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Kurzform 
 
Die Bundesregierung hat in 2019 die 
Richtlinie zur sechsten Änderung der EU-
Amtshilferichtlinie (DAC6) umgesetzt und 
ein Gesetz zur Einführung einer Pflicht 
zur Mitteilung grenzüberschreitender 
Steuergestaltungen beschlossen. 
 
Dadurch sollen grenzüberschreitende 
Steuervermeidungspraktiken und Ge-
winnverlagerungen zeitnah identifiziert 
und verringert werden. Die sogenannten 
Intermediäre und/oder die Nutzer (dies 
sind im Regelfall Steuerberater, Rechts-
anwälte und Steuerpflichtige) müssen 
diese grenzüberschreitenden Steuerge-
staltungen dem Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) mitteilen. Wenn die Inter-
mediäre und/oder die Nutzer dieser Mit-
teilungspflicht nicht Folge leisten, drohen 
ihnen empfindliche Strafen. Nach der Mit-
teilung an das BZSt werden die so ge-
wonnenen Daten im Wege des grenz-
überschreitenden Informationsaus-
tauschs mit den anderen Mitgliedstaaten 
geteilt. 
 

Zeitlicher Anwendungsbe-
reich 
 
Die neuen Regelungen sind zwar erst ab 
dem 1. Juli 2020 anwendbar, jedoch sind 
auch solche Gestaltungen zu erfassen 
und nachzumelden, bei denen der erste 

Schritt zwischen dem 25. Juni 2018 und 
dem 30. Juni 2020 umgesetzt wurde. 
Grenzüberschreitende Gestaltung  
 
Eine meldepflichtige grenzüberschrei-
tende Steuergestaltung ist gemäß § 138d 
Abs. 2 AO jede Gestaltung, die  
 

· eine oder mehrere Steuern zum 
Gegenstand hat, auf die das EU-
Amtshilfegesetz anzuwenden ist. 
Dies sind in Deutschland fast alle 
Steuerarten (z.B. Körperschafts-
teuer, Gewerbesteuer, Einkom-
mensteuer, Erbschaft- und Schen-
kungsteuer etc). Nicht darunter fal-
len Umsatzsteuer, harmonisierte 
Verbrauchsteuern sowie Zölle         
und 

· entweder mehr als einen Mitglied-
staat oder mind. einen Mitglied-
staat und einen oder mehrere Dritt-
staaten betrifft, wobei noch weitere 
Bedingungen erfüllt sein müssen            
und  

· bestimmte Kennzeichen erfüllt. 
 
Rein nationale Gestaltungen sind von 
dieser Neuregelung nicht erfasst. 
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Kennzeichen, die eine Mel-
depflicht auslösen 
Das Umsetzungsgesetz teilt die Kenn-
zeichen in zwei Gruppen ein: 
 

· Kennzeichen in Verbindung mit 
dem sog. Main-Benefit-Test (§ 
138d Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchst. 
a i.V.m. § 138e Abs. 1 AO) und 

· Kennzeichen ohne Main-Benefit-
Test (§ 138d Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
Buchst. b i.V.m. § 138e Abs. 2 
AO). 

 
Kennzeichen, bei denen zusätzlich der 
steuerliche Vorteil geprüft werden muss 
(Main Benefit Test), sind 

· die Vereinbarung einer Vertrau-
lichkeitsklausel   

· die Vereinbarung einer erfolgsab-
hängigen Vergütung,  

· eine standardisierte Dokumenta-
tion oder Struktur sowie 

· Gestaltungen mit verlustbringen-
den Unternehmen,  

· Umwandlungen in nicht oder nied-
riger besteuerte Einnahmen oder 
in nicht steuerbare Einkünfte,  

· zirkuläre Vermögensverschiebun-
gen und  

· gewisse grenzüberschreitende 
Zahlungen zwischen verbunde-
nen Unternehmen. 

 
Nach § 138d Abs. 3 AO liegt ein steuer-
licher Vorteil vor, wenn durch die Steuer-
gestaltung 

· Steuern erstattet, 
· Steuervergünstigungen gewährt 

oder erhöht werden, 
· Steueransprüche entfallen oder 

verringert werden sollen oder 
· die Entstehung der Steuern in an-

dere Zeiträume oder Zeitpunkte 
verschoben werden sollen. 

 
Eine rein zeitliche Verschiebung eines 
Steueranspruchs wird bereits als steuer-
licher Vorteil gewertet der zu einer Mel-
depflicht führt. 
 
Dies kann (zum Beispiel) durch den Er-
werb ausländischer Fondsanteile erfüllt 
sein, wenn der Fonds bei Ausschüttun-
gen die Kapitalertragsteuer nicht einbe-
hält und dadurch die Versteuerung der 
Erträge erst zeitlich verzögert im Rah-
men der Einkommensteuererklärung er-
folgt. 
 
 
Bei der zweiten Gruppe von Kennzei-
chen ist ein solcher Test nicht durchzu-
führen, d.h. es liegt immer dann eine 
Meldepflicht vor, wenn ein solches Kenn-
zeichen erfüllt ist. Unter diese Gruppe 
fallen  
 

· bestimmte grenzüberschreitende 
Zahlungen zwischen verbunde-
nen Unternehmen, 

· die Ausnutzung von Qualifikati-
onskonflikten,  

· die Aushöhlung der Mitteilungs-
pflicht bzgl. Finanzkonten,  
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· Gestaltungen mit intransparenten 
Ketten sowie  

· bestimmte Verrechnungspreisge-
staltungen 

 
 

 

Meldepflichtige Personen 
 
Grundsätzlich sind sogenannte Interme-
diäre, Nutzer und andere, an der Gestal-
tung beteiligte Personen meldepflichtig. 
 
Intermediär ist gemäß derjenige, der 
eine grenzüberschreitende Steuergestal-
tung für Dritte konzipiert, organisiert oder 
zur Nutzung bereitstellt oder ihre Umset-
zung durch Dritte verwaltet. Das trifft re-
gelmäßig für Steuerberater oder Rechts-
anwälte zu, doch auch Banken oder an-
dere Finanzdienstleister können darun-
terfallen. Der Intermediär muss einen be-
stimmten Bezug zu Deutschland aufwei-
sen, z.B. in Deutschland steuerlich an-
sässig sein. 
 
Die Meldungen umfassen sowohl sach-
verhaltsbezogene Angaben und als auch 
Angabe zu den beteiligten Personen. 
 
Intermediäre, die einer gesetzlichen 
Pflicht zur Verschwiegenheit unterliegen, 
wie etwa Steuerberater, Rechtsanwälte 
und Wirtschaftsprüfer, müssen auf jeden 
Fall die sachverhaltsbezogenen Anga-
ben melden. Nutzerbezogene Angaben 
dürfen sie nur machen, wenn der Nutzer 

sie von der gesetzlichen Verschwiegen-
heitspflicht entbunden hat. Falls dies 
nicht der Fall ist, geht die Pflicht zur Mel-
dung der beteiligten Personen auf den 
Nutzer über. 
 
Nutzer ist derjenige, dem eine Gestal-
tung zur Umsetzung bereitgestellt wird, 
der bereit ist, die Gestaltung umzusetzen 
oder bereits den ersten Schritt zur Um-
setzung gemacht hat. Nutzer können so-
wohl Unternehmen als auch Privatperso-
nen sein. Der Nutzer ist nur dann melde-
pflichtig, wenn es keinen Intermediär gibt 
(z.B. bei Inhouse-Steuergestaltungen), 
der Intermediär keinen EU-Bezug auf-
weist oder der Berater nicht von der Ver-
pflichtung zur Berufsverschwiegenheit 
entbunden wurde. ´ 
 

Meldefristen 
Gemäß § 138f Abs. 2 AO-E ist die Mittei-
lung innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf 
des Tags zu übermitteln, an dem das 
erste der nachfolgenden Ereignisse ein-
tritt: 
 

· Die grenzüberschreitende Steuer-
gestaltung wird zur Umsetzung be-
reitgestellt 

· Der Nutzer der grenzüberschrei-
tenden Steuergestaltung ist zu de-
ren Umsetzung bereit 

· Mindestens ein Nutzer der grenz-
überschreitenden Steuergestal-



SONDER-NEWSLETTER 09/2020 
 

MITTEILUNGSPFLICHTIGE GRENZÜBERSCHREI-
TENDE SACHVERHALTE (DAC 6) 
 

 

4

tung hat den ersten Schritt der Um-
setzung dieser Steuergestaltung 
gemacht 

 
Nach Eingang des Datensatzes erhält 
der Intermediär eine Registriernummer 
für die Gestaltung und eine Offenle-
gungsnummer für die eingegangene Mit-
teilung. Der im Rahmen der Mitteilung 
einzureichende Datensatz enthält eine 
Reihe von abstrakten Angaben, wie zum 
Beispiel zur Ausgestaltung und dem wirt-
schaftlichen Wert der grenzüberschrei-
tenden Steuergestaltung, jedoch auch 
personenbezogene Daten, insbesondere 
zum Nutzer. 
 

Konsequenzen bei Nichtbe-
folgung  
 
Kommt der Intermediär oder der Nutzer 
seiner Meldepflicht nicht, nicht vollständig 
oder nicht fristgerecht nach, kann dies 
gemäß § 379 Abs. 2 Nr. 1e bis 1g AO-E 
in Verbindung mit § 379 Abs. 7 AO jeweils 
mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro 
pro Verstoß geahndet werden. Dies gilt 
jedoch nur für meldepflichtige Gestaltun-
gen, die ab dem 1. Juli 2020 umgesetzt 
werden. 
 

Auswertung der Meldungen 
 
Die Auswertung der Meldungen wird in 
zwei Richtungen geschehen: Zum einen 

sollen Gestaltungen identifiziert werden, 
gegen die der Gesetzgeber durch eine 
Anpassung von Regelungen oder Schlie-
ßung von Lücken vorgehen soll, was in 
der Regel in die Zukunft gerichtet ist. Zum 
anderen sollen den Veranlagungsstellen 
auch Hinweise gegeben werden, welche 
Gestaltungen genauer zu prüfen sind 
bzw. welchen Gestaltungen die Anerken-
nung zunächst zu versagen ist. Hierzu 
sollen elektronische Programme – auch 
unter Einbeziehung Künstlicher Intelli-
genz – entwickelt und eingesetzt werden.  
 
WICHTIG: Die Betriebsprüfungsstellen 
werden angewiesen werden, für jeden 
Prüfungsfall den Eingang von Meldungen 
abzufragen, die Sachverhalte gesondert 
aufzugreifen und auch auf mitteilungs-
pflichtige Sachverhalte zu achten, die 
nicht gemeldet wurden; letztere werden 
regelmäßig an die Bußgeldstellen weiter-
gegeben werden 
 
 

Fazit  
 
Mit der grenzüberschreitenden Melde-
pflicht werden an die Unternehmen um-
fassende zusätzliche Compliance-Anfor-
derungen gestellt, da sowohl Standard-
sachverhalte, wie zum Beispiel einheitli-
che Darlehensverträge, als auch kom-
plexe und auslegungsbedürftige Sach-
verhalte zu einer Meldepflicht führen kön-
nen. 
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Der Gesetzgeber hatte bei der Einfüh-
rung der Meldepflichten offensichtlich 
noch die besonders in Deutschland - le-
gal - genutzten Steuerminderungsmo-
delle über die Personengesellschaften im 
Sinn. Es sind aber auch Steuerpflichtige 
betroffen, die die Geschäftsbeziehungen 
zwischen ihren inländischen Unterneh-
men und ausländischen Beteiligungsge-
sellschaften steuerlich "optimiert" haben. 
Dies kann sich sowohl auf die Verrech-
nungspreisgestaltung für Waren oder 
Dienstleistungen oder auf Finanzierungs-
modelle beziehen.  
 
Die Regelungen zur Definition der grenz-
überschreitenden Steuergestaltungen 
sind so weit gefasst, dass immer dann, 
wenn eine Gründung, ein Erwerb oder 
eine Übertragung von Vermögenswerten 
von einer oder auf eine im Ausland an-
sässige Gesellschaft oder natürliche Per-
son erfolgt, eine Meldepflicht geprüft wer-
den sollte. 
 
Aufgrund der empfindlichen Strafen bei 
Nichterfüllung der Pflichten ist dieses 
Thema äußerst brisant. Leider liegt das 
BMF-Schreiben (mit letzter Änderung aus 
August 2020), dass den sehr kurz gefass-
ten Gesetzestext klarstellen und erläu-
tern könnte, zum jetzigen Zeitpunkt im-
mer noch nur im Entwurf vor. 
 
Aus Vorsichtsgründen sollte der Geset-
zestext daher derzeit weit ausgelegt wer-
den und Zweifelsfälle als meldepflichtig 
behandelt werden.  
 

Bitte sprechen Sie uns an, damit wir zeit-
nah gemeinsam alle Sachverhalte identi-
fizieren und melden können. Gerne kön-
nen Sie uns auch von der Verschwiegen-
heitsklausel bezüglich der Meldungen be-
freien, sodass wir Ihre Meldepflichten für 
Sie erfüllen können.  
 
 
Haftungsausschluss 
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 
Komplexität und der ständige Wandel der Rechts-
materie machen es notwendig, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt 
nicht die individuelle persönliche Beratung. 
 
Wir beraten Sie gerne weiter! 
DIESER  BEITRAG ENTHÄLT ALLGE-
MEINE HINWEISE UND IST NICHT 
DAZU BESTIMMT, KONKRETE LÖ-
SUNGEN FÜR UNSERE MANDANTEN 
ODER INTERESSENTEN ZU BIETEN.                               
 
BITTE KONTAKTIEREN SIE UNSERE 
NACHFOLGENDEN ANSPRECH-
PARTNER, UM EINE FÜR IHR UN-
TERNEHMEN ZUGESCHNITTENE 
LÖSUNG ZU ERFAHREN.  
 
Claus Hoffmann 
PARTNER, WP/STB/FBISTR 
C.HOFFMANN@MECKLENBURG-
HOFFMANN.DE 
TEL. 0211-610790-31 
 
Beate Wagner 
PARTNER, STB 
B.WAGNER@MECKLENBURG-
HOFFMANN.DE 
TEL. 0211-610790-36  


