durchbrechung der Verschwiegenheitsver-
pflichtung, wobei auf die geltende Rückausnahme der Auskunftsver-
weigerungsrechte für Notare Bezug genommen wird. 

Für den Steuerpflichtigen selbst besteht die Anzeigepflicht bereits, 
wenn sich konkretisiert, dass er eine Gestaltung nutzen will oder die 
ersten Schritte eines solchen Modells umgesetzt hat.52 Erfasst sind 
Steuergestaltungen die vom Steuerpflichtigen selbst (Steuerabteilung 
des Unternehmens, family offices) entwickelt wurden.53 Erfasst ist auch 
der Fall, dass ein ausländischer Intermediär keine Meldung abgegeben 
hat. 

  
48 Stöber, a.a.O. 
49 Hamminger, a.a.O. 
50 Hamminger, a.a.O. 
51 Stöber, a.a.O. 
52 Hamminger, a.a.O. 
53 Hamminger, a.a.O. 
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Die Nutzungsabsicht ist dabei anhand objektiver Merkmale festzustel-
len. Dies wird in der Praxis schwierig sein und zu Streitigkeiten führen, 
bis die Finanzgerichte diesen unbestimmten Rechtsbegriff ausgefüllt 
haben. 

Die Anzeigepflicht entfällt, wenn vom Intermediär eine Registriernum-
mer vorliegt. Anzeigepflichtig sind zudem nur Spitzenverdiener, da die 
Anzeigepflicht nicht greift, wenn die Summe der positiven Einkünfte in 2 
der 3 vorangegangenen Jahr vor der Nutzung nicht mehr als 500.000 
beträgt. Ehegatten sind einzeln zu betrachten. Es sind alle Einkunftsar-
ten einzubeziehen.54 Angedacht ist zudem eine Regelung, wonach ein 
Steuerpflichtiger – unabhängig davon ob es sich um eine natürliche o-
der juristische Person handelt – nicht anzeigepflichtig ist, wenn er nicht 
der Anschlussprüfung unterliegt.55 

V. Fazit 

Die Richtlinie hat bereits erheblich Kritik auf sich gezogen.56 Insbeson-
dere die überschießende Ausgestaltung und die deutlich zu kurz be-
messene Anzeigefrist werden hinterfragt.57 Aber auch das parallele 
Nebeneinander von zwei verschiedenen gesetzlichen Anzeigepflichten, 
die Vielzahl der unbestimmten Rechtsbegriffe und die fehlende Trans-
parenz geben Anlass zur Kritik. Es ist nicht klar, wie die beiden Anzei-
gepflichten zueinanderstehen und welches Gesetz im Zweifel Vorrang 
hat. 

Trotz aller berechtigter Kritik ist nicht davon auszugehen, dass der Ge-
setzgeber die Richtlinie nicht oder in wesentlich modifizierter Form um-
setzen wird. Zu erwarten ist vielmehr, dass die Vorgaben der Richtlinie 
im Rahmen der Anzeigepflichten der §§ 138ff. AO (Einführung von 
§§ 138d-138i AO) noch in diesem Jahr durch ein entsprechendes Ge-

  
54 Hamminger, a.a.O. 
55 Hamminger, a.a.O. 
56 Eisgruber, FR, 2018, 625; Middendorf/Eberhardt, a.a.O.; Duttiné, Newsdienst Com-

pliance 20189, Heft7 2018;Kepp(Schober, BB 2018, 2455; Schnitger/Brink/Welling, 
IStR 2018, 513; Podeyn/Tatsch/Fischler, DB 2018, 3081; Lüdicke/Oppel IWB 2019, 
58; Schick, DStR 2018, 1583, Fischer/Riedlinger, a.a.O., Elster, FR 2018, 639; siehe 
auch die Stellungnahmen der BStBK v. 13.02.2018, des IDW v. 17.05.2018 sowie die 
gem. Stellungnahme von DIHK, BDI, ZDH, Bankenverband, BDB, GDV, HDE und 
BGA v. 01.06.2018;  

57 Ditz/Engelen, a.a.O. 
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setz, welches ab 1. Juli 2010 Anwendung findet, umgesetzt werden.58 
Da sich auf Basis des Richtlinienwortlauts bereits eine Vielzahl von 
Konstellationen ableiten lassen die zu melden sein werden, empfiehlt 
sich schon jetzt die relevanten Informationen in strukturierter, leicht zu-
gänglicher Weise zu sammeln. 

Abschließend ist anzumerken, dass die Richtlinie dem nationalen Ge-
setzgeber lediglich aufgibt, Verstöße gegen die Meldepflicht mit wirk-
samen, verhältnismäßigen und abschreckenden Sanktionen zu bele-
gen.59 Die Verhängung eines Bußgeldes ist nicht zwingend. Es bleibt 
zu hoffen, dass der Gesetzgeber mit Augenmaß vorgehen wird und 
insbesondere den Aspekt der Verhältnismäßigkeit in den Vordergrund 
seiner Überlegungen rücken wird. In Bezug auf die angedrohten Buß-
gelder bei Verletzung der Anzeigepflicht steht zu befürchten, dass dies 
die Verschwiegenheit und auch das Mandantschaftsverhältnis nachhal-
tig belasten wird. Notwendig wäre daher ein entsprechender Filter im 
Gesetz. 

Angesicht der durchaus komplexen Abstimmungs- und Dokumentati-
onsanforderungen sollte zudem die durch die Richtlinie bestimmte 30-
Tagesfrist zugunsten einer großzügigeren, bspw. dreimonatigen Frist 
aufgegeben werden. Außerdem sollte eine Meldepflicht dann nicht er-
forderlich sein, wenn die betreffende Gestaltung bereits offenkundig 
bekannt ist. 

Abschließend bliebt anzumerken, dass zumindest die Hoffnung be-
steht, dass auch bei diesem gesetzgeberischen Anlauf zur Einführung 
einer Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle die durchaus berech-
tigte Kritik nicht gänzlich ungehört verhallt. Aber wahrscheinlich ist dies 
freilich nicht. 

  
58 Ditz/Engelen, a.a.O. 
59 Eisgruber a.a.O.  
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Gliederung

I. Motivation und Referenzrahmen für Anzeigepflichten1

II. Internationale Ebene
• BEPS Aktionspunkt 12 
• EU-Richtlinie 

III. Nationale Ebene
• Aktuelle Entwicklungen seit 2016
• Gesetzesentwurf vom Mai 2018

IV. Zusammenfassung, Kritik

1 Dr. Axel von Bredow, MBR, Gesetzesentwurf zur Einführung einer Pflicht zur Anzeige nationaler Steuergestaltungen
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I. Motivation und Referenzrahmen zur Anzeigepflicht für 
Steuergestaltungen

 
Quelle: von Bredow, 26. Münchner Unternehmenssteuerforum „Meldepflichten im Steuer-
recht“. 
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I. Motivation und Referenzrahmen zur Anzeigepflicht für 
Steuergestaltungen

 
Quelle: von Bredow, 26. Münchner Unternehmenssteuerforum „Meldepflichten im Steuer-
recht“. 
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II. Internationale Ebene

• BEPS Aktionspunkt 12 
Aktionspunkt 12 der OECD/G20 Empfehlung für die verbindliche 
Offenlegung aggressiver Steuerplanungsmodelle

• Richtlinien-Entwurf der EU-Kommission, Juni 2017 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 2011/16/EU des verpflichtenden automatischen 
Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über 
meldepflichtige grenzüberschreitende Modelle
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II. Internationale Ebene

Geltung der Richtlinie
• Veröffentlichung im Amtsblatt der EU am 5. Juni 2018
• Inkrafttreten am 25. Juni 2018
• Umsetzung in nationales Recht bis 31. Dezember 2019
• Anwendung ab 1. Juli 2020

Ziele
• Kampf gegen Gewinnverlagerungen und -verkürzungen
• Abschreckung 
• Mitgliedstaaten sollen frühzeitig Kenntnis über unerwünschte 

Steuergestaltungen erlangen können
• Automatischer Informationsaustausch
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Verpflichtungen und Befreiungen

• In erster Linie sollen alle beteiligten „Intermediäre“ 
anzeigepflichtig sein

• Vorhandensein einer berufsrechtlichen Verschwiegenheits-
verpflichtung des Beraters führt zu einer Meldepflicht für den 
Steuerpflichtigen („relevant taxpayer“)

• Keine Meldepflicht, wenn Anzeige bereits erfolgte

II. Internationale Ebene
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Kennzeichen (hallmarks) nach Annex IV

• „Main benefit test“ ist erfüllt, wenn der oder einer der Hauptvorteile 
einer Struktur ein Steuervorteil ist

• Gilt im Zusammenhang mit den Allgemeinen Kennzeichen (A –
Verschwiegenheitsklauseln, spezielle Vergütungen oder standardi-
sierte Dokumentationen/Strukturen), dem Speziellen Kennzeichen 
(B) und den Speziellen Kennzeichen (C, 1, b (i), c und d)

• Außerdem spezielle Kennzeichen hinsichtlich des automatischen 
Informationsaustauschs und der wirtschaftlichen Eigentümer (D) und 
hinsichtlich der Verrechnungspreisgestaltung (E)

II. Internationale Ebene
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Spezielle Kennzeichen

• Spezielle Kennzeichen (B), u. a.
- Künstliche Schritte zum Erwerb von Verlustgesellschaften und Einstellung 

der Hauptaktivität und damit verbundenen Verlustnutzungen
- Umwandlung von Einkommen in Kapital, Geschenke oder andere 

Kategorien von Einkommen, die niedriger besteuert  oder steuerbefreit sind
• Spezielle Kennzeichen (C), (vorbehaltlich des Main benefit tests) u. a.

- Empfänger in keinem Steuergebiet ansässig
- Empfänger ansässig aber Körperschaftssteuer Null oder nahe Null
- Zahlung ist steuerbefreit

• Spezielle Kennzeichen (C)
- Zahlung in Länder aus schwarzer Liste
- AfA Möglichkeiten in mehr als einem Land
- doppelte Nichtbesteuerung

II. Internationale Ebene
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Meldepflichtige Informationen

• Sensible Daten, wie: Name, Geburtsdatum und -ort, 
Steueransässigkeit, Steueridentifikationsnummer (TIN) von 
Intermediären und Steuerpflichtigen

• Zur Meldepflicht führende Kennzeichen
• Zusammenfassung des grenzüberschreitenden Modells
• Datum der Umsetzung des Modells 
• Einzelheiten zu den betroffenen nationalen Steuervorschriften, die 

als Grundlage dienen
• Den Wert des anzeigepflichtigen Modells
• Den betroffenen Mitgliedstaat und alle anderen wahrscheinlich 

betroffene Mitgliedstaaten
• Jede andere Person des Mitgliedstaates die von dem 

anzeigepflichtigen Modell berührt wird und in welcher Beziehung 
sie zueinander stehen

II. Internationale Ebene
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Meldezeitraum und -häufigkeit

• Meldung innerhalb von 30 Tagen
• Unter bestimmten Voraussetzungen, periodische Meldung alle 

3 Monate 
• Meldung in jedem Jahr der Nutzung
• Alle Gestaltungen müssen teilweise auch rückwirkend gemeldet 

werden

Sanktionen

• Legen die Mitgliedstaaten für sich fest
• Sie sollen effektiv, angemessen und abschreckend sein

II. Internationale Ebene
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Aktuelle Entwicklungen seit  2016

• FMK am 1. Dezember 2016 fordert Anzeigepflicht von 
Steuergestaltungen

• Zwischenbericht einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe März 2017 
(nicht öffentlich)

• FMK am 9. November 2017 beschließt, eine nationale Anzeige-
pflicht voranzutreiben und setzt Arbeitsgruppe auf Ebene der 
Finanzstaatsekretäre ein

• Staatssekretär-Arbeitsgruppe hat am 8. März 2018 
Eckpunktepapier in der FMK vorgestellt

• Mai 2018: Gesetzesentwurf (nicht öffentlich) wird in der Presse 
diskutiert (Handelsblatt, FAZ, etc.)

III. Nationale Ebene
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• Orientierung begrifflich an der EU-Richtlinie
• Steuerarten übergreifend
• Keine Äußerungspflicht der Finanzverwaltung
• Durchbrechung der beruflichen Verschwiegenheitsverpflichtung

• Anzeigepflichtig sind:
 Intermediäre einer Steuergestaltung (Personen, die 

Konzepte für Steuergestaltungen gegen Entgelt in den 
Verkehr bringen; Werbung gegenüber Personen, zu denen 
keine dauerhaften Geschäftsbeziehungen bestehen, Entgelt 
orientiert sich an Steuervorteil, Geheimhaltungsklausel)

 Steuerpflichtige, die eine Steuergestaltung nutzen wollen –
„Spitzenverdiener“

III. Nationale Ebene
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III. Nationale Ebene

Arbeit mit positiven und negativen Regelbeispielen

Positive Beispiele z.B. 
• Douple-dip-gestaltungen
• Wertpapierleihe (zum Beispiel Cum/Cum)
• Goldfinger

Negative Beispiele z. B.
• Steuergestaltung ist auf die Besonderheiten beim 

Steuerpflichtigen zugeschnitten, nicht übertragbar auf andere 
Personen (klassische Steuerberatung)

• nachweislich bekannt
• Barwert des Steuervorteils geringer als 50.000 Euro

 



Impulsreferat: Die Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle 33 

StB Dipl.-Ök. Dr. Hartmut Schwab Seite 15

III. Nationale Ebene

Verfahren

• Anzeige elektronisch nach amtlichen Datensatz
• abstrakte Beschreibung des Steuersparmodells
• keine Nennung des Mandanten
• Meldung innerhalb von 30 Tagen
• Registriernummer

Verwaltungsverfahren

• Mitteilung der Registriernummer an den Anzeigenden (kein 
Verwaltungsakt)

• Bundeszentralamt übermittelt Anzeige an das BMF und andere 
oberste Finanzbehörden

• Task force zur Prüfung der Gestaltung
• Berichterstattung
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III. Nationale Ebene

Sanktionen

• Unterlassen der Anzeigepflicht:
Bußgeld von bis zu 25.000 Euro
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IV. Zusammenfassung, Kritik

• zwei verschiedene gesetzliche Anzeigepflichten parallel?
• Welches Gesetz hat im Zweifel Vorrang?
• Steuerberater befreit/normale Steuerberatung nicht tangiert?
• verfassungsrechtliche Bedenken
• einseitige Informationspflicht
• unbestimmte Rechtsbegriffe
• fehlende Transparenz, ist ein Modell schon angezeigt?
• Akzeptanz des Steuersystems?
• hohe Bußgelder, haftungsrechtliche Risiken
• Filter notwendig
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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B. Podiumsdiskussion 

Prof. Dr. Roman Seer, StB 

Herr Dr. Nimmermann, Sie sind einer der Befürworter und vielleicht 
auch Gedankengeber einer Erweiterung dieser grenzüberschreitenden 
Anzeigepflicht auf nationale Sachverhalte. Was ist der Stand der Über-
legungen? 

Dr. Philipp Nimmermann 

Erst einmal vielen Dank, dass ich heute zusammen mit Ihnen am Podi-
um teilnehmen und dieses wichtige Thema diskutieren kann.  

Vielleicht vorweg und mit Ihren Worten, Herr Dr. Schwab: Niemand hat 
Interesse daran, dass „all der Kleinkram“ angezeigt wird. Ich bin ver-
antwortlich für 17 Finanzämter, über 4.500 Finanzbeamtinnen und Fi-
nanzbeamte. Wir wollen keine Daten- und Meldeflut, weil dies schlicht-
weg nicht zu händeln und auch unnötig ist. Es geht uns ausschließlich 
um die Politik! Wenn ich mit dem Finger auf irgendjemand zeigen will, 
wäre es nur auf mich selbst und auf andere Politiker. Die Politik muss 
aus meiner Sicht dafür sorgen, dass die Gleichmäßigkeit der Besteue-
rung bestmöglich hergestellt wird. Trotz Hilfe meiner vielen Expertinnen 
und Experten sind wir nicht in der Lage, hundertprozentig vorauszu-
schauen, wie Gesetze im Zusammenspiel mit anderen Gesetzen oder 
Entwicklungen wirken. Daher glaube ich, dass wir als Politikerinnen und 
Politiker immer angehalten sind, uns zu überprüfen und zu gewährleis-
ten, dass die Gleichmäßigkeit der Besteuerung umgesetzt wird. Mir 
persönlich geht es überhaupt nicht um die Steuerberaterinnen und 
Steuerberater, um andere Intermediäre und schon gar nicht um die 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Uns interessiert allein der rechts-
politische Ansatz. Aus meiner Sicht ist es deswegen auch nicht not-
wendig, dass Namen genannt werden. Namen spielen keine Rolle bei 
Gesetzen, denn das Gesetz wird legal angewendet, so wie es ist. Uns 
war bisher vielleicht nur noch nicht bewusst, dass es so angewendet 
werden kann. 

Ich möchte Ihnen gern aus meiner Erfahrung sagen, warum mich das 
persönlich so treibt. Bevor ich Staatssekretär wurde, habe ich 16 Jahre 
in einer Bank gearbeitet. Davon die Hälfte der Zeit im Handelsraum 
zwischen Strukturierern, Derivate-, Repo-, und anderen Händlern. Ich 
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habe viele Derivate und Finanzinnovationen gesehen, von denen man 
damals schon sagen konnte: „Wer weiß, ob das wirklich sinnvoll ist – 
aber irgendein Risiko kann ich damit vielleicht abdecken.“ Die Finan-
zinnovation, die ich jetzt als Staatssekretär sehe, hätte ich niemals für 
möglich gehalten. Denn diese haben schlichtweg überhaupt keinen 
ökonomischen Mehrwert. Ganz im Gegenteil, sie machen nur Sinn, 
wenn man die steuerliche Komponente berücksichtigt. So werden in ei-
nem Derivat steuerrechtlich relevante Daten genannt, die nur Sinn ma-
chen, wenn man als Mehrwert den Steuervorteil sieht. Ansonsten gibt 
es überhaupt keinen einzigen Mehrwert. Mit solchen Innovationen ge-
hen Menschen herum und bieten diese Derivate als Verlustgeschäft 
anderen Menschen an, um Steuern zu vermindern oder gar auf null 
herunterzubringen. Das sind genau die Formen, die wir kennen lernen 
wollen. Wir können vorab nicht wissen, zu was andere Menschen fähig 
sind und sich für schlaue Innovationen zur Anwendung von Steuerge-
setzen ausdenken. Weil dies der Fall ist, brauchen wir meines Erach-
tens Informationen. Es dauert schlichtweg zu lange, bis uns die Gestal-
tungen zum Beispiel durch die Betriebsprüfung im Unternehmen 
bekannt werden, wir den politischen Prozess starten und 10 oder 15 
Jahre später ein Gesetz ändern. 

Es geht nur darum den Gesetzgeber/die Gesetzgeberin in die Lage zu 
versetzen, sich neu zu überdenken und zu überprüfen, ob die Gesetze 
noch genauso angewendet werden, wie ursprünglich gewollt. Oder ob 
es mittlerweile vielleicht nicht mehr notwendig ist, die Gesetze so an-
zuwenden. Ich finde, dafür sollte uns jedes Instrument recht sein. Im 
Hinblick auf die nationale Anzeigepflicht wollen wir ein minimal-
invasives Instrument. An der internationalen bzw. der grenzüberschrei-
tenden Anzeigepflicht waren die Länder nur am Rande beteiligt und ich 
persönlich hätte das anders gemacht und keine abschreckende Wir-
kung hervorgerufen. Meines Erachtens besteht überhaupt keine Not-
wendigkeit, abschreckend zu wirken. Am Ende wird es möglicherweise 
diese Wirkung haben, aber das in die Präambel reinzuschreiben, halte 
ich für falsch. Ich halte es auch für falsch, von aggressiver Steuerver-
meidung oder Steuergestaltung zu sprechen, wenn es sich um legale 
Steuergestaltungen handelt. Sie haben die Beispiele genannt und man 
könnte zahlreiche kleine Beispiele wie „Wahl der Steuerklasse“ aufzäh-
len. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Modelle, die noch nicht 
bekannt sind, weil wir noch nicht in die Zukunft schauen können. Und 
es geht darum, diese Modelle schnellstmöglich anzuzeigen, um die 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung wiederherzustellen. Und dies dient 
auch der nachhaltigen Rechtssicherheit. Wenn die Gesetzgeberin ent-
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scheidet, dass das angezeigte Modell mit der gesetzlichen Regelung 
nicht gewollt war, dann kann gehandelt werden. Wenn nicht gehandelt 
wird, dann gilt weiterhin das geltende Recht. Genau darum geht es. 

Das sehe ich gerade aktuell. Am nächsten Donnerstag haben wir eine 
Finanzministerkonferenz der Landesminister zum Thema Grunder-
werbsteuer und Schließung von Lücken bei Gestaltungen im Rahmen 
von „Share Deals“ im Vergleich zu „Asset Deals“. Das Spannende an 
der Diskussion ist, wie wir im Vorfeld über einzelne Maßnahmen disku-
tiert haben und jetzt am Donnerstag zu sehen, wie die einzelnen Bun-
desländer dazu stehen werden. Es reicht nicht aus die Steuerlücke zu 
entdecken, sondern für eine Änderung muss man auch Farbe beken-
nen. Manche Diskussionen, beginnen zum Beispiel mit: „Wir dürfen 
doch unseren Wirtschaftsstandort Deutschland durch einseitige Ver-
schärfung von Steuern nicht in Gefahr bringen.“ Das ist eine spannen-
de Diskussion, die wir gern und offen miteinander führen können.  

Die Frage ist, müssen wir wirklich die Steuerumgehungsmöglichkeiten 
von „Share Deals“ beschränken oder finden wir es richtig, dass es 
„Share Deals“ und „Asset Deals“ mit unterschiedlicher Wirkung gibt. 
Man kann es auch als richtig ansehen, dass dort keine Steuern gezahlt 
werden. Dann muss man aber auch dazu stehen. Andere empfinden 
dies vielleicht aber als falsch, weil es die Gleichmäßigkeit der Besteue-
rung nicht gewährleistet und weil es sich nur diejenigen leisten können, 
die sehr viel Kapital und Geld mitbringen, um diese Gestaltung über-
haupt erst möglich zu machen. Das ist doch aber genau die Aufgabe 
von Demokratie und Politik: Farbe bekennen, Entscheidungen treffen, 
sich zur Wahl stellen. Am Ende entscheiden die Wählerinnen und der 
Wähler und nur darum geht es uns!  

Deswegen haben wir in Schleswig-Holstein ein minimal-invasives Mo-
dell vorgeschlagen, von dem nach unseren Schätzungen, nicht einmal 
1 % der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler betroffen wären. Es geht 
nur um Modelle, die für anschlussgeprüfte Unternehmen und soge-
nannte „Einkommensmillionäre“ entwickelt wurden. Die Einkommens-
millionäre definieren sich dabei nicht exakt nach der Regelung im Ge-
setz, sondern es geht um natürliche Personen, deren zu versteuerndes 
Einkommen innerhalb von drei Jahren wenigstens zweimal mehr als 
500.000 € betrug. Das sind die beiden Grundüberlegungen. Wenn ich 
diese Überlegungen auf die Anzahl der Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler in Schleswig-Holstein anwende, interessieren uns nur die unbe-
kannten Modelle, die für diese kleine Gruppe gedacht sind.  
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Ich stimme dem Vorhaben der EU-Richtlinie auch bekannte Modelle 
anzuzeigen nicht ganz zu. Ich brauche keine Veranlagungsunterstüt-
zung durch eine Anzeigepflicht. Man könnte meinen, dass es aus Sicht 
des Finanzamtes schön zu wissen wäre, welches Modell im Einzelfall 
angewandt wird. Nach meiner Praxiserfahrung funktioniert das ehrlich-
erweise in dieser Weise aber nicht.  

Meines Erachtens ist es auch nicht notwendig, dass den Finanzbeam-
tinnen und Finanzbeamten mit der Steuererklärung ein kompliziertes 
Modell vorgelegt wird.. Es ist vielmehr die Aufgabe der Politik, diese 
Sachen zu ändern. Solange das Modell legal ist, wird es auch ange-
wendet. Insofern hilft hier kein Feedback des Finanzamtes. Was soll 
denn die Finanzbeamtin, das Finanzamt dort sagen? Die Politik muss 
die Antwort geben! Bei Anzeige eines Modells, kann ein Beamter/eine 
Beamtin nicht sagen, wie die Politik entscheiden wird. Seitens des Fi-
nanzamtes kann höchstens angemerkt werden, dass die Kriterien des 
Gesetzes eine Anzeigepflicht vorsehen. Die ganzen Modelle könnten 
dann gesammelt und einmal im Jahr an das Bundesfinanzministerium 
bzw. an die Finanzministerkonferenz übergeben werden. Dann kann 
darüber diskutiert werden, ob die Hinnahme solcher Modelle noch an-
gemessen ist. Vielleicht ist auch in 80 % der Fälle alles angemessen 
und es verbleibt dabei. Vielleicht sind es auch nur 5 % der Fälle, bei 
denen es sich aufdrängt Alternativen zu erarbeiten. Es ist schlichtweg 
unmöglich ein Feedback zu geben. Wenn Sie sicher sein wollen, ob Sie 
sich auf legalem Boden bewegen, dann stellt im Einzelfall eine verbind-
liche Auskunft ein gutes Instrument dar. Damit bekommen Sie eine 
Antwort und wissen, wie Sie im Rahmen dieses Steuerfalls besteuert 
werden. 

Wie bereits angemerkt, geht es uns fast ausschließlich darum die Poli-
tik in Bewegung zu setzen. Dies ist schon schwierig genug. Wir müssen 
einfach schneller werden. Wie jüngst in einem Gespräch mit einem Fi-
nanzrichter höre ich die Kritik: „Warum macht der Staat nicht selber et-
was? Warum forschen wir nicht stärker nach, um diese Lücken zu 
schließen?“ Ich kann nur sagen, wir würden das auch machen. Hier 
fordere ich die Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer auf, mir solche 
Modelle zu melden. Ich bekomme sie auch gemeldet, aber erst dann, 
wenn die Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer sie sehen. Zudem 
sind wir alle nicht vollkommen und wir sind auf die Hilfe der anderen 
angewiesen.  
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Ich habe viele Diskussionen mit den Steuerberaterinnen und Steuerbe-
ratern in Schleswig-Holstein dazu geführt. Ich glaube, einige, die hier 
im Raum sind, können das bestätigen. Wir haben auch unsere Vorstel-
lungen angepasst. Die allererste Variante war noch eine ganz andere 
und am Ende glaube ich, kam etwas raus, was vergleichsweise mini-
mal-invasiv ist. Mir sind diese Gespräche ganz wichtig – auch ein sol-
ches Forum wie heute – um Ihre Bedenken mitzunehmen und gemein-
sam mit Ihnen zu diskutieren. Es kann zwar nicht darum gehen, eine 
Anzeigepflicht zu verhindern, aber vielleicht Ideen von einigen, die zu 
weit gehen, wieder einzufangen, eine Anzeigepflicht praktikabel zu ge-
stalten. Und an anderer Stelle vielleicht dafür zu werben, dass es doch 
praktikabel ist und unsichere bzw. unbestimmte Rechtsbegriffen zu 
konkretisieren. Mir ist es wichtig, dass wirklich gemeinsam mit Ihnen – 
den Steuerberaterinnen und den Steuerberatern – ein Weg gefunden 
wird, wie wir das händeln können. Ich glaube, wir sind alle gemeinsam 
in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Gleichmäßigkeit und die Steu-
ergerechtigkeit umgesetzt werden.  

Wenn ich auf Ihre Homepage schaue, werden die Steuerberaterinnen 
und Steuerberater als Organ der Rechtspflege beschrieben, die sich 
auch dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen. Hier sehe ich eine Gemein-
samkeit, um eine gute Lösung hinzubekommen. Nach meiner Auffas-
sung kann die Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltung sehr viel 
schmaler ausfallen, als die vorgesehen Umsetzung der EU-Richtlinie. 
Vielleicht hilft es, die EU-Richtlinie im Nachgang auf Basis eines gut 
funktionierenden Modells einer nationalen Anzeigepflicht noch zu ver-
bessern. Vielen Dank. 

Prof. Dr. Roman Seer, StB 

Herr Brehm, Sie sind nun im Deutschen Bundestag und haben diese 
Richtlinie, in der aber viel mehr drinsteht als das, was der Herr 
Dr. Nimmermann vorgetragen hat. Wie wollen Sie damit bis Ende 
nächsten Jahres umgehen? 

Dipl.-Kfm. Sebastian Brehm, StB (MdB) 

Herzlichen Dank für die Einladung. 

Zunächst muss man sagen, dass die grenzüberschreitenden Meldun-
gen wohl unvermeidbar sind. Die Umsetzung dieser Richtlinie wird wohl 
eins zu eins erfolgen müssen, wobei ich auch sage, dass einige Dinge 
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wirklich nicht ganz geklärt sind. Zum Beispiel denke ich, dass der Steu-
erberater sogar zwei Meldungen machen muss.  

Einmal, wenn Steuern Steuersubstrat in dem eigenen Land entgegen-
wirken – dann muss man in Deutschland eine Meldung machen. Viel-
leicht aber auch noch in einem anderen Land.  

Diese grenzüberschreitende Steuergestaltung ist durchaus schwer ge-
nug und bei der Richtlinien-Umsetzung könnten wir erhebliche Proble-
me bekommen. Insofern bin ich Ihnen dankbar. Ich glaube, man hätte 
das wesentlich vereinfachen können und man hätte auch diese unbe-
stimmten Rechtsbegriffe, die dort drin sind, deutlich vermindern müs-
sen. Vielleicht kann man das im Fortgang nachholen. Ich werde dies im 
weiteren Verlauf der Diskussion – auch im Finanzausschuss – mit ein-
bringen und wir werden versuchen, da eine Erleichterung oder eine 
Klarstellung der ganzen Dinge vorzunehmen.  

Übrigens auch im Koalitionsvertrag CDU/CSU + SPD steht, dass wir 
diese Richtlinie umsetzen wollen und, dass wir diesen OECD- BEPS-
Ansatz unterstützen, da gebe ich Ihnen im ersten Teil Recht. Wir sind 
dafür verantwortlich, dass die Gleichmäßigkeit der Besteuerung statt-
findet. Ich glaube aber im Gegenzug zu Ihnen, Herr Dr. Nimmermann, 
dass wir in Deutschland keine gesonderte Anzeigepflicht brauchen! Ich 
werde mich dafür auch weiterhin mit größerem Einsatz, als Berichter-
statter für das Berufsrecht und für die Abgabenordnung bei der 
CDU/CSU, einsetzen.  

Ich sag Ihnen auch die Begründung: Ich glaube, dass diese genannten 
Modelle, wie zum Beispiel Cum-Ex oder momentan die Share Deals, 
bei der Grunderwerbsteuer gerade so sind, da sie eben schon bekannt 
waren. Das sind alles Dinge, die in der Politik und natürlich auch in der 
öffentlichen Diskussion bekannt sind. Die Diskussionen über Steuer-
sparmodelle sind letztlich alle irgendwo in der Literatur oder in der Poli-
tik oder den Finanzministerien bekannt. Insofern gebe ich Ihnen Recht, 
dass die Politik in Teilbereichen schneller handeln muss, um unge-
wünschte Prozesse abzustellen. 

Es ist ganz wichtig, zwei Dinge abzugrenzen: Steuergestaltung ist eine 
Berufsaufgabe auch von uns als Steuerberater. Steuergestaltung fußt 
immer auf geltendem Recht! Das muss man als Organ der Rechtspfle-
ge deutlich unterstreichen. Keine Frage, wir sind selbstverständlich 
dem Recht verpflichtet! Illegale Steuergestaltungsmodelle sind Steuer-
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hinterziehung. Davon muss man sich deutlich abgrenzen. Eine Steuer-
hinterziehung anzuzeigen wäre für den Anzeigenden etwas unglücklich, 
da würde man mit einer Anzeigepflicht keinen Effekt erzielen. Insofern 
reden wir immer über legale Anwendungen des deutschen Steuer-
rechts.  

Ein Beispiel im Rahmen dieser ganzen Share Deal-Diskussion: Grund-
erwerbsteuer fällt an, wenn 95 % der Anteile verkauft werden. Dies ist 
uns bekannt und es gibt eine politische Diskussion darüber, ob dies 
richtig ist oder nicht. Aufhänger für die politische Diskussion war der 
Verkauf des Sony Centers am Potsdamer Platz. Seitens der Politik 
können wir darüber diskutieren und sagen, ob es uns gefällt oder nicht. 
Wenn es uns nicht gefällt, dann müssen wir eine Gesetzesänderung 
vornehmen, um diese Gestaltungsmöglichkeit auszugrenzen. Und ich 
glaube, das ist unsere Aufgabe. 

Bei einer Anzeigepflicht für nationalen Steuergestaltung habe ich Be-
fürchtungen, dass es nicht so einfach ist, wie Sie es beschrieben ha-
ben. Für die Steuerberater ist es extrem aufwändig und belastet unsere 
Verschwiegenheit. Was passiert denn, wenn wir einen Mandanten ha-
ben, mit dem wir intensiv zusammenarbeiten und wir 10 oder 15 Steu-
ergestaltungsmodelle haben, die anzeigepflichtig wären? Hier sei an-
gemerkt, dass nicht ganz klar ist, was wirklich anzeigepflichtig ist. Aber 
irgendwann kommt beim Bundeszentralamt für Steuern auf, dass die 
Nummer „xy“ bereits die 15. Gestaltung angezeigt hat. Dann kommt 
man in die Diskussion der moralischen Steuerhinterziehung und die 
Frage, dass vielleicht nicht ganz ordnungsgemäß gearbeitet wird, wenn 
so viele Steuergestaltungsmodelle angewendet werden, auch wenn 
eben alles ordnungsgemäß ist. Die Befürchtung habe ich, dass wir bei 
jedem Gespräch überlegen, ob wir das jetzt mit dem Mandanten füh-
ren, weil es am Schluss sowieso anzeigepflichtig ist. Denn wie Sie ge-
sagt haben: Es wird wie bei der Geldwäsche sein. Man wird lieber mehr 
melden als zu wenig, um die Bußgeldvorschriften zu umgehen bzw. zu 
vermeiden, da man nicht sicher weiß, was unter die Anzeigepflicht fällt. 
Abgesehen davon, finde ich den Zeitraum von 30 Tagen schwierig in 
den beruflichen Alltag einzubauen. 

Insofern glaube ich, dass wir im nationalen Bereich lieber andere Mög-
lichkeiten wählen sollten, wenn wir das Ziel gemeinsam erreichen wol-
len – das heißt, zeitnahe Betriebsprüfung. Das ist eigentlich für alle 
rechtsklar und rechtssicher. Es wäre sowohl für die Steuerberater als 
auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer gut, wenn wir Kapazi-
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täten nicht beim Bundeszentralamt für Steuern, sondern in den jeweili-
gen Betriebsprüfungsstellen erweitern, um dort schnellere Betriebsprü-
fungen durchzuführen. Die Erkenntnisse der Betriebsprüfung könnte 
man durchaus intern von den Betriebsprüfungsstellen an die jeweiligen 
Finanzministerien, Landesämter oder an die entsprechenden Stellen 
weitermelden, um anzuzeigen, dass es einen Trend in der Beratung 
gibt, der vielleicht ungewünschte Steuerergebnisse bringt. 

Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir hier durch die Bürokratie und 
die Meldepflicht den ersten Schritt machen würden, die Unabhängigkeit 
des Berufsstandes und unser höchstes Gut die Verschwiegenheit ein 
Stück weit aufzugeben. Und irgendwann kommt der nächste und über-
nächste Schritt. So wie Sie es beschrieben haben, bin ich schon mal 
dankbar, dass dieses große Thema schon etwas kleiner ist. Aber ich 
traue der ganzen Sache trotzdem nicht, weil es in einer politischen Dis-
kussion immer anders rausgeht, als es reingekommen ist. Da kann es 
eine erhebliche Verschärfung geben. 

Ich schließe mich der Meinung Bayerns an. Das bayerische Finanzmi-
nisterium und der bayerische Finanzminister sind dagegen und ich ha-
be auch als Steuerberater lange mit ihm gesprochen und ich halte es 
für absolut nicht zielführend. Deswegen bin ich ganz klar gegen eine 
nationale Implementierung, gegen eine nationale Anzeigepflicht. Wenn 
wir Informationen wollen, dann müssen diese im laufenden Veranla-
gungsverfahren oder durch eine schnellere Betriebsprüfung eingeholt 
werden. Das ist der richtige Weg und ich denke wir haben alle Möglich-
keiten. Und noch einmal: Der Politik sind letztlich alle Gestaltungen be-
kannt! Cum-Ex-Fälle haben in der Politik 10 Jahre gedauert, bis sie 
rechtlich ausgeschlossen worden sind. Das hat nichts damit zu tun, 
dass das nicht bekannt war. Wenn man heute seine Fachzeitschriften 
einigermaßen von links nach rechts liest, dann weiß man, welche Ge-
staltungsmodelle derzeit auf dem Markt sind, weil die letztlich alle auch 
in der Diskussion sind. Insofern halte ich von einer nationalen Anzeige-
pflicht nichts. Wir als CDU/CSU Bundestagsfraktion werden uns auch 
dafür einsetzen, dass diese nationale Umsetzung nicht kommt! Also 
schon eine eins zu eins Umsetzung der EU-Richtlinie – hoffentlich mit 
Erleichterungen, aber keine nationale Anzeigepflicht für Steuergestal-
tungsmodelle. 
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Prof. Dr. Roman Seer, StB 

Vielen Dank Herr Brehm. Anschlussfrage an Herrn Herbrand, wie se-
hen Sie es? 

Dipl.-Finw. Markus Herbrand, StB (MdB) 

Ich möchte zunächst einmal darauf hinweisen, dass der Kollege und ich 
auf der einen Seite aktive Steuerberater sind und auf der anderen Seite 
als Gesetzgeber aktiv sind. Man könnte daher sagen, wir sind befan-
gen. 

Wir befinden uns mitten in einem längeren Prozess, der von BEPS 
kommt, das ist alles schon gesagt worden. Wir müssen uns fragen, 
insbesondere wenn es um die nationale Umsetzung geht, ob wir nicht 
kurz davor sind, über zu reagieren. Ich denke, die große Gefahr ist, 
dass wir über das Ziel hinausschießen. Wir teilen alle das Ziel der 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Keiner von uns ist ein Freund von 
Cum-Ex und Cum-Cum. Diese Gestaltungen kann man nicht gutheißen 
und trotzdem stellt sich die Frage, wie wir dem hinterherkommen und 
wer der Schuldige ist. 

Ich möchte kurz auf die Richtlinie der EU eingehen, die wir zum 31. 
Dezember nächsten Jahres umsetzen müssen. Wir sprechen hier von 
einer eins zu eins Umsetzung. Wir haben ja nicht mehr ganz so viel 
Vertrauen in unseren Gesetzgeber, was das angeht. Teilweise werden 
EU-Richtlinien überstrapaziert, wenn es um den Übergang in nationales 
Recht geht. Da müssen wir vorsichtig sein. Die nationalen Gestaltungs-
spielräume sind sehr wichtig bei einer Richtlinie, die per se nicht mehr 
zu verhindern ist. Das muss man vorsichtig angehen. Es ist aus meiner 
Sicht jetzt schon erkennbar, dass diese Richtlinie – oder deren Umset-
zung – durch ein vermutlich 100 Seiten starkes BMF-Schreiben flan-
kiert werden muss, damit wir darin befindliche, unbestimmte Begriffe 
möglichst verständlich machen. Das alles sind Rechtsfolgen für die Un-
ternehmen, für die Steuerberater und letzten Endes auch für die Fi-
nanzverwaltung, die alle unverhältnismäßig belasten.  

Innerhalb der Diskussionen um Cum-Ex und Cum-Cum – der Schaden 
hieraus ist enorm – schwebt aktuell die Empörungswelle wieder durchs 
Land. Deshalb gibt es die Bestrebungen einzelner Länder, die Anzei-
gepflicht auch auf nationale Gestaltungen auszudehnen. Es ist aber 
ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass wir hier über legale Gestaltun-
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gen reden. Wir sollen also – jetzt spreche ich als Steuerberater – in zu-
lässigen Planungen behindert werden. Man kann auch provokant fra-
gen: „Will man die Steuerberater zu Erfüllungsgehilfen des Staates ma-
chen?“ Das kann es eigentlich nicht sein! Man sollte nicht die 
Kernkompetenzen der Steuerberater angreifen, nämlich die Gestal-
tungsplanung. Dann stellt sich in der Tat auch mal die Frage, wer an 
dem ganzen Dilemma, über das wir diskutieren, die Schuld trägt. Ich 
denke, wir müssen uns als Gesetzgeber auch an die eigene Nase fas-
sen. Wir reden sehr viel über schlechte Gesetze. Unternehmen, Bür-
gern und Steuerberatern macht es sehr zu schaffen, dass die Gesetze 
so wahnsinnig komplex und kompliziert sind. Da darf man wirklich mal 
die Frage stellen, ob der Gesetzgeber und die Verwaltung selbst noch 
wissen, worüber wir befinden. 

Mir scheint es insgesamt fraglich, ob die Regelung, so wie sie jetzt an-
gedacht wird, überhaupt erforderlich ist. Viele Gestaltungen sind bereits 
bekannt. Diese würden automatisch aus dem Anwendungsbereich her-
ausfallen. Hinzu kommt, dass Vieles aus der Regelung herausgenom-
men werden soll, z.B. weil es nicht wichtig genug ist oder weil die Be-
träge nicht stimmen etc. Ich glaube nicht, dass mit der geplanten 
Regelung effektiv und effizient Steuergestaltung verhindert werden 
kann. Ich glaube auch, dass wir erst mal Erfahrungen sammeln sollten, 
Erfahrungen aus der Umsetzung der die grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltungen betreffenden Richtlinie. Und wir sollten uns zunächst die 
Erfahrungen anschauen, die ausländische Staaten machen, um dann 
möglicherweise zu anderen Ergebnissen zu kommen. Ich denke, dass 
wir keine nationale Regelung brauchen. Eine mögliche tragfähige Alter-
native wäre nach meinem Dafürhalten auch eine weiterentwickelte, 
verbindliche Auskunft. Dann möchte ich vom Staat zeitnah eine rechts-
kräftige Auskunft haben. Dann darf nicht drei Monate später die Be-
triebsprüfung kommen und noch mal neu darüber nachdenken. Das 
kann nicht sein! Es muss eine klare Sachverhaltsschilderung vorliegen 
und eine schnelle Entscheidung mit Rechtssicherheit. 

Prof. Dr. Roman Seer, StB 

Herr Dr. Nimmermann, Sie wollen den Inhalt der DAC-6-Richtlinie um 
eine nationale Regelung ergänzen, die mit dieser Richtlinie konzeptio-
nell höchstens in einem äußerst kleinen Bereich kompatibel ist. Die 
Frage, die ich habe: Warum sehen Sie im nationalen Bereich einen 
akuten Handlungsbedarf? Den habe ich in den Beispielen, die bisher 
dafür gebracht worden sind, nicht gesehen. Wenn ich als Gesetzgeber 
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eine Steuervergünstigung schaffe, die ich nicht überblicken kann, muss 
ich dann einen Folgefehler draufsetzen, indem ich Steuergestaltungen 
melden soll? 

Also meine Frage, sehen Sie denn wirklich solch einen akuten Hand-
lungsbedarf, über den grenzüberschreitenden Bereich hinaus? Was ist 
da die Motivation? 

Dr. Philipp Nimmermann 

Das ist – glaube ich – eine ganz wichtige Frage. Das ist ein Erfolg der-
jenigen, die die Anzeigepflicht von nationalen Steuergestaltungen nicht 
mögen. Die Geschichte so zu erzählen, als ob es nur grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen gebe. Es ist auch ein Erfolg, die Geschichte 
so zu erzählen, dass es alles bekannte Modelle wären. Aus meiner 
vierjährigen Erfahrung als Staatssekretär kann ich Ihnen nur sagen, 
dass die Modelle nicht bekannt sind.  

Die haben mit bekannten Modellen wie Cum-Ex oder Cum-Cum nichts 
zu tun. Hier bin ich mal gespannt, wie viele überhaupt erklären können, 
was Cum-Cum genau ist. Wo da die steuerlich relevante Komponente 
ist. Das ist ein gar nicht so einfaches Grundgeschäft, was dem Cum-
Cum zugrunde liegt. 

Aber die Modelle, die mir vorliegen, sind unbekannt. Ich kann sie Ihnen 
deswegen auch nicht nennen, weil ich noch keine Lösung habe, wie 
man die Gesetze ändern kann. Daran arbeiten die Expertinnen und Ex-
perten in meinem Ministerium mit Expertinnen und Experten aus ande-
ren Ländern zusammen. Die gibt es sehr wohl. Wenn Sie das Argu-
ment bringen, dass alles schon bekannt ist, haben Sie das richtige 
Argument gebracht, denn dann müssen Sie nicht viel melden. Nach 
dem Ländermodell, das im Juni in der Finanzministerkonferenz dem 
Bund als Grundlage gereicht wurde, müssen nach unserer Vorstellung 
die bekannten Modelle nicht genannt werden. Da gibt es mehrere Vari-
anten, wie ich das überprüfen kann: Zum einen die Registriernummer, 
die schon vorliegt und die Sie von Ihrem Intermediär bekommen haben. 
Sie müssen also gar nicht die Nummer angeben, sondern es reicht, 
dass Sie sie vorhalten. Zum anderen natürlich Fachzeitschriften und die 
Rechtsprechung. Selbst wenn Sie Internetquellen finden, die so be-
kannt sind, dass man davon ausgehen kann, dass sie jeder kennt, 
dann gilt das Modell auch als bereits bekannt. Ein bisschen schwierig 
wäre es bei unveröffentlichten Magisterarbeiten und vielleicht ein Artikel 
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in der „Bäckerblume“. Es muss so sein, dass sachkundige Dritte davon 
ausgehen können, dass es bekannt ist. Das reduziert bereits den An-
teil! 

Wir wollen gar nicht unendlich viele Modelle haben! Mir würde es schon 
reichen, wenn es 10 oder 15 große Modelle sind, über die wir dann in 
einem Jahr diskutieren können. Ich möchte noch anmerken, warum 
man sich nicht erst einmal die EU-Richtlinie anschauen sollte. Ich glau-
be wir sind uns im Raum einig, dass die EU-Richtlinie sehr, sehr weit 
geht und auch Regelungen enthält, die wir vielleicht nicht für notwendig 
halten, wenn wir nur den rechtspolitischen Ansatz verfolgen sollen. 
Was habe ich also davon, wenn ich mir Erfahrungen von dieser Richtli-
nie anschaue und gleichzeitig aber ein Gesetzentwurf auf dem Tisch 
liegt, dessen Ansatz ein anderer und dadurch für alle Seiten weniger 
belastender ist? Wäre es nicht viel spannender, sich zwei unterschied-
liche Modelle anzuschauen? Und dann am Ende zu sagen, welches 
von beiden besser wirkt und welches den Gesetzgeber eher in die Lage 
bringt zu reagieren und zu sehen, wo wir vielleicht überreagieren? Das 
kann ich nur machen, wenn ich beide auf dem Tisch habe. Sonst habe 
ich keinen Vergleich. Insofern kann ich nur dafür werben, diesen Ver-
gleich zuzulassen. Auch um bei Bedarf die EU-Richtlinie nachzubes-
sern. 

Ein Punkt, den Sie genannt hatten, ist mir auch ganz wichtig: „Ist der 
Steuerberater, ist die Steuerberaterin Erfüllungsgehilfe des Staates?“ 
Die Diskussion hatten wir auch schon. Sollen die Steuerberaterinnen, 
Steuerberater der Reparaturbetrieb des Staates werden? Da kann man 
unterschiedlicher Meinung sein. Ich kann Ihnen nur sagen, was unsere 
Auffassung ist: „Ja!“. Ja in dem Sinne, dass wir alle zusammen als 
Gemeinschaft, als Gesellschaft dafür sorgen sollten, dass die von uns 
selbst gegebenen Gesetze bestmöglich umgesetzt werden. Das ist 
mein Ansatz und unser Ansatz aus Schleswig-Holstein. Ich verstehe 
uns als Team, als Team „Gesellschaft“, die alle dafür arbeiten, dass es 
hier gerecht zugeht. Da ist aus meiner Sicht jeder verpflichtet, aber da 
mag es andere Vorstellungen von gesellschaftlichen Zusammenleben 
geben. Ich komme aus dem Teamsport, dort gehört sich das so. Im 
Rugby habe ich gelernt, dass jeder für jeden einsteht. Wenn jemand ei-
nen Fehler begeht, dann hilft ihm der Nächste und weist ihn daraufhin. 
Das funktioniert so sehr gut, aber da kann man unterschiedliche Vor-
stellungen haben. Ich kann nur dafür werben, dass wir gemeinsam da-
für sorgen, dass die Gesetze bestmöglich im Sinne der Verfassung an-
gewendet werden. Und zwar so, dass wir nicht gegeneinander, sondern 
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miteinander arbeiten. Dabei helfen verschiedene Varianten, die wir 
gerne evaluieren können. Dafür braucht man aber verschiedene Vari-
anten, um am Ende die bestmögliche Lösung zu finden.  

Ich bin fest davon überzeugt, dass es sehr viele unbekannte nationale 
Steuergestaltungen gibt. Zumindest kenne ich viele, die vorher keinem 
bei mir in der Finanzverwaltung bekannt waren.  

Sie kommen noch einmal auf den Punkt Cum-Ex und die neue Ge-
schichte bezüglich der „pre-release ADRs“ zu sprechen. Das ist span-
nend, wenn Sie sich anschauen, wie langsam wir reagieren. Vor unge-
fähr zwei Jahren hat das Wall Street Journal darauf hingewiesen, dass 
es diese „pre-release ADRs“ gibt und dass zwei Komponenten existie-
ren: Zum einen die Umgehung des amerikanischen Rechts und zum 
zweiten die Umgehung von internationalen Besteuerungen – sprich ei-
ne Steuerarbitrage. Das Wall Street Journal hat explizit darauf hinge-
wiesen, dass die SEC (US-Börsenaufsichtsbehörde) das überprüft. 
Jetzt – nachdem die Deutsche Bank sich mit der SEC geeinigt hat – 
diskutieren wir das zunehmend. Man hätte bereits seit zwei Jahren ah-
nen können, dass solch ein Model dahintersteckt, wenn man sich in-
tensiver damit beschäftigt hätte und aus dem Bereich des Kapital-
markts stammt. Das zeigt, wie schwierig es ist, allein das zu verstehen. 
Wahrscheinlich wissen die wenigsten von uns hier im Raum, was diese 
„pre-release ADRs“ sind. Wir wissen noch nicht, ob damit eine Steu-
erumgehung bewirkt wurde oder ob nur eine Umverteilung stattgefun-
den hat. Dies muss erst herausgefunden werden. Es zeigt aber, dass 
es gerade bei Kapitalmarktinstrumenten wahnsinnig schwierig ist, alle 
zukünftigen Anwendungen zu verstehen. Hierbei handelt es sich um ein 
grenzüberschreitendes Modell, das daher vielleicht nicht das richtige 
Beispiel ist. Aber mir liegen viele Beispiele vor, die rein national sind. 

Prof. Dr. Roman Seer, StB 

Können Sie bitte ein Beispiel nennen? 

Dr. Philipp Nimmermann  

Nein, ich kann Ihnen kein Beispiel nennen! 

Ich kann Ihnen nur sagen, dass man bei Gestaltungen zumindest hin-
terfragen sollte, ob wir das so gewollt haben. Nehmen wir das Um-
wandlungssteuerrecht. Im Umwandlungssteuerrecht gibt es viele gute 
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Sondertatbestände, die eine Doppelbesteuerung oder eine unnötige 
Besteuerung bei volkswirtschaftlich sinnvollen Restrukturierungen ver-
meiden sollen, um Arbeitsplätze und Wertschöpfung zu sichern. Diese 
Sondertatbestände werden aber auch mithilfe von Finanzinnovationen 
genutzt, um Steuerzahlungen zu minimieren oder auf null zu bringen, 
ohne dass ein einziger Arbeitsplatz oder irgendeine Wertschöpfung in 
Deutschland dadurch gesichert wird. Diese Modelle gibt es. Ich werde 
Ihnen jetzt nicht sagen, wie genau diese Modelle aussehen, weil ich 
niemanden bösgläubig machen möchte. Da gibt es interessante Model-
le, über die wir diskutieren wollen. Immer dann, wenn wir gut gemeinte 
Ausnahmetatbestände einführen, ist es meines Erachtens notwendig, 
zu überprüfen, ob diese das Ziel erreichen. 

Warum brauche ich zum Beispiel bei den Share Deals eine Anzeige-
pflicht? Bei den „Share Deals“ spielen nationale Gestaltungen auch ei-
ne große Rolle. Zusammen mit Hessen haben wir in Schleswig-
Holstein vier Änderungen vorgeschlagen, wie Umgehungen vermindert 
werden können, die wir für nicht richtig halten. Und natürlich wird es in 
einer juristischen Sekunde danach andere Varianten geben, von denen 
wir gar nicht wissen, wie die aussehen. Diese würden wir aber gern 
schnellstmöglich kennen. Ich finde das durchaus legitim, dass man das 
auf diese Weise versucht rauszubekommen. Eine schnelle Betriebsprü-
fung mag perspektivisch irgendwann eine Möglichkeit sein, aber da 
sind wir jetzt noch nicht. Ich denke, wir sollten schneller reagieren und 
ich glaube, dass es ein kleiner Aufwand ist, der uns allen hilft. Deswe-
gen werbe ich weiterhin auch für die nationale Anzeigepflicht und gera-
de, weil wir sie parallel zur grenzüberschreitenden evaluieren können.  

Prof. Dr. Roman Seer, StB 

Ich hätte jetzt noch eine ergänzende Frage an alle drei Podiumsdisku-
tanten. Sie haben eben so schön gesagt, Herr Dr. Nimmermann, dass 
wir in einem Boot sitzen, dass wir alle ein Organ der Steuerrechtspflege 
sind, dass wir eine Gesamtverantwortung haben und dass es ein Ge-
ben und Nehmen zwischen Finanzverwaltung und steuerberatenden 
Berufen gibt. Ich beschreibe das gerne mit „Kooperationsmaxime“. Ich 
finde das einen ganz wichtigen Ansatz. Den vertrete ich auch. Wenn 
man so etwas befürworten möchte, warum verbindet man das nicht mit 
einem Angebot, so wie es zum Beispiel die Österreicher in einem so-
genannten „Jahressteuergesetz 2018“ eingeführt haben? Dort erhält 
der Anzeigenerstatter auf Antrag einen sogenannten Auskunftsbe-
scheid, so ist die Terminologie der österreichischen Bundesabgaben-
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ordnung. Das gilt auch im Bereich von Rechtsgestaltungen und betrifft 
auch die Prüfung, ob etwas Gestaltungsmissbrauch ist oder nicht. Bei 
uns ist es so, dass dieser Fall aus dem Bereich der verbindlichen Aus-
kunft im Anwendungserlass zu § 89 AO ausdrücklich als nicht aus-
kunftsfähig herausgenommen worden ist. Wenn man hier ein entspre-
chendes Angebot machen würde, wären alle jene, die 
Gestaltungsbereiche in der Grenze ausloten, selbstmörderisch unter-
wegs, wenn sie in diesen Fällen nicht eine verbindliche Auskunft bean-
tragen würden. Insoweit würde der Staat dann, wenn man die verbindli-
che Auskunft in Zentralstellen des Landes unterbringen würde, wo auch 
entsprechendes Fachpersonal vorhanden ist, auf einem viel einfache-
ren und effizienteren Weg die Informationen bekommen, die er braucht, 
um rechtzeitig zu reagieren. Denn Voraussetzung dieser verbindlichen 
Auskunft ist ja eine geplante Gestaltung. Das heißt eine Gestaltung, die 
noch gar nicht ins Werk gesetzt ist. Wäre das nicht auch ein Weg, 
wenn man aufgrund der Richtlinie sowieso etwas machen muss? 

Könnte man das nicht mit einem entsprechenden Angebot flankieren, 
dass man sagt: „Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, das ist derzeit 
die gelbe Ampel, dann bekommt ihr jetzt die verbindliche Auskunft, die 
Zusage. Aber wir nehmen das auf, überlegen, was wir in der Zukunft 
machen“? Das heißt, der Steuerpflichtige hat für seinen Einzelfall in 
dem Moment Dispositionssicherheit bekommen, aber der Staat hat die 
Information, um es in der Zukunft zu reparieren. Was halten Sie von 
solch einem Mechanismus? 

Dr. Philipp Nimmermann 

Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, was Sie 
meinen. Die verbindliche Auskunft haben Sie ohnehin. 

Prof. Dr. Roman Seer, StB 

Nein, die haben Sie eben nicht.  

Dr. Philipp Nimmermann 

Die haben Sie nicht, wenn Sie sagen, es geht in den Bereich des Miss-
brauchs.  
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Prof. Dr. Roman Seer, StB 

Letztendlich liegt es im Ermessen der Finanzbehörde, zu entscheiden, 
dass es Gestaltungsmissbrauch ist. Erfahrungsgemäß pflegt die Fi-
nanzverwaltung eine große Zurückhaltung, sobald man sich in solch ei-
ner Grenzziehung befindet. Die Bereitschaft, eine verbindliche Auskunft 
zu geben, ist nicht stark ausgeprägt. 

Dr. Philipp Nimmermann 

Das können unsere Steuerberaterinnen und Steuerberater hier vor Ort 
besser beantworten als ich, aber ich höre das jedenfalls nicht. Die Dis-
kussion führen wir oft, gerade das Thema verbindliche Auskunft habe 
ich mit meinem Abteilungsleiter oft diskutiert und gefragt: „Warum wird 
das nicht häufiger angenommen?“ In Schleswig-Holstein zumindest, 
habe ich nicht den Eindruck, dass das nicht mehr genutzt werden soll. 
Das können andere aber vielleicht besser beurteilen, die direkt in der 
Praxis sind.  

Zwei Dinge noch einmal. Zum einen möchte ich zurückkommen auf den 
§ 42 AO. Ich finde das ist ein schwieriger Paragraf, das wissen wir. Wir 
sehen auch, dass es schwierig ist, mit dieser Regelung gerichtsfeste 
Lösungen zu erarbeiten.  

Zum anderen glaube ich auch nicht, dass das einfache Feedback bei 
der Anzeigepflicht uns weiterhilft. Letztendlich können nur die Politike-
rinnen und Politiker antworten, nicht die Beamten im Finanzamt. Ich un-
terstützte jegliche Form der Kommunikation, wie wir uns der Sache nä-
hern. In der letzten Diskussionsveranstaltung vor zwei Wochen hier in 
Berlin haben die Steuerberaterinnen und Steuerberater vorgeschlagen, 
eine Zeitschrift zu gründen, um dort bisher unbekannte Steuergestal-
tungen zu veröffentlichen. Dazu sage ich sofort: Machen Sie das! Ma-
chen Sie noch ein Kolloquium mit unseren Experten zusammen und wir 
nähern uns der Sache! 

Wir haben überhaupt kein Interesse daran, Sie in Ihrer Arbeit zu behin-
dern. Wir wissen Sie an unserer Seite, dass wir gemeinsam als Organ 
der Rechtspflege die Steuergesetze bestmöglich anwenden. Jede Mög-
lichkeit, die Politik schneller dazu zu bringen, Gesetze zu überdenken 
und die Anwendung mit dem Gewollten zu überprüfen, hilft uns. Für 
den genauen Fall müssen Sie am besten mit unseren Experten genau 
diskutieren, wo da die Anknüpfungspunkte sind. Wir haben in Schles-



Podiumsdiskussion 51 

wig-Holstein dafür das Institut der Klimagespräche. Immer dann, wenn 
die Steuerberaterinnen und Steuerberater und die Finanzverwaltung 
praktische Themen des Alltags besprechen wollen, dann finden diese 
regelmäßig statt . Dort diskutieren wir auch praktische Fälle. 

Prof. Dr. Roman Seer, StB  

Bei so einem Klimagespräch werden aber nicht Grenzgestaltungen be-
sprochen! 

Dr. Philipp Nimmermann 

Nein, aber da wird zum Beispiel die Frage angesprochen, ob verbindli-
che Auskünfte nicht gern gesehen sind. Solche Gespräche können wir 
nur anbieten. Für Schleswig-Holstein kann ich sagen, dass ich daran 
auch gern teilnehme, um politisch zu diskutieren.  

Prof. Dr. Roman Seer, StB 

Was ich meine, ist Folgendes: Die Österreicher haben ausdrücklich in 
die Bundesabgabenordnung hineingeschrieben, dass die Frage, ob et-
was eine Steuergestaltung im Sinne eines Missbrauchs ist oder nicht, 
mit verbindlicher Wirkung im Sinne einer „Muss-Vorschrift“ beantwortet 
werden muss. Das wäre doch ein Angebot zur Güte, wenn man die An-
zeigepflicht mit einem Prüfungsanspruch koppelt. 

Dr. Philipp Nimmermann 

Ich kann Ihnen nur eine politische Antwort geben, da ich hier als Vertre-
ter der Politik bin und nicht wie Sie als Steuerberaterin oder Steuerbe-
rater. Ich kenne jetzt nicht die Regelungen in Österreich. Was ich aber 
machen kann, ist, dass ich mir die gerne anschaue. 

Prof. Dr. Roman Seer, StB 

Ich kann Sie Ihnen auch schicken.  

Dr. Philipp Nimmermann 

Wie gesagt, ich unterstütze alles, das hilft die Politik schneller hand-
lungsfähig zu machen und Ihnen schnellstmöglich Rechtssicherheit 
gibt. 
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Was ich mir nicht vorstellen kann, ist eine Testierung von Modellen. 
Diesen Vorschlag habe ich bereits öfter gehört, dass abstrakte Modelle 
beim Finanzamt eingereicht werden sollen. Abstrakte Modelle, die noch 
nicht umgesetzt wurden und bei denen das Finanzamt Auskunft geben 
soll, ob diese erlaubt sind. So ein Testat kann ich mir nicht vorstellen. 
Allerdings müsste ich mir Ihren Fall genau anschauen, bzw. meine Ex-
perten müssten sich das anschauen und dann können wir gerne dar-
über diskutieren. Auch hier gilt: Alles, was zu mehr Schnelligkeit in der 
Entscheidungsfähigkeit und Rechtssicherheit beiträgt, unterstütze ich! 

Dipl.-Kfm. Sebastian Brehm, StB (MdB) 

Ich möchte den § 89 Abs. 2 AO zitieren: „Die Finanzämter und das 
Bundeszentralamt für Steuern können auf Antrag verbindliche Auskünf-
te über steuerliche Beurteilungen von genau bestimmten, noch nicht 
verwirklichten Sachverhalten erteilen, wenn im Hinblick auf die erhebli-
chen steuerlichen Auswirkungen ein besonderes Interesse besteht.“ 
Das heißt, wenn kein Interesse besteht, dann muss keine verbindliche 
Auskunft erteilt werden.  

Ich glaube wir diskutieren momentan den zweiten Schritt – die Kom-
promisssuche, wo ich noch überhaupt gar keinen Kompromiss sehe. 
Alle ungewollten Steuergestaltungen sind vom Gesetzgeber entweder 
zeitnah oder nicht zeitnah, wie bei Cum-Ex, entschieden worden. Das 
lag aber dann nicht an den Steuerberatern oder an denjenigen, die es 
anzeigen würden, sondern es lag daran, dass man die gesamte 
Rechtslage komplett geändert hat – mit Abgeltungssteuer etc. Dies war 
bei Cum-Ex die Begründung, warum es so lange gedauert hat. 

Denken wir zum Beispiel bei der Erbschaftsteuer an die Frage „Cash-
Gesellschaften“. Das war kurze Zeit auch eine legale Gestaltungsmög-
lichkeit. Das hat man als Gesetzgeber sofort erkannt und gesagt: „Da 
passiert etwas, was wir nicht wollen.“ Darauf hat man das Gesetz rela-
tiv schnell geändert. Ich glaube wir sollten nicht davon ausgehen, dass 
jedes Gesetz genauso ausgefeilt ist, dass es nie irgendeine schädliche 
Anwendung gibt. Die wird es immer geben. Davon müssen wir uns 
glaube ich verabschieden, sonst dauert es noch länger, bis wir wirklich 
alles geprüft haben. In der Gesetzgebung ist es so, wenn man hier ein 
kleines Schräubchen dreht, kann es sein, dass sich oben ein ganzes 
Rad dreht, ohne dass man das vorher vielleicht gewollt oder auch 
durchdacht hat.  



Podiumsdiskussion 53 

Aber ich glaube, dass es gar keine Punkte gibt, die national nicht be-
kannt wären. Zumindest in Deutschland ist es so, dass eine vorge-
nommene Gestaltung spätestens mit Einreichung der Steuererklärung 
dem Finanzamt bekannt ist. Bei länderübergreifenden Fragen mag dies 
anders sein.  

Und wir vergessen eins noch beim Berufsrecht: Wir sind dazu verpflich-
tet, den Mandanten die bestmögliche Steuergestaltung zukommen zu 
lassen. Wenn wir das nicht tun, sind wir schadensersatzpflichtig. Auf 
der anderen Seite werden wir aber sofort anzeigepflichtig und sind 
bußgeldbewehrt, wenn wir das, was wir dem Mandanten aus Rechts-
verpflichtung herzukommen lassen, nicht anzeigen. Wir sind da schon 
in einer „Zwitterstellung“, die für meine Begriffe der Anfang vom Ende 
unserer Verschwiegenheitsverpflichtungen und unserer Unabhängigkeit 
im Beruf ist. Deswegen bin ich nicht bereit, jetzt über einen Kompro-
miss zu diskutieren, wenn es aus meiner Sicht überhaupt gar keinen 
Kompromiss gibt. Nach wie vor bleibe ich dabei, es konnte mir bisher 
wirklich noch keiner ein echtes nationales Steuergestaltungsmodell 
nennen, was anzeigepflichtig wäre. Dies dürfte ja nicht bekannt sein, in 
keiner Fachzeitschrift diskutiert werden und in keinem Finanzministeri-
um oder in den Finanzbehörden bekannt sein. Alle Dinge, die gemacht 
werden und die dann zwar legal, aber nicht gewünscht sind – wie zum 
Beispiel die „Cash-Gesellschaft“ -, werden vom Gesetzgeber geändert. 
Da muss man einfach schneller sein. Da muss das Finanzministerium 
schneller reagieren. Ggf. auch in der Politik oder mit uns gemeinsam 
die Entscheidungen schneller treffen. Damit bin ich völlig d´accord. 
Aber eine Anzeigepflicht wird es nicht lösen! 

Es wird wie in der Geldwäsche sein: Der Steuerberater wird alles an-
zeigen, was er anzeigen kann, um seiner Bußgeldbewehrung entge-
genzutreten und sauber zu bleiben. Es wird Millionen von Anzeigen ge-
ben, die gar nicht ausgewertet werden können.  

Herr Professor Seer, ich gebe Ihnen Recht, dass wir die verbindliche 
Auskunft verbessern müssen, sodass wir im Vorfeld mehr Rechtssi-
cherheit haben. Aber das zu verbinden und zu sagen: Wir machen ei-
nen Kompromiss. Wir machen eine Anzeigepflicht und gleichzeitig ver-
binden wir das mit einer verbindlichen Auskunftsverpflichtung, das halte 
ich für nicht richtig. Außerdem müssten wir das dann auch zeitlich än-
dern, den Steuerberatern werden nur 30 Tage aufgegeben, der Finanz-
verwaltung 6 Monate. Das ist auch nicht kompatibel. Wenn man 30 Ta-
ge vom Steuerberater verlangt, muss man auch 30 Tage von der 
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Finanzverwaltung verlangen. Dann ist es wieder gleichmäßig in der Be-
steuerung.  

Ich habe wirklich nachgedacht und habe überlegt, was sind das für Fäl-
le, die eine nationale Anzeigepflicht auslösen würden. Und ich bin auf 
keinen Fall gekommen, der nicht schon bekannt wäre und in der Fachli-
teratur diskutiert wird. Es sind alles so schwammige Rechtsbegriffe: 
Was ist bekannt? Wo muss es stehen? Muss es in der steuerlichen 
Fachzeitschrift stehen? Sie haben gerade gesagt, im „Gärtnerheftchen“ 
dürfte es nicht stehen, wäre andererseits aber auch bekannt. Und wir 
haben ein großes Problem bei dem „Bekannt sein“, wir drehen die Be-
weislast um. Das heißt, der Steuerberater muss letztlich am Ende be-
weisen, dass es ein Modell ist, was bekannt war, was er nicht ange-
zeigt hat. Letztlich ist es wieder auf der Seite der Berufsträger die 
Haftung durch entsprechende Beweise auszuschließen: „Ich habe es 
eben in der Zeitung gelesen oder mir war das deshalb bekannt.“ An-
sonsten wüsste ich nicht, wie man des „Bekannt sein“ geltend machen 
kann. Insofern, ich bin nicht bereit, über einen Kompromiss zu diskutie-
ren, wenn wir nicht die Grundfrage gelöst haben: „Was ist eine anzei-
gepflichtige, nationale Steuergestaltung, die nicht bekannt ist?“ 

Ich behaupte alle nationalen Gestaltungsmodelle, die politisch und 
vermutlich auch von uns allen nicht gewünscht sind, sind bekannt und 
wir müssen einfach schneller darauf reagieren. 

Dipl.-Finw. Markus Herbrand, StB (MdB) 

Man könnte den Eindruck gewinnen, dass der Staat seinen Anteil an 
dieser Kooperation nicht wirklich zum Ausdruck bringen möchte. Denn 
ich verstehe die Schwierigkeiten, die man mit einer erweiterten, ver-
bindlichen Auskunft auf staatlicher Seite hat, nicht. An dieser Stelle 
kneift der Staat regelrecht. Da geht es nicht nur um Schnelligkeit. Da 
geht es auch um Gründlichkeit bei den Gesetzen. Wir haben zu viele 
Gesetze, die nicht gründlich genug sind. Ich halte Österreich ausdrück-
lich für ein sehr gutes Beispiel. Das ist die Art von Kooperationsmodell, 
das wir uns auch vorstellen können. Hier leisten beide Seiten ihren Bei-
trag dazu, um mögliche, ungewollte Steuergestaltung tatsächlich im 
Vorfeld in Erfahrung zu bringen. 

Ich teile ausdrücklich die Angst, dass wir vor einem Tsunami an Mel-
dungen stehen werden. Das macht der Zoll auch gerade durch. Da fra-
ge ich tatsächlich: „Wo wollen Sie denn das ganze Personal herhaben, 
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um diese Meldungen alle bearbeiten zu können?“ Das wird im Leben 
nicht gut gehen. Nur dann, wenn Sie es irgendwie schaffen sollten, uns 
tatsächlich zu 99,9% von der Meldepflicht zu befreien, wird es hand-
habbar sein. Die Steuerberater wollen nicht 15 Mal am Tag darüber 
nachdenken: „Ist das jetzt ein meldepflichtiger Vorgang oder nicht?“ 
Das kann man ihnen nicht zumuten.  

Dipl.-Ök. Dr. Hartmut Schwab, StB/FB f. IntStR 

Der österreichische Ansatz hat zwei Komponenten. Einerseits wird zum 
1. Januar 2019 für Unternehmen, die mehr als 40 Millionen Euro Um-
satz machen, eine veranlagungsbegleitende Betriebsprüfung einge-
führt, sodass die Unternehmen die Möglichkeiten haben, jedes Viertel-
jahr mit den Finanzbehörden anstehende steuerliche Probleme zu 
lösen. Es geht den Österreichern um Rechtssicherheit und Planungssi-
cherheit. Das ist ein Standortfaktor, den Österreich nutzt. Deswegen 
haben sie den Auskunftsbescheid eingeführt. Denn natürlich können 
sie nicht mit jedem kleinen Unternehmen alle Vierteljahre ein Gespräch 
führen. Das ist der Hintergrund. Damit werden die Anzeigepflichten, die 
auch Österreich einführen muss, abgemildert. Denn in der Richtlinie 
steht, dass die Anzeigepflicht entfällt, wenn eine verbindliche Auskunft 
beantragt worden ist. Das Unternehmen hat also die Möglichkeit, einen 
Antrag auf Auskunft zu stellen, damit die Anzeigepflicht entfällt. Das ist 
eine innovative Maßnahme, um dem „EU Wahnsinn“ zu begegnen. 
Denn die internationalen Anzeigepflichten kennen keine De-minimis-
Regelung. Denn – wie gesagt – die Dividendenausschüttung eines aus-
ländischen Konzerns oder eines ausländischen Unternehmens nach 
Deutschland, die unter den Sparerfreibetrag fällt, würde als „Null-
Besteuerung“ gelten. Das würde eine Anzeigepflicht im Ausland auslö-
sen, unabhängig davon, ob ein Steuervorteil vorliegt oder nicht. Es gibt 
in der Richtlinie keine Regelung, um diesen Kleinkram wegzulassen. 
Daher lautet mein Appell an den Gesetzgeber: „Da muss etwas passie-
ren. Wir brauchen eine Regelung, mit der die kleinen Fälle draußen 
sind!“ Sonst müssen wir das alles anzeigen! Es ist ja nicht so, dass wir 
keine ausländischen Beziehungen haben. Wenn nur einer eine Toch-
tergesellschaft, eine Vertriebstochter im Ausland hat, dann gilt die 
Richtlinie. Unsere Kollegen sind damit überfordert! Das sind Dinge, da 
muss der Gesetzgeber oder die Verwaltung Abhilfe schaffen. Wenn 
man sich aber die Richtlinie anschaut, müssen auch die ganzen kleinen 
Fälle angezeigt werden. Da wünsche ich auch demjenigen, der sich 
das alles anschauen muss, viel Vergnügen! 
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Und dann frage ich mich, warum man die Akteure dieser misslichen 
Steuergestaltungen, die den Staat ein Wahnsinnsgeld kosten und die in 
der Regel aus dem Bereich der Finanzinnovationen kommen, nicht 
beim Namen nennt. Wieso macht man einen Begriff „Intermediär“ und 
riskiert einen Kollateralschaden, den man jetzt noch gar nicht absehen 
kann. Warum nimmt man sich nicht einfach die raus? Die müssen so-
wieso entscheiden, ob Kapitalertragsteuerpflicht besteht oder nicht. Al-
so egal ob Finanzinnovation oder nicht, diese Modelle müssen ohnehin 
steuerrechtlich angeschaut werden. In dem Rahmen sollte man sich die 
großen Brocken raussuchen! Denn in der normalen Steuerberatung 
habe ich gar keine Steuergestaltung, bei der ich viel machen kann und 
die ich dann anzeigen müsste.  

Prof. Dr. Roman Seer, StB  

Herr Dr. Nimmermann, könnte man da nicht eine zielgenauere Rege-
lung schaffen? 

Herr Brehm, Sie sagten eben: „Na, da bin ich nicht kompromissbereit, 
da möchte ich gar nicht drüber diskutieren!“ Meine weitere Frage an Sie 
wäre, warum sind wir in der Bundesrepublik Deutschland nicht mutig 
und fügen eine De-minimis-Regel ein. In der Richtlinie steht weder, 
dass es keine De-minimis-Regel geben darf, noch, dass es eine geben 
darf. Es steht gar nichts dazu drin.  

Dipl.-Ök. Dr. Hartmut Schwab, StB/FB f. IntStR 

Das fände ich gut! 

Dipl.-Kfm. Sebastian Brehm, StB (MdB) 

Absolut! Ich glaube es gibt bei der grenzüberschreitenden Regelung 
drei Punkte, die wir unbedingt beachten müssen: Erstens die De-
minimis- Regelung, die wir brauchen um diesen ganzen „Kleinkram“ – 
ich darf Sie zitieren – wegzubekommen. Sie haben Recht, dieses The-
ma werden wir auch in die Diskussion einbringen.  

Das zweite wird sein, die Rückwirkung. Eigentlich müsste man seit Juni 
2018 alle Dinge schon anzeigen. Allerdings weiß man noch nicht ge-
nau, wie es national umgesetzt wird, das ist sehr schwierig. Insofern 
müsste man eine Übergangsfrist schaffen. Man sollte es in Deutsch-
land implementieren, dass man die Rückwirkung wegbekommt. Weil 
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jeder Berater, der jetzt nicht anzeigt oder die Anzeige nicht vornimmt, 
von der er aber nicht weiß, wie sie gehen soll, hat trotzdem das Prob-
lem.  

Drittens muss man glaube ich überlegen, ob die Bußgeldvorschriften 
wirklich die zielführenden Varianten sind. Die drei Punkte muss man in 
der grenzüberschreitenden Diskussion auf jeden Fall mit einbringen. 
Und wir werden dies auch tun, wenn vom Finanzministerium letztlich 
der entsprechende Vorschlag kommt. Wir werden das jetzt aber auch 
schon in die Gespräche mit einbringen.  

Ich habe gesagt, dass ich beim nationalen nicht kompromissbereit bin. 
Dass wir eine andere Regelung brauchen, indem wir die verbindliche 
Auskunft oder indem wir auch dieses österreichische Modell mit den 
Unternehmergesprächen verwenden. Das ist durchaus in Ordnung, 
dass man darüber nachdenkt. Ich glaube wir sollten zunächst den ers-
ten Schritt machen. Aber ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob letzt-
endlich der Vorschlag aus dem Bundesfinanzministerium nicht direkt 
die nationale Anzeigepflicht enthält. Und dann haben wir das Problem, 
dass wir hinterher wieder irgendetwas suchen müssen, wie man das 
diskutieren kann. Deswegen sage ich klar, die grenzüberschreitende, 
„ja“, die müssen wir jetzt diskutieren. Wir müssen auch diskutieren, 
dass wir diese Masse an Meldungen und eigentlich auch diese 
Schwachsinnigkeit an Meldungen wegbekommen – ähnlich wie bei der 
Geldwäsche. Dann warten wir ab und schauen, wie sich das entwickelt 
und derweilen kann man ein anderes Modell entwickeln. Aber eine na-
tionale Anzeigepflicht jetzt zu implementieren, wäre absolut falsch, weil 
wir damit nur ein Riesenbürokratiemonster und für den Berufsstand er-
hebliche Probleme bekommen.  

Dr. Philipp Nimmermann 

Mir ist bewusst, dass ich hier nicht immer auf Ihr Wohlwollen treffe mit 
meinen Vorschlägen. Vorschläge, die übrigens die Mehrheit der Lan-
desfinanzministerinnen und -minister entschieden haben.  

Was ich gut finde ist eine De-minimis-Regel. Unser Vorschlag war 
glaube ich ein Steuervorteil von 50.000 €. Das ist willkürlich gewählt.  

Das ist in der Tat erstmal die Aufgabe des Bundes. Später im Gesetz-
gebungsverfahren kann man noch alles Mögliche einbringen. Ich finde 
wichtig, dass wir darüber diskutieren, wie man es machen kann. Es 
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geht uns überhaupt nicht um einzelne Normen und wie man diese ge-
nau umsetzen muss. Sondern es geht um die Sache an sich. Solange 
wir diskutieren, finden wir auch eine Lösung. Schwieriger wird es, wenn 
wir von vornherein sagen, dass wir nicht diskutieren.  

Ich habe mir das österreichische Modell schon angeguckt. Mir war die-
se eine Regel nur noch nicht bekannt. Diese Regel der sozusagen be-
gleitenden Betriebsprüfung ist für mich eher ein Thema der Tax Com-
pliance: Bin ich auf der richtigen Linie oder habe ich sie bereits 
überschritten? Diese Regel finde ich richtig, auch wenn diese in Öster-
reich auf Grund der Größe einfacher umzusetzen sein dürfte. Aber das 
sollte uns nicht scheuen, darüber nachzudenken. Mir war nicht be-
wusst, dass es noch diese andere Form gibt. Das sind doch aber gute 
Vorschläge! Lassen Sie uns gemeinsam genau überlegen, wie wir uns 
dem Ziel nähern können. Das geht aber nur, wenn wir darüber diskutie-
ren. Wenn wir etwas auf jeden Fall möchten, aber andere Punkte von 
vornherein ablehnen und darüber nicht reden, ist eine Diskussion bei 
unterschiedlichen Meinungen schwierig.  

Ich werbe dafür, sich miteinander auszutauschen und Wege zu finden. 
Ich bin mir sicher, dass das nationale Modell viel schlanker ist und eher 
eine Benchmark für eine Anpassung des EU-Modells sein könnte. 
Wenn wir das aber erst gar nicht vorzeigen, haben wir überhaupt kei-
nen Vergleich, sondern nur eine EU-Richtlinie, die meiner Meinung 
nach über das Ziel hinausschießt. Diese werden wir nach fünf Jahren 
vermutlich nicht besser finden, aber dann sagt keiner mehr: „Und jetzt 
machen wir die nationale Anzeigepflicht!“ Lassen Sie uns diese doch 
lieber jetzt einführen und nach drei oder fünf Jahren sagen: „So kann 
man es auch machen, liebe EU, ist doch viel besser. Passt doch mal 
Eure EU-Richtlinie an, vielleicht können wir ja nachbessern.“ 

Das sind beides mögliche Wege. Ich werbe dafür diese beiden Wege 
zu gehen. Ich glaube, in dem Diskussionsentwurf, den ich gesehen ha-
be, ist das Gesetz enthalten. Es ist ein Artikelgesetz, das – sofern mög-
lich – teils wortgleich übernommen wurde. Wir können über alles reden, 
auch über die Bußgelder. Aber wie Sie soeben angemerkt hatten, soll-
ten wir auf jeden Fall Filter einbauen.  

In Schleswig-Holstein haben wir sehr viele Filter eingebaut, sodass nur 
ganz wenige Modelle anzeigepflichtig wären, da wir die Anzahl der 
Steuerpflichtigen, auf die diese Modelle angewandt werden, unter 1 % 
sehen. Wenn es tatsächlich so ist, dass wir wenige neue Modelle ha-
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ben, dann wäre das super. Dann würde ich gern den Vorschlag der 
Steuerberaterinnen aus meiner letzten Sitzung aufnehmen: Lassen Sie 
uns einmal im Jahr ein Symposium machen, wo wir alle Modelle disku-
tieren. Dann sind diese Modelle allen bekannt und es muss nichts mehr 
gemeldet werden. Irgendeinen Weg werden wir gemeinsam finden, 
aber bis dahin wäre ich für die Anzeigepflicht.  

Dipl.-Ök. Dr. Hartmut Schwab, StB/FB f. IntStR 

Das Problem, Herr Nimmermann, ist aber, dass wir nur im nationalen 
Bereich Filter einbauen können. Der schönste Filter wäre letztendlich, 
dass Sie den normal beratenen Steuerpflichtigen – also das Dauer-
mandat – aus der Anzeigepflicht rausnehmen würden. Der Kollege, der 
das in der Betriebsprüfung alles verantworten muss, ist kein Steuerge-
stalter. Wir wollen ja das Mandat behalten und wir wollen auch kein 
großes Risiko eingehen. Das ist nicht das Klientel. Die könnte man 
rausnehmen. Das ist der eine Punkt. Aber mich treibt vor allem um, 
dass wir bei den Internationalen Anzeigepflichten überhaupt keine 
Chance haben, irgendwelche Filter einzubauen. Hier müsste der Ge-
setzgeber – und da denke ich an Sie, Herr Brehm, Sie sind ja auch Ge-
setzgeber – tatsächlich den Mumm in den Knochen haben, zu sagen: 
„Ich mache eine De-minimis-Regelung. Ich mache ein paar Ausnahmen 
und wenn es sein muss, lasse ich mich von der EU verklagen.“ 

Dipl.-Kfm. Sebastian Brehm, StB (MdB) 

Es gibt einige Richtlinien, die in der letzten Zeit umgesetzt worden sind 
bzw. gerade umgesetzt werden. Dort haben wir weniger umgesetzt als 
von der EU gefordert und das war möglich. Man muss das im Vorfeld 
abstimmen. Ich glaube schon, dass eine De-minimis-Regelung absolut 
möglich ist, sonst wäre das wirklich ein ad absurdum. Ihr Beispiel ist 
richtig, wenn man 500 € Ausschüttung kriegt, müsste man dann letzt-
lich sofort eine Meldung machen? Also, ich glaube, dass das auch mit 
der EU und mit der Umsetzung der Richtlinie konformgeht. Sofern der 
Vorschlag jetzt kommt, werden wir darüber diskutieren. Wir haben, wie 
gesagt, die drei Punkte: De-minimis, Rückwirkung und Bußgelder. Über 
die drei Themen muss man noch einmal reden. Und ich glaube schon, 
dass man in den drei Möglichkeiten auch noch eine Änderungsmög-
lichkeit hat und dafür werden wir uns natürlich einsetzen.  
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Dipl.-Ök. Dr. Hartmut Schwab, StB/FB f. IntStR 

Sehr gut! 

Prof. Dr. Roman Seer, StB 

Ich möchte den Mut gern noch verstärken. Mein Vorschlag wäre, zum 
Beispiel die Österreicher, Holländer oder Franzosen fragen: „Wie macht 
ihr das? Wie setzt ihr die Richtlinie um?“ Ich denke, dass eine Richtli-
nie, die von vornherein so weit geschnitten ist, nicht umsetzbar ist. Und 
wenn ich sie nicht umsetzen kann, muss ich sie so zurückschneiden, 
dass ich sie umsetzen kann. Ich würde in der Begründung des Geset-
zes auch durchaus offensiv vertreten, dass man das Gesetz auf den 
umsetzbaren Bereich reduziert hat. Den Mut würde ich haben und mich 
im Zweifel gelassen einem Vertragsverletzungsverfahren aussetzen, 
als Bundesrepublik Deutschland. Gleichzeitig aber, um das zu flankie-
ren, würde ich eben auch den Kontakt zu den Nachbarstaaten suchen.  

Dipl.Finw. Markus Herbrand, StB (MdB) 

Bevor es zu einem Vertragsverletzungsverfahren kommt, kann man si-
cherlich auf kurzem Dienstwege noch darüber besprechen, was der na-
tionale Gesetzgeber einbauen kann. 

Dipl.-Kfm. Dr. Dieter Mehnert, StB / WP / FB f. IntStR 

Ich bin den politischen Vertretern Herrn Herbrand und Herrn Brehm 
sehr dankbar, dass Sie die politische Verantwortung für die derzeitige 
Situation in Deutschland übernommen haben. Herr Nimmermann, Sie 
haben die undankbare Rolle, aber das hat natürlich nichts mit Ihnen 
persönlich zu tun. Ich nehme Ihnen Ihre politische Motivation einfach 
nicht ab. Und ich nehme Ihnen auch nicht ab, dass „Diskussion“ jetzt 
der richtige Punkt ist. Sondern Diskussion ist ein Ablenkungsmanöver.  

Meine Damen und Herren, Irland oder Holland sind Intermediäre. Gibt 
es Überlegungen, die mal zu fragen, welche negativen steuerlichen 
Auswirkungen die steuerlichen Gesetzgebungen, die diese Länder 
permanent praktizieren, auf die Bundesrepublik Deutschland haben? 
Die kennt man, die könnte man verändern! 

Seit 2011 oder 2013 wird in der steuerlichen Betriebsprüfung – in dem 
Fachorgan der Finanzverwaltung – genau dargestellt, wie Tag für Tag 
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Millionen an Umsatzsteuer hinterzogen werden, durch die kleinen Sen-
dungen und Geschenke. Jeden Tag fahren tausende LKWs über die 
deutsche Grenze mit falsch deklarierten Päckchen unter  

22 €. Der Steuerschaden in Deutschland wird auf 5 Milliarden, in Euro-
pa auf 135 Milliarden geschätzt. Das ist bekannt. Ich habe mir das 
selbst zum Beispiel an der Zollgrenze Weil am Rhein angesehen, die 
gar nicht in der Lage sind, das zu kontrollieren. Bei kleinen Sendungen 
könnten die LKWs auch über die grüne Grenze fahren, aber das wir 
nicht mehr genutzt. Da sie nicht kontrolliert werden, fahren die über die 
ganz normalen Zollstraßen. Es werden Brillen geliefert, die in Bestand-
teile unter 22 € zerlegt werden und so zollfrei sind. Ich konnte es nicht 
glauben. Ich selbst habe eine iPad-Tasche bestellt, die aus Indien kam 
und der eine Zollinhaltserklärung von 10 $ beilag. Der tatsächliche Wa-
renwert lag laut meiner Kreditkartenabbuchung bei über 39 €. Als ich 
den Zoll darauf hinwies, hat dieser mich belächelt: „Sie könnten sich 
nicht jeden Fall anschauen.“ Soweit dazu.  

Wir haben die „Einortregistrierung“ für digitale Leistungen. 95 % davon 
sind in Malta registriert. Warum sind sie in Malta registriert? Weil dort 
die steuerliche Betriebsprüfung kein Interesse hat, eine Betriebsprüfung 
für die wenigen in Malta digital abgerufenen sonstigen Leistungen 
durchzuführen. Wir in Deutschland akzeptieren, dass uns irgendein Be-
trag überwiesen wird.  

Man weiß seit vielen Jahren, dass Amazon die größte Steuerhinterzie-
hungsplattform weltweit darstellt. Amazon hat ca. 25.000–27.000 IT-
Spezialisten, die nichts anderes tun, die Wege der Website so zu ver-
schleiern, dass man ihr nicht mehr folgen kann. All diese Dinge sind 
auch der Finanzverwaltung bekannt und es passiert nichts. Warum in-
teressiert mich das? 

Allein diese kleinen Sendungen bedeuten einen Nachteil für unsere 
Volkswirtschaft und für unsere Einzelhändler, die die Mehrheit unserer 
Mandanten darstellen. Einen Wettbewerbsnachteil in unserer Volks-
wirtschaft für unseren Einzelhandel von 19 %! Das weiß man seit 2011 
und man tut nichts dagegen! Meine Damen und Herren, das kann es 
nicht sein.  

Sie sagen, dass Sie viele Fälle von Anzeigepflichten kennen würden. 
Aber wir haben doch gar keine Anzeigepflicht! Woher kennen Sie dann 
die Fälle? Wenn Sie sich bloß mit den anderen Staatssekretären aus 
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den anderen Bundesländern zusammensetzen würden, hätten Sie zu-
sammen mit den eben von mir genannten Fällen so viel zur Abstellung 
zu tun, dass Sie die legalen Steuergestaltungen nicht noch zusätzlich 
abarbeiten müssten.  

Mir geht es auch um Steuerallokation. Wie wird mit unseren Steuergel-
dern umgegangen? Wir könnten mit viel mehr Effizienz vielmehr Steu-
erschaden vermeiden, wenn wir die bekannten Fälle lösen und uns 
nicht zusätzlich auf unbekannte, legale Steuergestaltungen konzentrie-
ren würden. Und das meine Damen und Herren finde ich dann auch 
einfach ein bisschen verlogen. In Wirklichkeit kann es dann nicht darum 
gehen, dass man im Team Probleme lösen will. Sondern man scheitert 
und da habe ich Verständnis dafür, dass das Thema natürlich leicht ge-
sprochen ist: „Wie löse ich diese Umsatzsteuerthemen? Wie löse ich 
die Themen innerhalb der EU?“ Aber nur weil ich es nicht lösen kann, 
kann ich das Problem nicht dadurch umgehen, indem ich den Schau-
platz der Diskussion auf ganz andere Sachverhalte lenke. Daher ent-
steht bei mir der Eindruck, dass es bei der Diskussion nicht wirklich um 
die Sache geht, sondern in Wirklichkeit ein Ablenkungsmanöver dar-
stellt. Deswegen war ich Ihren Anfangsstatements, Herr Brehm und 
Herr Herbrand, sehr dankbar, dass Sie die Politik in die Verantwortung 
nehmen. Ja, Sie haben die Verantwortung und ich erwarte von Ihnen, 
dass Sie die bekannten Fälle endlich angehen und schließen. Und 
nicht, dass Sie die Fälle schließen, die noch gar nicht bekannt sind. 
Vielen Dank.  

Prof. Dr. Roman Seer, StB 

Es gibt ein großes, breites Feld von Steuerhinterziehung oder Steuer-
verkürzung, bei dem man die Einzelnen nicht kennt. Was tut die Politik 
wirksam gegen die Bekämpfung der durchaus bekannten Steuerhinter-
ziehungsfälle, bevor legale Steuergestaltung meldepflichtig gemacht 
wird? Das ist der Vorwurf. 

Dipl.-Kfm. Sebastian Brehm, StB (MdB) 

Herzlichen Dank. Herr Dr. Mehnert ist mein Präsident sozusagen, da 
ich der Steuerberaterkammer Nürnberg angehöre. Die Kammer Nürn-
berg ist immer für deutliche Worte zu haben. Insofern herzlichen Dank. 
Natürlich ist es unsere Verantwortung, Steuergesetze zu machen, die-
se zu tragen und die Steuerhinterziehungstatbestände möglichst klein 
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zu halten. Ich sag immer „möglichst“. Besser wäre „ausschalten“, aber 
das wird uns nicht ganz gelingen.  

Wir haben im Jahressteuergesetz 2018 das Thema der Umsatzsteuer-
hinterziehung auf den Online-Plattformen ein Stück weit behoben, in-
dem nunmehr der Plattform-Betreiber zuständig für die Umsatzsteuer 
der dort tätigen Personen oder der dort tätigen Firmen ist. Wenn eine 
asiatische Firma Ware zum Beispiel über Amazon verkauft und die 
Umsatzsteuer nicht abführt, ist der Plattformbetreiber zuständig und 
haftet für die Umsatzsteuer. Es sei denn, der Händler hat eine Be-
scheinigung, dass er beim Finanzamt registriert ist.  

Ich stimme Ihnen vollkommen zu, wir müssen die Themen lösen, bei 
denen Steuersubstrat irgendwohin illegal fließt. Damit haben wir schon 
genug zu tun, dass wir die alle ausfindig machen und dass wir die alle 
abstellen. Deswegen bin ich auch der Meinung, wir müssen uns auf 
andere Dinge fokussieren. Wir müssen die Spezialisten dahin schicken, 
wo wir sie brauchen. Eben deswegen bin ich gegen die Anzeigepflicht, 
weil wir die Dinge, die dort anzuzeigen wären, bereits wissen und da-
rauf reagieren können. Ich glaube, dass die Politik gerade jetzt bei dem 
„Jahressteuergesetz 2018“ – ich nenne es so, auch wenn es so nicht 
mehr heißt – auch im Finanzausschuss wirklich vernünftig diskutiert 
hat. Wir kommen im Finanzausschuss in den Diskussionen für meine 
Begriffe ganz gut klar. Ich glaube übrigens auch, wenn wir hier diese in-
ternationale oder grenzüberschreitende Anzeigepflicht diskutieren, dass 
wir da auch klarkommen und sagen, es ist doch vernünftig eine De-
minimis-Regelung einzuführen. Ich glaub, dass wir als Koalitionspartner 
durchaus Möglichkeiten sehen, da eine Änderung vorzunehmen, weil 
es eben vernünftig ist. Und deswegen stimme ich mit Ihnen überein: 
Wir müssen diejenigen Dinge herausfiltern, die wir wissen und die be-
kannt sind. Wenn Steuersubstrat illegal abfließt, muss man die Gesetz-
gebung letztlich so anpassen, das sie passt. Wie es nicht funktioniert 
kann man am Beispiel „digitale Betriebsstätte“ und die Diskussion um 
die Digitalsteuer sehen. Wenn man der politischen Stimmung recht gä-
be, würde man mehr Steuersubstrat ins Ausland verlagern, als wir 
überhaupt wollen.  

Deswegen muss man immer bei den Diskussionen gucken: Was hat 
wirklich Sinn? Was ist wirklich vernünftig? Was führt dazu, dass das 
Steueraufkommen in Deutschland höher ist oder, dass wir die Steuern, 
die hinterzogen werden, in Deutschland wieder generieren? Das ist ei-
gentlich der Kernpunkt. Ich denke mit den Leuten im jetzigen Finanz-
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ausschuss können wir da in nächster Zeit einige Dinge auf den Weg 
bringen.  

Dipl.-Finw. Markus Herbrand, StB (MdB) 

Der Strauß, den Sie da aufmachen, ist natürlich groß. Das Bild stimmt. 
Ich stimme dem ausdrücklich zu, dass man Prioritäten anders setzen 
müsste, als das oftmals der Fall ist. Man kann zumindest den Eindruck 
haben. Aber zur Wahrheit gehört auch: Prioritäten sehen nicht alle im-
mer gleich. Und so gibt es auch bei uns im Finanzausschuss Leute, die 
die Anzeigepflicht auch auf nationaler Ebene für das richtige Mittel hal-
ten. Das muss jetzt in der Tat diskutiert werden und wir werden hier 
hoffentlich zu einer vernünftigen Lösung kommen. Ich stimme Ihnen 
aber wirklich ausdrücklich zu, dass die Prioritäten bei uns nicht immer 
richtig gesetzt werden.  

Dr. Philipp Nimmermann 

Erst einmal vielen Dank für die Aufklärung zu den Online-Plattformen. 
Das ist eine Länderinitiative, aus der Jahresfinanzministerkonferenz 
vom Mai dieses Jahres. Dort haben die Landesfinanzministerinnen und 
Landesfinanzminister meiner Erinnerung nach auf Empfehlung von Ber-
lin – einstimmig diesen Vorschlag gemacht.  

Es gibt andere Themen, die spannend sind. Man kann über „Airbnb“ 
diskutieren, ob mehr Informationen über die Steuerzahlungen benötigt 
werden, sofern welche stattfinden. Die ganze Plattformökonomie ist ein 
spannendes Thema. Insofern Danke für die Aufklärung, ich glaube 
diesbezüglich wird auch etwas gemacht. 

Ich habe zwei Dinge. Die Diskussion mit „entweder oder“, halte ich per-
sönlich für falsch. Ich bin für beides. Ich bin dafür, dass wir alles ange-
hen sollten. Alles, was hilft, Steuergerechtigkeit zu gewährleisten, soll-
ten wir tun und nicht sagen, wir machen nur das eine oder das andere. 
Man kann über Prioritäten diskutieren, jeder hat da seine eigenen. Das 
ist legitim und ein Ausdruck der politischen Haltung.  

Damit wir vorankommen würde ich mir für die Diskussion wünschen, 
dass wir uns gegenseitig und auch die Haltung der gegenüberliegen-
den Seite respektieren. Die Geschichte, ob jemand Ablenkungsmanö-
ver versucht oder unlautere Motive hat, hilft aus meiner Sicht nicht im 
politischen Diskurs. Wir sollten uns ernst nehmen. Das mache ich seit 
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vier Jahren, seitdem ich im Amt bin. Ich rede mit den Steuerberaterin-
nen und Steuerberatern, nehme alle Sorgen und Kommentare ernst. 
Nur deswegen sind wir heute überhaupt erst hier, sonst wären wir ganz 
woanders. Ich glaube nur so können wir miteinander umgehen. Das ist 
auch ein Zeichen an unsere Gesellschaft, wo es momentan vielleicht 
ein bisschen hinkt. Wir sollten wieder ein bisschen mehr zusammen-
kommen, uns gegenseitig respektieren und gemeinsam, unterschiedli-
che Meinungen diskutieren und im Wettstreit der Meinungen die besten 
Lösungen finden. 

Dipl.-Math. Lothar Binding (MdB)  

Ich wollte zwei kleine Widersprüche hinterfragen. 

Zum einen, dass der Herr Nimmermann immer aufgefordert wurde Bei-
spiele zu nennen, die man anmelden müsste. Dabei sollen nur die an-
gemeldet werden, die noch nicht bekannt sind. Insoweit ist die immer 
wiederkehrende Nachfrage merkwürdig. Man könnte fragen, was hätte 
denn in der Vergangenheit – mal angenommen das Gesetz hätte es 
seit 1980 schon gegeben – angemeldet werden müssen?  

Wenn die kriminelle Gestaltung Cum/Ex und im zweiten legalen Fall 
Cum/Cum hätte angemeldet werden müssen, dann hätten wir möglich-
erweise anders reagiert. Es stimmt, es gab im Jahr 2002 einen Ban-
kenbrief, der davon bereits gesprochen hat. Aber so verklausuliert, 
dass es keiner ernst genommen hat – noch nicht einmal das BMF. Und 
deren Leute befassen sich schon länger damit als die Leute im Parla-
ment. Von daher fand ich das eine sehr widersprüchliche Frage: „Nen-
nen Sie etwas, was es noch nicht gibt!“ Für die Vergangenheit gibt es 
solche Beispiele sehr wohl und möglicherweise hätte dann die Gestal-
tung so konkret ausgesehen, dass wir Maßnahmen hätten ergreifen 
müssen. So wussten wir zwar etwas, aber nicht genau was passiert 
und womit das zusammenhängt, dass der Steuerbürger seine Anwen-
dung gegenüber dem Vollzug genau kennt. Der Parlamentarier hat vom 
Vollzug relativ wenig Ahnung. Da ist eine Riesenlücke und um diese zu 
überbrücken, hilft eine solche Anmeldung sehr wohl. 

Den zweiten Widerspruch kann ich nicht auflösen. Es wird nach einer 
De-minimis-Regelung gefragt. Wir sind immer dafür, weil das im Sinne 
einer Pauschalierung oder Typisierung und eine Antwort auf Vereinfa-
chung ist. Aber dort, wo wir sie haben, wurde gerade eben von dem 
Kollegen ein wunderschönes Beispiel vorgetragen. Was passiert, wenn 
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wir eine De-minimis-Regelung wie die 22 €-Regel haben? Es werden 
Laster mit Millionen von Kleinteilen, Sticks oder Brillenteile vollgeladen 
und einmal über die Grenze in die Schweiz und zurückgefahren, um 
genau diese De-minimis-Regelung so auszunutzen, dass sie im Grun-
de die maximale Steuerhinterziehung ist. Wenn man darauf reagieren 
wollte, müsste man genau an dieser Stelle die 22 €- Regel abschaffen 
und auf 0 Euro herabsetzen. Dann würde es diese Gestaltung nicht 
mehr geben. Dann würden Sie sagen: „Um Gottes Willen die brauchen 
wir unbedingt!“ Ich sehe auch, dass wir diese unbedingt brauchen. Aber 
nicht zur Gestaltung.  

Wie würden Sie dem Politiker empfehlen, diese beiden Widersprüche 
aufzulösen?  

Dipl.-Finw. Markus Herbrand, StB (MdB)  

Cum-Ex fällt eindeutig gerade nicht unter diese Anzeigepflicht. Wir sind 
bei der roten Ampel. 

Das ist kriminell. Wir alle finden das nicht gut. Aber wir würden mit der 
Anzeigepflicht in dem Fall nicht einen Deut weiterkommen. Das muss 
man einfach auch mal sagen.  

Dr. Philipp Nimmermann 

Ich habe nicht gesagt, dass ich unendlich viele Beispiele für Anzeige-
pflichten kenne. Sondern ich habe gesagt, ich kenne Beispiele für nati-
onale Steuergestaltungen, die ich für unerwünscht halte. Und das war 
die Frage, gibt es überhaupt nationale? Sind nicht alle international o-
der sind die nicht alle bekannt?  

Es bleibt dabei, ich kenne welche, die ich Ihnen nach wie vor nicht 
nennen werde.  

Jede Schwelle ist eine Schwelle und natürlich müssen wir mit jeder 
Schwellenregel umgehen. Momentan liegt die Schwelle bei den Share 
Deals bei 95 %, demnächst ist 90 % die Schwelle. Man muss immer 
auch eine Schwellendiskussion führen. Das ist ein Thema, was wir in-
tensiv bei der möglichen Absenkung der Schwelle bei den „Share 
Deals“ diskutiert haben. Wie gehe ich mit dieser Schwelle eigentlich 
um? Und am Ende glaube ich, dass man über eine Anzeigepflicht 
rausbekommt, was dann passiert. Wenn man herausbekommen würde, 
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dass es massiv drunter ist, kann man vielleicht reagieren. Bei ganz 
kleinen Bagatellgrenzen ist das schwierig, aber das zeigt, wie schwierig 
das Geschäft der Politik ist. Das ist nun aber die Aufgabe, damit umzu-
gehen. Die einfachen Lösungen sind nicht immer die gerechten Lösun-
gen, da müssen wir auch drüber diskutieren.  

Sylvia Mein, RAin / StBin 

Sylvia Mein, vom Deutschen Steuerberaterverband. Ich würde gern 
noch mal auf die Diskussion, die Herr Binding eben angestoßen hat, 
eingehen. Dazu folgendes: Herr Herbrand, Sie haben gesagt, es sei ja 
so, dass Cum-Ex eine Steuerhinterziehung ist und die würden wir hier 
alle im Saal nicht gutheißen. Da sind wir ganz bei Ihnen. Der Punkt ist, 
dass eine Anzeigepflicht national und auch international dann nichts 
bringt. Cum-Ex wäre nach den Überlegungen von Herrn Nimmermann 
in Deutschland nicht anzeigepflichtig, weil wir im Strafrecht die Selbst-
belastungsfreiheit haben und die gilt schon immer. Sie müssen sich ei-
nes Mordes selbst nicht belasten. 

Dipl.-Math. Lothar Binding (MdB)  

Die Berater haben den Kunden gesagt, das ist legal, unter der Annah-
me, es sei legal. Und wir wissen, es ist nicht legal, aber mit deren An-
nahme wäre es anzeigepflichtig gewesen.  

Sylvia Mein, RAin / StBin  

Herr Binding, der Erkenntnisstand heute ist: Es ist illegal. Sie müssen 
sich dann genau über diesen Fall – was ist, wenn es früher vermeintlich 
legal war, heute aber illegal ist – Gedanken machen. Wie gehen Sie mit 
diesen Fällen bei der nationalen Anzeigepflicht, die Sie jetzt andenken, 
um? Können Sie aus dem, was dann angezeigt wird, Schlüsse ziehen, 
wenn es später als illegal klassifiziert wird? Haben wir da nicht vielleicht 
ein Verwertungsverbot? Das sind alles juristische Fragen, die nicht ge-
klärt sind. Und ich möchte nur darauf hinweisen: Wenn Sie die Diskus-
sion um die nationale Anzeigepflicht führen, dann trennen Sie bitte 
sauber zwischen legal und illegal. Denn, was jetzt bekanntermaßen il-
legal ist, müsste heute wegen der Grundsätze, die es im Strafrecht 
schon immer gibt, keiner anzeigen. So viel politische Ehrlichkeit gehört 
dazu!  
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Dipl.-Volksw. Lisa Paus (MdB) 

Ich verstehe, dass diese Anzeigepflicht zu Recht zur Aufregung führt 
und zu Recht auch kritisiert wird. Man kann das alles versuchen weg-
zudiskutieren. 

In Bezug auf Cum-Ex wollte ich noch sagen, dass es dazu einen wirk-
lich ausführlichen Bericht vom Untersuchungsausschuss gibt. Dort ist 
nachzulesen, dass in diesem Fall die Anzeigepflichten geholfen hätten, 
da der Bankenverband seit 2002 über verschiedene Veröffentlichungen 
sehr intensiv versuchte, darzustellen, dass Cum-Ex eine legale Steuer-
gestaltung ist. Deswegen hat es auch unter anderem solange gedauert. 
Sie können nachlesen, welche verschiedenen Varianten, Hebel und 
Wege gegangen worden sind, um etwas legal darzustellen, was offen-
sichtlich eigentlich gar nicht geht – zwei Eigentümer einer Aktie. Trotz-
dem ist da sehr viel Engagement, Papier und Hirnschmalz reingeflos-
sen, um darzustellen, dass das eine legale Gestaltung ist. Für 
diejenigen, die das so dargestellt haben, wäre es ein Fall von Anzeige-
pflicht gewesen. Dann wäre es frühzeitig geprüft worden, hätte man 
vielleicht festgestellt, dass es doch nicht legal ist. Diese aggressive 
Form der Steuergestaltung, die inzwischen illegal ist, würde tatsächlich 
durch eine solche Anzeigepflicht in der Form gar nicht mehr existieren. 
Das wäre mein Wunsch an ein solches Gesetz, dass wir uns über sol-
che Dinge im Nachhinein nicht mehr so intensiv streiten müssten. 
Wenn eine Gestaltung so stramm an der Grenze ist, dann halte ich ei-
nen gewissen prohibitiven Effekt dieses Gesetzes für gut. Cum-Ex war 
stramm an der Grenze und es wurde massiv versucht deutlich zu ma-
chen, dass es eine legale Steuergestaltung sei. 

Prof. Dr. Roman Seer, StB 

Zumindest in der Bundesdrucksache im Jahre 2006 ist dokumentiert, 
dass das Cum-Ex-Model als legale Gestaltung gesehen wurde, der 
man begegnen wolle. Allgemein bekannt ist, dass das nicht richtig funk-
tioniert hat. 

Herr Binding, Frau Paus, Sie sprechen jetzt über einen Zeitraum von 
2002 bis ungefähr 2006, das mag sein, das kann ich nicht beurteilen. 
Ich kann zumindest eins sagen, 2006 wusste das Finanzministerium 
sehr genau über diese Gestaltung Bescheid. Das Problem ist natürlich, 
je nachdem, welche Position ich dazu einnehme, habe ich entweder 
noch eine legale Grenzgestaltung oder schon eine Steuerhinterzie-
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hung. Das heißt, ich bin in diesem Grenzbereich bei dem Problem des 
nemo tenetur-Grundsatzes, also bei der Frage, haben wir dort ein 
Selbstbelastungsverbot. Nach der heutigen Auslegung bin ich auch der 
Meinung, es wäre ein anzeigepflichtiger Vorgang gewesen. Ob die An-
zeigepflicht wirklich geholfen hätte, ist allerdings Spekulation.  

Dipl.-Volksw. Lisa Paus (MdB) 

Ich hatte mich geäußert, weil Herr Brehm nicht nur heute, sondern auch 
auf anderen Veranstaltung gesagt hat, dass sei kein relevanter Fall, da 
dieser offensichtlich illegal ist. Diesbezüglich sind wir uns beide jeden-
falls einig, dass es so eindeutig nicht ist und es tatsächlich auch gehol-
fen hätte. Weil Cum-Ex hier gerade noch einmal auftauchte, habe ich 
dazu rekurriert. Tatsächlich ist es eine Vergangenheitsbewältigung. Da-
rauf könnte ich noch einmal eingehen, aber das sprengt jetzt hier den 
Rahmen.  

Ich habe mich zu diesem konkreten Punkt geäußert, dass diese Klar-
heit, die angeblich heute hier alle haben, jedenfalls im Verlauf nicht so 
gewesen ist. Deswegen hätte die Anzeigepflicht sehr wohl geholfen, 
weil damals nur sehr wenige Leute damit befasst waren. Dies kann 
auch dem Untersuchungsausschuss entnommen werden, dass sich ein 
oder zwei Personen sowohl im BMF oder auch extern damit beschäftigt 
haben. Dieser Prozess hier würde gewährleisten, dass mehr Menschen 
sich darüber beugen und wir uns in Form eines Symposiums oder eben 
auch in Form des Berichteten zusammensetzen und wir uns gemein-
sam ein Bild darüber machen können, ob das relevant ist oder nicht. 
Auch genau dieser Punkt ist bisher nicht gewährleistet.  

Dipl.-Kfm. Sebastian Brehm, StB (MdB) 

Erstens waren es nicht die Steuerberater die dieses Modell gemacht 
haben und wir reden gerade über die Einführung der Steuerberater als 
Intermediäre. Es wäre jedem Steuerberater klar gewesen, dass die 
doppelte Erstattung der Kapitalertragsteuer nicht funktioniert.  

Wenn man von der Meinung ausgeht, dass Cum-Ex ein nicht gesetzes-
konformer Tatbestand ist, dann hätte man den zum damaligen Zeit-
punkt auch nicht angezeigt. Und wenn man nach 2006 wusste, dass 
diese Gestaltung existiert – auch über die offiziellen Diskussionen – 
dann hätte man es ab 2006, wo es noch mal richtig hochgegangen ist, 
bis 2011 gar nicht anzeigen müssen, weil es eben eine bekannte Steu-
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ergestaltung gewesen wäre. Diese hätte man nach den jetzigen Defini-
tionen nicht anzeigen müssen. Daher glaube ich nicht, dass es gehol-
fen hätte. Warum das bei Cum-Ex so lange gedauert hat, war einzig 
und allein die Tatsache, dass man die Versteuerung der Kapitaleinkünf-
te neu geregelt hat.  

Insofern müssen wir als Gesetzgeber schneller auf Tatbestände reagie-
ren, die zuwiderlaufen und bei denen wir merken, dass ein legaler 
Steuertatbestand ausgenutzt wird. 

Wenn wir ehrlich sind, passiert doch nun folgendes: Wir haben ein 
Steuergesetz. 99,9 % wenden es anständig an. Dann gibt es immer 0,1 
% der Menschen, die irgendeine übertriebene Steuergestaltung daraus 
machen und dafür haften jetzt alle 100 % der Steuerberater. Das ist 
doch der falsche Ansatz! Wir wissen eigentlich, wo die Steuern oder die 
Steuergesetzgebung gebeugt werden und in dem Moment muss man 
als Gesetzgeber einfach schneller reagieren. Das ist unser Auftrag. 
Deswegen muss man das nicht nur durch Bürokratie, sondern durch 
den Einsatz von mehr Personal lösen. Bei Steuergestaltungsmaßnah-
men oder bei Überreizen der Steuergesetze, die wir nicht wollen, müs-
sen wir einfach schneller reagieren. Das funktioniert mit der Gesetzge-
bung, wenn wir alle gemeinsam im Finanzausschuss und vor allem 
auch im Finanzministerium, wo die Informationen trotzdem zusammen-
laufen, einfach schneller reagieren. Das ist der Punkt.  

Wir haben jetzt über mehrere Podien schon über das Thema diskutiert. 
Ich bin der Meinung, wer in der Diskussion bleibt, findet auch am 
Schluss eine Lösung. Aber in diesem Fall haben Sie eben gerade nicht 
recht, weil Cum-Ex ab 2006 nicht einmal anzeigepflichtig gewesen wä-
re und das war die große Zeit der Hinterziehung. Insofern glaube ich 
nicht, dass es geholfen hätte.  

Prof. Dr. Roman Seer, StB 

Ich würde auch sagen, lassen wir diesen Fall ruhen, denn er liegt in der 
Vergangenheit. Es ist sicherlich kein rühmlicher Fall unserer Steuerhis-
torie. Das muss man wohl ganz klar sagen. 

Ich sehe ein großes Problem auf der Basis der Richtlinie und da würde 
ich vielleicht gern ein Schlussstatement von Ihnen hören. Wenn man 
die Breite der Richtlinie nimmt, dann würde das bedeuten, dass man 
das möglicherweise nicht mit einer digitalen Verwaltungssoftware lösen 
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kann, sondern man braucht wahrscheinlich individuelle Manpower, die 
die Meldungen manuell filtert. Man wird es wahrscheinlich nicht digital 
erfassen können, weil individuelle Sachverhalte geschildert werden. 
Sehen Sie die Finanzverwaltung ernsthaft in der Lage, solch einen Auf-
trag zu erfüllen? Vor allem, wenn ich mir überlege, dass wir bei dem 
automatischen Informationsaustausch über Finanzkontendaten, die seit 
dem letzten Jahr aus den ausländischen Staaten an das Bundeszent-
ralamt für Steuern geschickt werden, auch schon eine große Menge 
von auszuwertenden Datenmaterialien haben. Ich glaube, das sind ca. 
2,5 Millionen Datensätze pro Jahr, die natürlich mit digitaler Unterstüt-
zung, aber im Endeffekt zum Teil vielleicht doch händisch zugeordnet 
werden müssen. Wie will man verwaltungsseitig mit dieser Informa-
tionsflut fertig werden? 

Also, unabhängig von der Bürokratielast, die die Steuerberater hier tref-
fen, stellt sich die Frage ob die Finanzverwaltung in der Lage ist, solch 
einen Auftrag zu erfüllen! 

Dipl.-Finw. Markus Herbrand, StB (MdB) 

Diese Frage habe ich ja eben auch schon gestellt: „Wo wollen Sie das 
ganze Personal herhaben, wenn dieser Tsunami an Meldungen 
kommt?“ Man kann da ja auch nicht jeden „X-Beliebigen“ dransetzen, 
das muss wirkliches Fachpersonal sein, denn wir reden ja über hoch-
komplizierte Fälle. Ich sehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie man 
damit fertig werden will, wenn diese Anzeigepflicht so kommt. 

Dipl.-Kfm. Sebastian Brehm, StB (MdB) 

Ich sehe das genauso. Ich glaub, das wird eine unglaubliche Bürokra-
tie, ähnlich wie bei der Geldwäsche. Wenn wir das zulassen, wird es 
Papier ohne Ende geben und die Aufarbeitung der wirklich wichtigen 
Punkte bleibt dann vielleicht außen vor. 

Prof. Dr. Roman Seer, StB 

Herr Dr. Nimmermann, ich sehe Sie als Staatssekretär für das Land 
Schleswig- Holstein in der Pflicht, mit diesem Datenmaterial, das über 
das BZSt nach Schleswig-Holstein weitergeschickt wird, fertig zu wer-
den. Haben Sie da genaue Vorstellungen? 
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Dr. Philipp Nimmermann  

Zum einen müssen wir erst einmal die Freigabe des Gesetzentwurfes 
abwarten. Der ist momentan noch in der Diskussion und nennt sich Ar-
beitsentwurf. Vorher hieß er Diskussionsentwurf, demnächst wird es 
vielleicht einen Referentenentwurf geben und dann einen Kabinetts-
entwurf. Erst dann werden wir mehr wissen.  

Ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass es kompliziert wird. Wie 
gesagt, ich bin für 4.500 Steuerbeamtinnen und Steuerbeamte zustän-
dig und für 17 Finanzämter, das muss händelbar sein. Deswegen wer-
den wir und andere Bundesländer alles dafür tun. Die Diskussionen 
führe ich mit SPD-geführten, CDU-geführten oder Grün-geführten Fi-
nanzministerien und wir haben alle die gleichen Herausforderungen 
und wollen, dass nicht zu viel Aufwand betrieben wird. Erst einmal 
muss es beim Bundeszentralamt für Steuern landen und wie es dann 
zu den Finanzämtern gelangt, bleibt abzuwarten. Ich bin nicht der Auf-
fassung, dass das wahnsinnig viel hilft in der Veranlagung. Es geht e-
her über den Austausch mit anderen Ländern. Das eigentliche Interes-
se an der Veranlagungsunterstützung kommt nicht aus Deutschland. 
Wir haben hier ein gutes Steuersystem und eine gut funktionierende 
Veranlagung. Das kommt aus den Ländern, die eine Art Selbstveranla-
gung haben und die das als Unterstützung brauchen. Wenn das in den 
Ländern mit einer anderen Steuerveranlagung nicht so wäre, wäre die-
se Veranlagung zur Unterstützung so wahrscheinlich nicht möglich. 
Das muss man aber in der Diskussion wissen.  

Das war keine Idee aus Deutschland! Sondern das kommt von denjeni-
gen, die sich selbstveranlagen und einen Kontrollmechanismus brau-
chen. Wir müssen nicht darüber diskutieren, wie kommt es in das deut-
sche Finanzamt. Die Frage des grenzüberschreitenden Austausches 
der Informationen ist viel wichtiger. Das wird eine Herausforderung. Die 
Richtlinie ist da. Das BMF versucht Sie jetzt umzusetzen und dann geht 
es in die Gesetzgebung. Da werden sich mit Sicherheit auch noch ein-
mal Anpassungen ergeben. 

Prof. Dr. Roman Seer, StB 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit des Publikums, aber vor al-
lem bedanke ich mich bei Herrn Dr. Schwab für den Input. Und ich be-
danke mich bei allen drei Politikern, die uns hier aus ihren jeweiligen 
Verantwortungsbereichen heraus ihre Sicht der Dinge nähergebracht 
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haben. Herr Dr. Nimmermann hat insoweit meines Erachtens völlig 
Recht, ich unterstelle jedem hier, dass er am Gemeinwohl orientiert ist, 
dass er nach den besten Lösungen sucht. Dann gibt es unterschiedli-
che Wege, um die wir ringen sollten. Und wir sollten im Austausch blei-
ben, damit die Anzeigepflicht am Ende vollziehbar und mit möglichst 
geringen und überschaubaren Bürokratielasten für beide Seiten verse-
hen ist. 

Vielen Dank! 
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C. Anlagen 

Diskussionsteilnehmer 

Dipl.-Math. Lothar Binding (MdB) 

Mitglied im Finanzausschuss, Berlin 

Dipl.-Kfm. Sebastian Brehm, StB (MdB) 

Mitglied im Finanzausschuss, Mitglied im Ausschuss für 
Menschenrechte und humanitäre Hilfe, Berlin 

Dipl.-Finw. Markus Herbrand, StB (MdB) 

Mitglied im Finanzausschuss, Berlin 

Dipl.-Kfm. Dr. Dieter Mehnert, StB/WP/FB f. InstStR/Kulmbach 

Präsident der Steuerberaterkammer Nürnberg 

Sylvia Mein, RAin/StBin 

Leiterin der Steuerabteilung beim Deutschen Steuerberaterverband 
e.V., Berlin 

Dr. Philip Nimmermann 

Staatssekretär im Finanzministerium von Schleswig-Holstein 

Dipl.-Volksw. Lisa Paus (MdB) 

Mitglied im Finanzausschuss, Berlin 

Dipl.-Ök. Dr. Hartmut Schwab, StB/FB f. IntStR 

Vorstandsmitglied des DWS-Instituts e.V., Mitglied im 
wissenschaftlichen Arbeitskreis Steuerrecht des DWS-Instituts e. V., 
Präsident der Steuerberaterkammer München 

Prof. Dr. Roman Seer, StB 

Vorstandsmitglied des DWS-Instituts e.V., Vorsitzender des 
wissenschaftlichen Arbeitskreises Steuerrecht des DWS-Instituts e.V., 
Ruhr-Universität Bochum 
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