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Vorbemerkungen 

Der Deutschen Kreditwirtschaft ist bewusst, dass die Herausforderungen für den nationalen Normengeber 

bei der Umsetzung der o. a. EU-Richtlinie sehr groß sind. Denn es gilt ein europäisches Normengerüst 

umzusetzen, das  neben den richtlinienimmanenten Unbestimmtheiten  zusätzlich eine Vielzahl von 

Rechtsbegriffen und Tatbestandsvoraussetzungen enthält, die mit ihrer ursprünglichen Formulierung nicht 

handhabbar sind und auch nicht dem aus der Verfassung für Eingriffsnormen abgeleiteten Bestimmtheits-

gebot entsprechen.  

Unser Anliegen bei der Umsetzung der Richtlinienvorgaben in nationales Recht ist einerseits eine Vielzahl 

unnötiger, keinen Erkenntnisgewinn beinhaltender Meldungen zu vermeiden und andererseits eine mög-

lichst weitgehende Klarheit hinsichtlich der Sachverhalte sicherzustellen, für die eine Meldepflicht besteht. 

Rechtssicherheit für den Rechtsanwender und Verfassungskonformität kann insofern nur gewährleistet 

werden, wenn der nationale Gesetzgeber die vorhandenen Umsetzungsspielräume nutzt und konkret aus-

füllt. Eine unbesehene wortgleiche Übernahme des Richtlinientextes in nationales Recht erfüllt diese An-

forderungen nicht und gilt es deshalb unbedingt zu vermeiden. 

Bei der Umsetzung der Richtlinie darf zudem deren Ziel nicht außer Acht gelassen werden. Wie den Erwä-

gungsgründen zu entnehmen ist, wurde die „Verhinderung der Anwendung aggressiver grenzüberschrei-

tender Steuerplanungsgestaltungen“ als Ziel definiert (vgl. Erwägungsgrund 2). Weiterhin soll die Richtli-

nie nicht über das für die Verwirklichung dieses Zieles erforderliche Maß hinausgehen. Der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit muss gewahrt werden. Eine Anzeigepflicht wäre vor allem dann als unverhältnismä-

ßig anzusehen, wenn sie nicht klar als Ausnahmetatbestand konzipiert ist. 

In diesem Zusammenhang ist auch der OECD/BEPS Final Report zum Action Point 12/Mandatory Disclo-

sure Rules1 in Erwägung zu ziehen, denn darauf basiert die Richtlinie. Hier wird u. a. ausgeführt: „Ver-

pflichtende Offenlegungsregelungen sollten klar und leicht verständlich sein, sollten den zusätzlichen Er-

füllungsaufwand für den Steuerpflichtigen mit den durch die Steuerverwaltung erzielten Vorteilen in Ein-

klang bringen, sollten ihre Ziele wirksam erreichen, sollten die offenzulegenden Systeme genau identifi-

zieren, sollten flexibel und dynamisch genug sein, um es der Steuerverwaltung zu ermöglichen, das Sys-

tem anzupassen, um auf neue Risiken zu reagieren (oder veraltete Risiken auszuschließen), und sollten 

sicherstellen, dass die gesammelten Informationen effektiv genutzt werden.”2 

Vor die Klammer ziehen möchten wir die dringende Bitte, den schon bestehenden grenzüberschreitenden 

Meldepflichten  so insbesondere den Meldepflichten nach dem Common Reporting Standard (CRS), die 

durch das Finanzkonten-Austauschgesetz in nationales Recht umgesetzt worden sind, sowie den Melde-

vorschriften im Kapital- und Zahlungsverkehr nach der Außenwirtschaftsverordnung  eine abgeltende 

Wirkung für die noch umzusetzenden Richtlinienregelungen beizulegen. Analog regen wir an, für Meldun-

gen von rechtlich selbständigen EU-Betriebsstätten gemäß deren national umgesetzter Richtlinie eine ab-

geltende Wirkung für das deutsche Stammhaus für die entsprechende Transaktion einzuführen. Anzura-

ten ist des Weiteren, in Anlehnung an die Überlegungen auf Landesebene, einer verbindlichen Auskunft 

die gleiche abgeltende Wirkung zukommen zu lassen. So lassen sich nicht nur Doppelmeldungen vermei-

den, sondern auch der bürokratische Aufwand geringer halten.  

                                                
1 Vgl. OECD (2015), Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit 

Shifting Project, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264241442-en. 
2 Der englischsprachige Originaltext, den wir zum besseren Verständnis übersetzt haben, findet sich im Anhang unter 

I.a).  

https://doi.org/10.1787/9789264241442-en
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Gleiches sollte für alle Transaktionen, die über eine anerkannte Börse abgewickelt werden, gelten. Auch 

hier scheint eine Ausnahme von der generellen Meldepflicht angezeigt.  

Zielsetzung des Gesetzes sollte unseres Erachtens sein, dass einerseits die Erfassung einer hohen Anzahl 

an Transaktionen und damit einhergehende ausufernde Meldungen vermieden werden, andererseits aber 

auch eindeutige Handlungsvorgaben an die Steuerpflichtigen und Intermediäre gegeben werden (vgl. 

hierzu auch unser Schreiben an Herrn Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz vom 31. August 

2018). Vor diesem Hintergrund haben wir die Richtlinie untersucht und möchten Ihnen zu den folgenden 

Ansatzpunkten unsere Anmerkungen übergeben: 

1. Zur Definition der „grenzüberschreitenden Gestaltung“ 

Kernpunkt des Richtlinienvorschlags soll die Meldepflicht gegenüber Steuerbehörden bezüglich grenzüber-

schreitender potenziell aggressiver Steuerplanungsgestaltungen oder einer Reihe solcher Gestaltungen 

sein. Eine präzise Definition der Gestaltung fehlt jedoch. Dies eröffnet die Möglichkeit, die zu erfassenden 

meldepflichtigen Gestaltungen zu präzisieren und – soweit notwendig, um das Ziel der Richtlinie zu errei-

chen sowie den verfassungsrechtlichen Vorgaben für Eingriffsgesetze Genüge zu tun, – einzuschränken. 

In dem Entwurf der Länder zur Etablierung einer nationalen Meldepflicht wird einer einschränkenden Mel-

depflicht der Vorzug eingeräumt. So wird in der Gesetzesbegründung (Allgemeiner Teil zum Entwurf des 

§ 138d AO) bestimmt, dass die Meldeverpflichtung dem Gesetzgeber nur die Möglichkeit eröffnen soll, auf 

„bedeutsame und insbesondere haushaltsrelevante Steuergestaltungen zu reagieren.“ Weiterhin wird dort 

ausgeführt, dass die Anzeigepflicht beschränkt sein soll „auf möglichst klar abgrenzbare bedeutsame Fall-

gestaltungen, um den Aufwand für die Steuerpflichtigen, die Intermediäre und die Verwaltung gering zu 

halten.“ Auch wenn wir eine ergänzende Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungen nach wie vor 

ausdrücklich ablehnen, erscheint der einschränkende Ansatz jedenfalls bei der Umsetzung der internatio-

nalen Meldeverpflichtungen angezeigt. Und auch der Gesetzgeber sollte ein Interesse haben, den Anwen-

dungsbereich der Anzeigepflicht klar zu definieren. Anderenfalls droht eine Schwemme von Anzeigen, die 

es unmöglich macht, gerade jene Gestaltungen zu identifizieren, die der Gesetzgeber erfassen möchte. 

Weiterhin beeinflusst die Bestimmtheit der Voraussetzungen der Anzeigepflicht den Aufwand des Anzeige-

pflichtigen. Durch eine unklare Regelung erhöht sich der mit der Anzeigepflicht verbundene Aufwand in 

unverhältnismäßiger Weise. 

Artikel 3 Nr. 18 der AmtshilfeRL enthält zudem  obwohl mit „grenzüberschreitende Gestaltung“ über-

schrieben  nur eine Definition des Begriffes „grenzüberschreitend“. Im Rahmen der Umsetzung in natio-

nales Recht muss zwingend dargelegt werden, welchen Bezug die „Gestaltung“ zu den Mitglied- oder 

Drittstaaten aufweisen muss. Ebenfalls ausfüllungsbedürftig ist die Begrifflichkeit der “Beteiligten” i. S. d. 

Art. 3 Nr. 18 lit. a der AmtshilfeRL. Der nationale Gesetzgeber sollte hier eingrenzen, ob der Intermediär, 

der Steuerpflichtige oder das verbundene Unternehmen gemeint sind. Ferner ist eine Legaldefinition un-

erlässlich, wann eine Gestaltung als potenziell aggressiv i. S. d. Richtlinie gilt. 

2. Zur Definition des „Intermediärs“  

a) Artikel 3 Nr. 21 Satz 1 der AmtshilfeRL 

Nach Art. 3 Nr. 21 S. 1 der AmtshilfeRL ist jede Person als Intermediär anzusehen, die eine meldepflich-

tige grenzüberschreitende Gestaltung konzipiert, vermarktet, organisiert, zur Umsetzung bereitstellt oder 

verwaltet. Im Rahmen der Umsetzung sollte der sehr weitreichende Wortlaut begrenzt werden, um aus-

ufernde Interpretationsspielräume und eine damit verbundene Meldeflut zu verhindern. Charakterisieren-

des Merkmal für die Erfüllung der Eigenschaft des Intermediärs muss das Bestehen einer intendierten 
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Verknüpfung von dessen Tätigkeit zu einer meldepflichtigen Gestaltung sein. Ein einfacher Kausalzusam-

menhang sollte hier unseres Erachtens nicht ausreichen. 

Wir halten es für gerechtfertigt, dass eine Bank als Intermediär zur Meldung verpflichtet sein soll, wenn 

sie eine Steuergestaltung „konzipiert“, „vermarktet“ oder „organisiert“. Ist der Intermediär aktiv, d. h. im 

Sinne eines „zielgerichteten/kollusiven“ Zusammenwirkens mit einem steuerlichen Berater oder dem 

Steuerpflichtigen in die Umsetzung (eine steuerliche Beratung ist den Kreditinstituten gesetzlich unter-

sagt) eingebunden, unterliegt seine Tätigkeit der Anzeigepflicht. Unbestimmt und zu weit gehend sind 

unseres Erachtens hingegen die Tatbestandsmerkmale „zur Umsetzung bereitstellt“ oder „verwaltet“. Die 

entsprechende Legaldefinition in § 138d Abs. 2 AO-E sowie die Konkretisierung in § 138d Abs. 3 AO-E als 

Regelung für eine nationale Anzeigepflicht hebt demgegenüber das aktive Tätigwerden hervor („managt“) 

und konkretisiert dieses durch Beispiele. Eine ähnlich gelagerte Umsetzung der EU-Richtlinie hinsichtlich  

grenzüberschreitender Sachverhalte wäre wünschenswert. Zusätzlich sollte eine Klarstellung erfolgen, 

dass eine bloße Verwahrung auf einem Konto oder Depot sowie die Zurverfügungstellung eines Kredites 

nicht ausreichend sind. 

Im Umkehrschluss bedeutet das: Die Qualifikation als Intermediär muss immer dann ausscheiden, wenn 

der Intermediär eine Handlung vornimmt, die zwar objektiv einen Beitrag zur Umsetzung der Gestaltung 

leistet bzw. leisten könnte, er von der Gestaltung selbst aber keine Kenntnis hat oder die Gestaltung zu-

mindest nicht wesentlich von der Handlung abhängt. Das gleiche gilt für Geschäfte, in denen das Kredit-

institut zwar Kenntnis über die steuerlichen Verhältnisse des Kunden erhält, diese aber für andere Zwe-

cke berücksichtigt, wie beispielsweise im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung bei einer Kreditvergabe-

entscheidung. In diesen Fällen wird nach Art. 8ab Abs. 6 der Amtshilfe-RL der relevante Steuerpflichtige 

oder der andere unterrichtende Intermediär Adressat der Meldepflicht. 

Zu vermeiden gilt es insbesondere, dass klassische Bankdienstleistungen Gegenstand einer Meldepflicht 

werden können, so insbesondere  

 Depotgeschäfte, bei denen keine Informationen über steuerliche Gestaltungen vorliegen (z. B. 

Abwicklung einer Kauforder über ein börsengehandeltes Produkt). Etwas anderes kann nur dann 

gelten, wenn der Berater dem Kunden das Produkt unter Hinweis auf bestehende Steuervorteile 

angeboten hat. Die gesetzlich vorgeschriebene Verpflichtung zur Information über ein vom  

Kreditinstitut vertriebenes standardisiertes Produkt (im Wertpapierprospekt, Package Retail  

Investments Products PRIPs) stellt keine Beratung über eine steuerliche Gestaltung i. S. der 

Richtlinie dar. 

 Kreditgeschäfte (auch grenzüberschreitend), die vom Kreditinstitut nicht zum Zwecke der Steuer-

optimierung angeboten werden und bei denen auch keine Kenntnis über eine dahinterstehende 

steuerliche Gestaltung besteht. 

 die Kontoführung bzw. die Durchführung des Zahlungsverkehrs, wenn dem Kreditinstitut keine 

damit verbundenen Informationen über eine vom Kunden durchgeführte steuerliche Gestaltung 

vorliegen. 

 allgemeine Rahmenverträge, die nicht unter das Kennzeichen A.3 zu fassen sind. 
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Eine Präzisierung der Begrifflichkeiten könnte möglicherweise erreicht werden, wenn eine Verknüpfung 

des Intermediärs zur Gestaltung  im Sinne eines aktiven Tätigwerdens  als Voraussetzung normiert 

werden würde. Denkbar wäre z. B. eine Ausgestaltung wie in § 138d AO-E i. d. F. des Länderentwurfes 

zur Einführung einer Pflicht zur Anzeige von inländischen Steuergestaltungen. Auch hier wird in § 138d 

Abs. 3 AO-E auf ein „Tätigwerden“ abgestellt, das z. B. indiziert ist, wenn die Steuergestaltung entgeltlich 

weitergegeben wurde oder eine Geheimhaltungsverpflichtung beinhaltete.  

b) Artikel 3 Nr. 21 Satz 2 ff. der AmtshilfeRL  

Darüber hinaus erweitert Art. 3 Nr. 21 Satz 2 der AmtshilfeRL den Kreis der meldepflichtigen Personen, 

um jene, die wissen oder wissen müssten, dass „sie unmittelbar oder über andere Personen Hilfe, Unter-

stützung oder Beratung im Hinblick auf Konzeption, Vermarktung, Organisation, Bereitstellung zur Um-

setzung oder Verwaltung der Umsetzung einer meldepflichtigen grenzüberschreitenden Gestaltung geleis-

tet“ haben. Dreh- und Angelpunkt kann für diese Personen insofern ausschließlich die positive Kenntnis 

sein, dass an einer meldepflichtigen Gestaltung in irgendeiner Art und Weise mitgewirkt wurde. Wir bitten 

in diesem Zusammenhang bei der Umsetzung zu bedenken, dass Kreditinstitute im Rahmen ihres hoch-

gradig standardisierten Massengeschäfts, wie z. B. Kontoführung, Zahlungsverkehr, Darlehensvergabe, 

regelmäßig keine Kenntnis über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen ihrer Kunden oder 

die hinter diesen Transaktionen stehenden wirtschaftlichen Gründe haben werden. Allein die Ausführung 

einer grenzüberschreitenden Überweisung oder auch die bloße Darlehensvergabe darf kein Indiz für eine 

positive Kenntnis oder gar ein „Kennenmüssen“ des Kreditinstitutes sein. Aktive Nach- oder Ausfor-

schungspflichten, die über den für das Bankgeschäft notwendigen bzw. rechtlich vorgeschriebenen Um-

fang hinausgehen, lehnen wir ab, weil sie  abgesehen von der fehlenden Rechtsgrundlage  auch nicht 

praktisch durchführbar sind. Denn die im Kundengeschäft tätigen Mitarbeiter eines Kreditinstitutes sind 

nicht steuerlich geschult und können deshalb meldepflichtige Transaktionen auch nicht erkennen. 

Letztendlich sollte nur das aktive Anbieten oder Empfehlen einer Gestaltung unter Darstellung oder Be-

schreibung der damit verbundenen Steuervorteile anzeigepflichtig sein. Eine Gestaltungsberatung sollte 

insofern erst dann anzeigepflichtig werden, wenn sie über das tägliche Geschäft hinausgeht. In der Be-

gründung des Länderentwurfs hinsichtlich einer Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungen findet 

sich diese Aussage bezogen auf „standesrechtlich organisierte Berater“. Sie muss aber in gleichem Maße 

auch für andere Intermediäre, wie etwa Kreditinstitute, gelten. Steuerlich unbedenkliche Produkte, die 

dem breiten Publikum angeboten werden und allgemein bekannt sind, sollten ebenfalls nicht von der An-

zeigepflicht erfasst werden. Die Aufnahme von positiven wie negativen Regelbeispielen (wie im Entwurf 

des § 138d AO für eine Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungen vorgesehen) wäre an dieser Stelle 

begrüßenswert.  

Im internationalen Kontext enthält der OECD/BEPS Final Report on Action Point 123 die folgenden Ausle-

gungshilfen:4 

- Der „Promoter“ ist jede Person, die für die Gestaltung, Vermarktung, Organisation oder Verwal-

tung des steuerlichen Vorteils einer meldepflichtigen Gestaltung im Rahmen der steuerlichen Er-

bringung von Dienstleistungen verantwortlich oder daran beteiligt ist (Rz. 71 des OECD/BEPS Fi-

nal Report on Action Point 12).  

                                                
3 Vgl. OECD (2015), Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit 

Shifting Project, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264241442-en. 
4 Die englischsprachigen Originaltexte, die wir zum besseren Verständnis übersetzt haben, finden sich im Anhang un-

ter I.b) – d).  

https://doi.org/10.1787/9789264241442-en
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- Diese Definition kann jede Person einschließen, die materielle Hilfe, Unterstützung oder Beratung 

in Bezug auf die Gestaltung, Vermarktung, Organisation oder Verwaltung der steuerlichen As-

pekte einer Transaktion anbietet, welche die Transaktion meldepflichtig werden lassen (Rz. 71 

des OECD/BEPS Final Report on Action Point 12). 

- Zudem wird die Einbeziehung relevanter nationaler Beteiligter wichtig sein, um die passende Defi-

nition von „Promoter“ in einer bestimmten Jurisdiktion festlegen zu können, damit z. B. sicherge-

stellt wird, dass diejenigen, die vom Steuermodell Kenntnis haben, erfasst werden, aber diejeni-

gen, die Dienstleistungen erbringen, die indirekt mit dem Modell zusammenhängen, nicht als Pro-

moter behandelt werden, wenn sie keine Kenntnis von den Steueraspekten der Transaktion oder 

des Modells hatten (Rz. 77, Satz 2 des OECD/BEPS Final Report on Action Point 12). 

- Bei der Festlegung des Anwendungsbereichs der Begriffe „Berater“ oder „Intermediär“ ist es, wie 

auch bei den nationalen Offenlegungsvorschriften, wichtig sicherzustellen, dass diejenigen von 

der Definition erfasst werden, von denen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie die 

steuerlichen Folgen der Vereinbarung kennen, und dass diejenigen Berater oder Intermediäre 

ausgeschlossen werden, die das grenzüberschreitende Ergebnis oder die inländischen Transaktio-

nen, welche die Anwendung der Meldepflichtvorschriften im Meldeland auslösen, nicht kennen 

(Rz. 253, Satz 3 des OECD/BEPS Final Report on Action Point 12).  

Bezogen auf Kreditinstitute bedeutet dies, dass der gesamte Bereich des Electronic Banking, aber auch 

klassische Bankdienstleistungen, wie z. B. das reine Anbieten und Unterhalten eines Bankkontos, das De-

potgeschäft und damit einhergehende Wertpapiergeschäfte sowie Kreditgeschäfte keiner Meldepflicht un-

terliegen dürfen (vgl. auch unter 2a). Insbesondere der Zahlungsverkehr ist durch eine weitestgehende 

Automatisierung geprägt, bei der individuelle Merkmale (wie „Gestaltungen“) nicht berücksichtigt werden 

und auch nicht berücksichtigt werden können. Das gleiche muss für das sog. „Beratungsfreie Geschäft“ 

im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) gelten, bei dem sich die 

Tätigkeit des Kreditinstituts darauf beschränkt, die Angemessenheit der beabsichtigten Anlageentschei-

dung anhand eines Abgleichs mit den vom Kunden diesbezüglich angegebenen Kenntnissen und Erfah-

rungen zu überprüfen. 

Einer Klarstellung bedarf es weiterhin auch in Bezug auf Meldepflichten von rechtlich selbständigen EU- 

bzw. Drittlandbetriebsstätten von EU-ansässigen Unternehmen. Eine vielfache Meldepflicht sollte vermie-

den werden.  

c) Weitere Anmerkungen zum Begriff des Intermediärs nach Art. 3 Nr. 21 Satz 2 ff. der AmtshilfeRL 

Bezugnehmend auf die in Art. 3 Nr. 21 Satz 2 der AmtshilfeRL aufgeführte „Beratung“ möchten wir an-

merken, dass eine steuerliche „Beratung“ im Hinblick auf meldepflichtige grenzüberschreitende Gestal-

tungen durch Kreditinstitute gem. der §§ 4 Nr. 4 und 5 StBerG überhaupt nicht zulässig ist und von Kre-

ditinstituten auch nicht durchgeführt wird. Vor dem Hintergrund der Diskussion, eine Ausnahme für Be-

rufsträger der steuerberatenden Berufe einzuführen, wären letztlich nur Kreditinstitute betroffen. Die In-

tention hinter dem 2. Absatz ist nach unserem Verständnis, die Entwicklung von Gestaltungen durch Ban-

ken zu erfassen und einer Meldepflicht zu unterwerfen. Dies sollte aber bereits von der Definition des Art. 

3 Nr. 21 Satz 1 der AmtshilfeRL erfasst werden  und somit an dieser Stelle  entbehrlich sein. 

d) Anmerkungen zum Begriff des Intermediärs außerhalb des üblichen Bankgeschäfts 

Aber auch für Kreditinstitute als Partei eines Kaufvertrages oder ähnlichem außerhalb des typischen 

Bankgeschäfts (z. B. bei Übertragung von Wirtschaftsgütern an einen Dritten) kann nur die positive 
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Kenntnis einer meldepflichtigen Gestaltung maßgeblich sein, soweit sie ausschließlich auf Seiten des Drit-

ten umgesetzt wird. Selbst wenn Hinweise auf eine mögliche Gestaltung bestehen sollten (z. B. bei Er-

werb mittels Einschaltung einer Gesellschaft in einem Niedrigsteuerland), wird das Kreditinstitut als Partei 

keinerlei weitere Informationen über eine mögliche meldepflichtige Gestaltung erlangen können, die eine 

rechtssichere Beurteilung ermöglichen. Die in der Richtlinie vorgesehene Entlastung durch Gegenbeweis 

ist in der Realität nicht praktikabel. 

Soweit auf Seiten der anderen Vertragspartei eine meldepflichtige Gestaltung vorliegen sollte, kommt sei-

tens des Kreditinstituts allenfalls eine Hilfeleistung in Betracht, die sich auch nur auf die Organisation die-

ser Gestaltung beziehen kann. Fraglich ist in diesem Zusammenhang, was unter dem Begriff Organisation 

zu verstehen ist. Eine Klarstellung im Rahmen des umsetzenden Gesetzgebungsverfahrens wäre insofern 

wünschenswert. 

3. “Main benefit”-Test 

In Anhang IV Teil I Satz 1 der AmtshilfeRL wird normiert, dass Modelle nach den Buchstaben A, B und C 

Abs. 1 lit. b (i), c und d nur in Verbindung mit einem positiven „Main benefit“-Test anzeigepflichtig sind. 

Der  „Main benefit“-Test gilt als erfüllt, wenn „der Hauptvorteil“ oder auch nur „einer der Hauptvorteile 

(…) die Erlangung eines Steuervorteils ist“. Hierbei birgt insbesondere die Formulierung „einer der Haupt-

vorteile“  ein extrem hohes Maß an Unsicherheit, weil nicht anhand konkreter quantitativer Grenzen fest-

gemacht werden kann, wann dies der Fall sein könnte. Es kann unseres Erachtens immer nur einen 

Hauptvorteil pro Transaktion geben. Bei mehreren Hauptvorteilen  wie es der Wortlaut der Richtlinie na-

helegt  gibt es keine zahlenmäßige oder quantitative Begrenzung. Dies ist völlig impraktikabel. Kreditin-

stitute werden in der Regel nicht wissen, ob Transaktionen ihrer Kunden vor dem Hintergrund der Erlan-

gung eines Steuervorteils getätigt werden und ob der Steuervorteil „der Hauptvorteil oder einer der 

Hauptvorteile“ ist. Denn die Quelle der Erkenntnis können nur die Informationen aus dem Geschäft sein, 

die uns der Kunde preisgibt bzw. preisgeben muss. So werden z. B. im Rahmen einer Finanzierung nie 

alle mit der Finanzierung intendierten Gründe offengelegt. Vielmehr wird der Darlehensgeber nur die In-

formationen abfragen  und insofern auch vorhalten , die für die Darlehensgewährung und deren fortlau-

fende Verwaltung nötig sind. Wir meinen letztlich, dass Kreditinstitute nur im Ausnahmefall jene Um-

stände kennen werden, die notwendig sind, um den „Main benefit-Test“ für ihre Kunden zweifelsfrei 

durchführen zu können. Letzteres wäre nur dann der Fall, wenn Kreditinstitute gezielt derartige steuerlich 

motivierte Gestaltungen anbieten oder von ihren Kunden/Geschäftspartnern damit beauftragt werden, 

solche für sie zu entwickeln und umzusetzen. In allen anderen Fällen würden wir es begrüßen, die Melde-

pflicht auf die Personen zu verlagern, die die Gestaltung konzipiert haben, bzw. auf den Steuerpflichtigen 

selbst. Ebenfalls zu begrüßen wäre eine Eingrenzung, dass der Steuervorteil nachgerade das Ziel einer 

Gestaltung sein muss, ähnlich der Ausgestaltung in § 138d Abs. 5 Satz 1 AO-E. 

Empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang, Standardprodukte, deren Effekte allgemein bekannt sind, 

wie z. B. börsengehandelte Wertpapiere oder Publikumsfonds, von der Meldepflicht auszunehmen (vgl. 

hierzu schon unter 2a). Nicht als steuerliche Beratung sollten die Angaben in Wertpapierprospekten zu 

den steuerlichen Wirkungen eines Produktes zählen, da diese im Rahmen der gesetzlichen Hinweispflicht 

getätigt werden und somit nicht als (individualisierte) Steuerberatung im engeren Sinne zählen können. 

Die Deutsche Kreditwirtschaft erstellt zu einem späteren Zeitpunkt gern eine Auflistung der nach ihrer 

Auffassung banküblichen Standardprodukte. 

Wir sind überdies der Ansicht, dass der in der Richtlinie verwendete Begriff des „Steuervorteils“ konkreti-

sierungsbedürftig ist. Wir würden deshalb eine Klarstellung begrüßen, was unter diesem Begriff verstan-

den werden soll. Unseres Erachtens bietet sich hierzu eine Eingrenzung durch Regelbeispiele an, wie es 
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auch in dem Entwurf des § 138d Abs. 5 Satz 2 und 3 AO-E angedacht ist (Positiv- und Negativbeispiele). 

Bei der Definition der Regelbeispiele sollten folgende Erwägungen einfließen: 

- Eine Einschränkung auf künstlich generierte bzw. rein steuerlich motivierte Gestaltungen und daraus 

resultierende Steuervorteile wäre wünschenswert. Denn es steht dem Steuerpflichtigen grundsätzlich 

frei, von mehreren wirtschaftlich begründeten und rechtlich erlaubten Möglichkeiten, die steuerlich 

Günstigere zu wählen (so bereits BVerfG vom 14.04.1959, 1 BvL 23/57 = BVerfGE 9, 237, 250). 

- Die Ausnutzung der bloßen Differenz von Steuersätzen in verschiedenen Mitgliedstaaten darf nach 

unserer Auffassung nicht ausreichend für eine Meldepflicht sein. Dass dies vom europäischen Nor-

mengeber auch gewünscht ist, folgt bereits aus dem Umkehrschluss zu den Kennzeichen der Katego-

rie C.1 b) i). Hier hat die Richtlinie ausschließlich den Fall geregelt, dass Rechtsgeschäfte mit einer 

nahestehenden Person, die in einem Staat mit einem Steuersatz von 0 % oder nahe 0 % ansässig ist, 

unter das entsprechende Kennzeichen fallen. Alle anderen Fälle sollten nicht erfasst werden.  

- Unseres Erachtens kann auch nur dann ein Steuervorteil i. S. d. „Main benefit“-Tests vorliegen, wenn 

eine bewusst gewählte grenzüberschreitende Gestaltung tatsächlich steuerlich günstiger ist als ein 

rein nationaler Vergleichsfall. Im Ergebnis kann, wenn eine vergleichbare steuerliche Begünstigung 

sowohl im In- als auch im Ausland gewährt wird, kein Steuervorteil i. S. d. „Main benefit“-Tests vor-

liegen. Auf die Schwierigkeiten bei der Ermittlung haben wir bereits unter 2b) hingewiesen. 

- Eine Ausnahme der Meldepflicht für im Gesetz angelegte Steuervorteile wäre wünschenswert, um  

Unsicherheiten bei der Rechtsanwendung zu verringern. Hierunter verstehen wir beispielsweise die 

Aufstockung einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft von 9 % auf 10 %, um von der Steuerfrei-

heit des § 8b Abs. 1 und 4 KStG für Ausschüttungen zu profitieren oder die Durchführung einer 

Schenkung an den künftigen Erben zur mehrfachen Nutzung der Steuerfreibeträge des § 16 ErbStG 

außerhalb der Zehnjahresfrist. Diese Fälle könnten gleichwohl  bei wortlautgetreuer Umsetzung der 

Richtlinie  von der Anzeigepflicht erfasst werden. Es kann aber kein Interesse der Finanzverwaltung 

an einer Meldung derartiger Sachverhalte bestehen.  

- Nach Anhang IV Teil I. der AmtshilfeRL ist die Ermittlung des „Steuervorteils“ auf Ebene der „Person“ 

vorzunehmen. Aus Art. 3 Nr. 23 (Definition verbundenes Unternehmen) ist zu entnehmen, dass jedes 

Konzernunternehmen als eine eigene „Person“ gilt. Für Transaktionen innerhalb verbundener Unter-

nehmen führt dies aber ggf. zu nicht sachgerechten Lösungen, wenn dem Steuervorteil des einen Un-

ternehmens ein korrespondierender/ausgleichender Steuernachteil des anderen beteiligten Unterneh-

mens gegenübersteht. Insofern ist der Begriff der „Person“ in diesem Zusammenhang auf verbun-

dene Unternehmen zu erweitern. Anderenfalls wäre ein Aufwand auf allen Seiten zu befürchten, der 

dem eigentlichen Sinn und Zweck der Richtlinie widersprechen würde. 

4. Allgemeine Kennzeichen der Kategorie A 

a) Vertraulichkeitsklausel 

Eines der Kennzeichen der meldepflichtigen Modelle nach Buchstabe A ist die Vereinbarung einer Vertrau-

lichkeitsklausel. Hier ist eine Präzisierung im Rahmen der Umsetzung nötig, dass sich die Vertraulichkeit 

nur auf die Einzelheiten der Steuergestaltung beziehen kann. Normale Vertraulichkeitsklauseln in laufen-

den Mandatsvereinbarungen und Beraterrahmenverträgen („Disclaimer“) dürfen nicht als Vertraulich-

keitsklausel i. S. der Richtlinie gelten. 
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Zwecks Konkretisierung sollten auch hier die internationalen Auslegungshinweise in Rz. 108/Box 2.4 (im 

letzten Aufzählungszeichen) des OECD/BEPS Final Report on Action Point 12 (S. 42) herangezogen wer-

den:5 

- Das Modell oder die Gestaltung wird dem Steuerpflichtigen unter den Bedingungen der Vertraulichkeit 

angeboten. 

- Dies stellt eine Einschränkung der Offenlegung durch den Steuerpflichtigen hinsichtlich der steuerli-

chen Behandlung, der steuerlichen Struktur der Transaktion oder des daraus resultierenden Steuer-

vorteils dar. 

- Diese Einschränkung schützt die Strategien des Steuerberaters und kann die weitere Verwendung des 

gleichen Modells oder der gleichen Transaktion ermöglichen. 

An dieser Stelle möchten wir anregen, bei einer Transaktion mit Beteiligung eines Intermediärs die Mel-

depflicht auf denjenigen zu übertragen, der den externen Berater, der die Vertraulichkeitsklausel ein-

bringt, beauftragt hat. Ist ein Kunde des Kreditinstitutes der Auftraggeber des externen Beraters, sollte 

der Steuerpflichtige selbst oder der Berater der Meldepflicht unterliegen. Ist die Bank selbst der Auftrag-

geber, ist eine Prüfung der Meldepflicht und ggf. Meldung durch die Bank unseres Erachtens unproblema-

tisch. 

b) Standardisierte Dokumentation 

Nach unserer Einschätzung bedarf zudem das Kennzeichen A.3 einer Wortlautschärfung, weil nicht hinrei-

chend klar ist, was unter einer standardisierten Dokumentation bzw. Struktur zu verstehen ist. Schlüssig 

scheint hier nur das Verständnis eines gestaltungsbezogenen Standards im Sinne einer Standardisierung 

der Dokumentation der Steuergestaltung (mögliches Kriterium: Unterschriftsreife eines Vertrages). Dage-

gen können standardisierte Rahmenverträge, die für eine Vielzahl unterschiedlicher Finanztransaktionen 

existieren, sowohl im Kreditbereich als auch bei Finanztermingeschäften, und weltweit millionenfach ge-

nutzt werden (z. B. von der Loan Market Association und der International Swaps and Derivatives Associ-

ation), nicht gemeint sein. Schließlich sind diese Verträge gerade allgemein, und damit auch der Finanz-

verwaltung bekannt. Die Finanzverwaltung kann kein Interesse daran haben, Meldungen über Transaktio-

nen aufgrund allgemein bekannter Rahmenverträge zu erhalten. Wegen dieser Unbestimmtheit sind Ab-

grenzungshilfen im Rahmen der Umsetzung dringend angeraten, weil sonst mit einer Vielzahl von nicht 

intendierten Meldungen zu rechnen ist. 

5. Spezifische Kennzeichen der Kategorie B 

Die Richtlinienumsetzung des in höchstem Maße unbestimmten Kennzeichens der Kategorie B.2 sollte 

eine Eingrenzung enthalten, weil nicht jede Transaktion einer Meldepflicht unterworfen werden darf, die 

eine von den jeweiligen Mitgliedstaaten gesetzlich gewährte Steuerbefreiung nutzt. Beispielsweise könnte 

folgender Fall – bei wortlautgetreuer Umsetzung der Richtlinie  unter die Kategorie B.2 fallen: Ein Kunde 

löst sein Termingeldkonto auf und kauft von dem Geld ein Gemälde. Der Bankmitarbeiter wird hiervon in 

Kenntnis gesetzt. Wertsteigerungen des Vermögens sind dann außerhalb der Spekulationsfrist aufgrund 

der Einkünfteumwandlung in sonstige Einkünfte steuerfrei, wohingegen sie bei den Einkünften aus Kapi-

talvermögen steuerpflichtig gewesen wären. Solche Fallkonstellationen und die damit verbundenen Unsi-

cherheiten bezüglich der Meldepflicht ließen sich unseres Erachtens wirksam ausschließen, wenn eine 

                                                
5 Der englischsprachige Originaltext, den wir zum besseren Verständnis übersetzt haben, findet sich im Anhang unter 

I.e). 
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Ausnahme der Meldepflicht für im Gesetz angelegte Steuervorteile vorgesehen wird (vgl. unsere Anmer-

kungen zu 3. zum „Main benefit“-Test). 

Darüber hinaus sollte bei der Richtlinienumsetzung des Kennzeichens der Kategorie B.3 hinsichtlich des 

Tatbestandsmerkmals „sich gegenseitig aufheben“ für Kreditinstitute berücksichtigt werden, dass Kredit-

institute aufgrund rechtlicher Vorgaben verpflichtet sind, sich ordnungsgemäß gegen Risiken abzusichern. 

In diesem Fall liegt stets ein Sicherungsgeschäft vor, das das Grundgeschäft wirtschaftlich aufhebt. Sol-

che Fälle dürfen ebenfalls nicht unter die genannten Kennzeichen fallen. 

6. Spezifische Kennzeichen der Kategorie C 

a) Kategorie C.1 lit. b i) 

Der in Kennzeichen der Kategorie C.1 lit. b i) benannte Körperschaftsteuersatz von „nahe null“ bedarf ei-

ner zahlenmäßigen Quantifizierung im nationalen Gesetz.  

b) Kategorie C.2 

Darüber hinaus ist bei der Umsetzung der Richtlinienvorgaben darauf zu achten, dass Ausnahmen von 

der Meldepflicht vorgesehen werden, soweit die doppelte Geltendmachung einer Abschreibung einer dop-

pelten Berücksichtigung von Einnahmen gegenübersteht (Kennzeichen C.2). Anderenfalls könnten Stan-

dardtransaktionen mit operativem Gehalt  wie z. B. der Erwerb eines Computers mit anschließender Ab-

schreibung für eine Betriebsstätte eines deutschen Kreditinstitutes in Hongkong (kein DBA)  meldepflich-

tig werden. Nicht jede unternehmerische Tätigkeit im Ausland sollte einer Meldeverpflichtung unterliegen, 

es sei denn, es liegt ein Fall der Kategorie C.1 lit. b i) vor. 

7. Spezifische Kennzeichen der Kategorie D 

Die Kennzeichen der Kategorie D.1. und D.2 stellen bekanntermaßen die EU-Adaption der „Model Manda-

tory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures“ der OECD vom 

9. März 2018 dar. Damit eine weltweit einheitliche Umsetzung dieser Regelungen gewährleistet ist, müs-

sen aus Sicht der Deutschen Kreditwirtschaft zwingend die Definitionen und Kommentare aus dem ge-

nannten OECD-Papier6 sowie den dazugehörigen „Questions and Answers“7 bei der nationalen Umsetzung 

berücksichtigt werden. Dazu gehören unseres Erachtens nach insbesondere die folgenden Aspekte: 

1. Kommentar Nr. 5, der sich auf die Kennzeichen der Kategorie D.1 bezieht: 

„Die bloße Tatsache, dass eine Gestaltung bewirkt, dass keine CRS-Meldung erfolgt, reicht nicht 

aus, um von einer Umgehung der CRS-Rechtsvorschriften ausgehen zu müssen. Dies wird nur 

dann der Fall sein, wenn vernünftigerweise der Schluss gezogen werden kann, dass die Vereinba-

rung die beabsichtigten Leitlinien der CRS-Gesetzgebung untergräbt. Die verpflichtenden Offenle-

gungsvorschriften sollen keine klaren politischen Entscheidungen in Frage stellen, die bei der Ge-

staltung des CRS getroffen wurden. Zum Beispiel sind Immobilien eine Anlageklasse, die nicht im 

vorgesehenen Anwendungsbereich des Common Reporting Standards (CRS) liegt. Folglich stellt 

eine Vereinbarung zur Entnahme von Mitteln aus einem meldepflichtigen Einlagenkonto zum Kauf 

einer Wohnung kein CRS-Umgehungsmodell dar, obwohl die Vereinbarung dazu führt, dass die für 

                                                
6 Vgl. OECD (2018), Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Struc-

tures, OECD, Paris. www.oecd.org/tax/exchange-of-information/ model-mandatory-disclosure-rules-for-crs-avoid-
ance-arrangements-and-opaque-offshorestructures.pdf.  

7 Vgl. URL: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/mandatory-disclosure-rules-questions-and-an-
swers.pdf. 

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-mandatory-disclosure-rules-for-crs-avoidance-arrangements-and-opaque-offshore-structures.pdf
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-mandatory-disclosure-rules-for-crs-avoidance-arrangements-and-opaque-offshore-structures.pdf
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/mandatory-disclosure-rules-questions-and-answers.pdf
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/mandatory-disclosure-rules-questions-and-answers.pdf
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den Kauf verwendeten Mittel nicht mehr gemeldet werden. In ähnlicher Weise sieht der CRS aus-

drücklich Kategorien von ausgenommenen Konten und nicht meldepflichtigen Finanzinstituten 

vor, die von der Berichterstattung ausgenommen sind, um den Compliance-Aufwand zu minimie-

ren, da sie insgesamt kein wesentliches Risiko der Nichteinhaltung von Verpflichtungen darstellen. 

Dementsprechend wird eine Übertragung von Mitteln von einem meldepflichtigen Einlagenkonto in 

ein Vorsorgeprodukt, das als ausgenommenes Konto gilt, unter normalen Umständen nicht als 

Umgehung der CRS-Gesetzgebung angesehen. Die Vermarktung eines Modells, das einen solchen 

Ausnahmetatbestand in einer Art und Weise ausnutzt, welche die politischen Gründe für die Ge-

währung dieser Ausnahme in Frage stellt, würde jedoch als CRS-Umgehungsmodell betrachtet 

werden. Eine Vereinbarung führt nicht zu einer Umgehung der CRS-Gesetzgebung, wenn die In-

formationen zum Finanzkonto gemäß einem FATCA-Intergovernmental Model 1A-Abkommen mit 

der (den) Steuerdomizil (en) des meldepflichtigen Steuerpflichtigen ausgetauscht werden. Wenn 

zum Beispiel ein meldepflichtiger Steuerpflichtiger, der in der Jurisdiktion X steuerlich ansässig 

ist, ein Finanzkonto in die Vereinigten Staaten überträgt, würde diese Übertragung nicht zur Um-

gehung der CRS-Gesetzgebung führen, vorausgesetzt, die Kontoinformationen werden zwischen 

den zuständigen Behörden der Vereinigten Staaten und der Jurisdiktion X ausgetauscht.“8 

2. Kommentar Nr. 52, der sich ebenfalls auf die Kennzeichen der Kategorie D.1 bezieht: 

„Die Mustervorschriften sollen einem Dienstleister keine zusätzlichen Sorgfaltspflichten auferle-

gen, die über diejenigen hinausgehen, die normalerweise für kommerzielle oder regulatorische 

Zwecke erfüllt werden müssen und sie erfordern kein Fachwissen, welches über das Maß hinaus-

geht, was zur Erbringung der jeweiligen Dienstleistung vernünftigerweise als erforderlich anzuse-

hen ist. Zum Beispiel würde die Definition Finanzinstitute grundsätzlich nicht erfassen, wenn sie 

routinemäßige Banktransaktionen durchführen (z. B. Geldtransfer, Verwahrung usw.), weil die Art 

ihrer Beteiligung und die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen typischerweise nicht den 

"vernünftigerweise zu erwartenden“ Wissensstandard erfüllen.“9 

3. Kommentar Nr. 56, der sich auf die Kennzeichen der Kategorie D.2 bezieht: 

„Dies sollte Finanzinstitute im Allgemeinen bei ihren normalen Bankgeschäften grundsätzlich nicht 

beeinträchtigen. Beispielsweise kann ein Finanzinstitut, das im Rahmen seiner normalen Bankge-

schäfte ein Konto für ein gebietsfremdes Unternehmen eröffnet, zwar ausreichende Informationen 

besitzen, um zu bestimmen, ob es sich um eine Offshore-Einrichtung handelt. Unter normalen 

Umständen wird das Finanzinstitut jedoch wahrscheinlich keinen Zugang zu Informationen haben, 

welche es ihm ermöglichen würden zu bestimmen, ob das Unternehmen passiv ist oder durch 

eine undurchsichtige Eigentümerstruktur gehalten wird. Wenn beispielsweise ein Unternehmens-

dienstleister in einer Jurisdiktion, welche die FATF-Transparenzstandards nicht angemessen um-

gesetzt hat, in seiner eigenen Jurisdiktion im Namen einer Person, von der er weiß, dass sie die 

Verwendung solcher Einheiten wie undurchsichtiger Offshore-Strukturen vermarktet, Gesellschaf-

ten gründet, die eindeutig passiver Natur sind (z. B. sie haben alle das gleiche Postfach), wird der 

Unternehmensdienstleister in Bezug auf solche Strukturen als Dienstleister betrachtet.“10  

                                                
8 Der englischsprachige Originaltext, den wir zum besseren Verständnis übersetzt haben, findet sich im Anhang unter 

II.a). 
9 Der englischsprachige Originaltext, den wir zum besseren Verständnis übersetzt haben, findet sich im Anhang unter 
II.b). 
10 Der englischsprachige Originaltext, den wir zum besseren Verständnis übersetzt haben, findet sich im Anhang unter 
II.c). 
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4. Zur Frage “Which Intermediaries are subject to the new rules?” in den Questions and Answers der 

OECD, welche sich auf die Kennzeichen der Kategorie D.1 und D.2 bezieht: 

„Diese Definition wird erwartungsgemäß nicht auf Finanzinstitute zutreffen, die routinemäßige 

transaktionale Bankgeschäfte durchführen, wenn nicht erwartet werden könnte, dass das Finan-

zinstitut über die erforderlichen (Fach-)Kenntnisse verfügt, um festzustellen, ob diese Dienstleis-

tungen in Bezug auf eine Vereinbarung oder Struktur erbracht wurden, die nach den Vorschriften-

anzeigepflichtig war.“11  

Zudem kollidiert nach unserer Auffassung die Definition für den Anwendungsbereich des Begriffs „grenz-

überschreitende Gestaltungen“ in Art. 3 Nr. 18 der AmtshilfeRL inhaltlich mit jenen des Kennzeichens der 

Kategorie D.1. Es sollte aus unserer Sicht klargestellt werden, dass auch die Kennzeichen der Kategorie 

D.1 nur für solche Steuerpflichtige zu betrachten sind, die in einem EU-Mitgliedstaat steuerlich ansässig 

sind. Die Kennzeichen beziehen sich also nur auf eine Teilmenge der Personen, die als meldepflichtige 

Personen nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG) zu behandeln sind.  

Ergänzend dazu möchten wir folgende Anmerkungen zu einzelnen der in Abschnitt D aufgeführten Kenn-

zeichen machen: 

Kennzeichnend für eine „Gestaltung“ nach Anhang IV Buchstabe D.1 ist, dass diese „zu einer Aushöhlung 

der Meldepflicht gemäß den Rechtsvorschriften zur Umsetzung des Unionsrechts oder gemäß gleichwerti-

ger Abkommen über den automatischen Informationsaustausch über FINANZKONTEN, einschließlich Ab-

kommen mit Drittländern, führen kann oder sich das Fehlen derartiger Rechtsvorschriften oder Abkom-

men zunutze macht.“ Weitere Voraussetzung ist nach D. 1 lit. f), dass diese „Gestaltungen, die die Ver-

fahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten aushöhlen oder Schwächen in diesen Verfahren ausnutzen, die 

FINANZINSTITUTE zur Erfüllung ihrer Meldepflichten bezüglich Informationen über FINANZKONTEN an-

wenden, einschließlich der Einbeziehung von Hoheitsgebieten mit ungeeigneten oder schwachen Regelun-

gen für die Durchsetzung von Vorschriften gegen Geldwäsche oder mit schwachen Transparenzanforde-

rungen für juristische Personen oder Rechtsvereinbarungen.“ Dies wäre u. U. (nur) umsetzbar über eine 

(noch von der EU zu schaffende, weitere) amtliche „black list“ von Staaten mit schwachen KYC/GWG An-

forderungen.  

8. Spezifische Kennzeichen der Kategorie E 

a) Kategorie E.1 

Gemäß Kategorie E.1 soll eine Gestaltung meldepflichtig sein, wenn für die Verrechnungspreisgestaltung 

eine unilaterale Safe Harbour-Regelung in Anspruch genommen wird. Was unter einer Safe Harbour-Re-

gelung zu verstehen ist, wird in der Richtlinie nicht definiert. Eine Klarstellung im Gesetzgebungsverfah-

ren wäre insofern wünschenswert. Anderenfalls könnten etwa Vereinfachungsregelungen in Verwaltungs-

anweisungen und Verordnungen (z. B. Bagatellregelung zu Funktionsverdopplungen) eine Meldepflicht 

auslösen. 

b) Kategorie E.2 

In Kategorie E.2.b) wird normiert, dass bei einer Übertragung von immateriellen Wirtschaftsgütern eine 

Meldepflicht ausgelöst wird, wenn die Prognose voraussichtlicher Cashflows oder die zu erwartenden Ein-

künfte oder die der Bewertung zugrunde gelegten Annahmen „höchst unsicher“ sind. Hierbei handelt es 

                                                
11 Der englischsprachige Originaltext, den wir zum besseren Verständnis übersetzt haben, findet sich im Anhang unter 
III.a). 
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sich um einen sehr unbestimmten Rechtsbegriff, der in jedem Fall zu konkretisieren ist. Insbesondere bei 

immateriellen Wirtschaftsgütern wird der konkrete Erfolg kaum abschätzbar sein Anderenfalls müsste 

letztlich fast jede Übertragung immaterieller Wirtschaftsgüter gemeldet werden. 

c) Kategorie E.3 

In Kategorie E.3 sind Gegenstand der Regelung „gruppeninterne“ Übertragungen. Hierbei ist nicht klar, 

was darunter verstanden werden soll, da sie von den übrigen Regelungen (Transaktionen zwischen ver-

bundenen Unternehmen) abweicht. Es sollte ein einheitlicher Standard geschaffen werden. 

9. Meldepflicht 

Bei der Frage des Zeitpunkts der Meldepflicht wird in Art. 8ab Abs. 1 lit. b) der AmtshilfeRL normiert, 

dass auslösender Faktor der Tag sein kann, nach dem die meldepflichtige grenzüberschreitende Gestal-

tung „umsetzungsbereit“ ist. Hierbei stellt sich die Frage, wann genau eine Umsetzungsbereitschaft gege-

ben ist. Im Hinblick auf die drohenden Sanktionen nach Art. 25a der AmtshilfeRL ist eine Präzisierung 

durch den nationalen Normengeber dringend geboten. 
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Anhang – Englische Originaltexte 

I. OECD/BEPS Final Report zum Action Point 12/Mandatory Disclosure Rules12 

a) Executive summary; Design principles and key objectives of a mandatory disclosure regime 

(Seite 9):  

Mandatory disclosure regimes should be clear and easy to understand, should balance additional compli-

ance costs to taxpayers with the benefits obtained by the tax administration, should be effective in 

achieving their objectives, should accurately identify the schemes to be disclosed, should be flexible and 

dynamic enough to allow the tax administration to adjust the system to respond to new risks (or carve-

out obsolete risks), and should ensure that information collected is used effectively. 

b) Rz. 71/Box 2.2. (im letzten Bullet Point) auf Seite 35: 

- The promoter is any person responsible for or involved in designing, marketing, organizing or manag-

ing the tax advantage element of any reportable scheme in the course of providing services relating 

to taxation. 

- This definition can include any person who provides any material aid, assistance or advice with re-

spect to designing, marketing, organizing or managing the tax aspects of a transaction that causes 

the transaction to be a reportable transaction. 

c) Rz. 77, Satz 2 auf Seite 36: 

In addition input from relevant domestic stakeholders will be important in order to establish the appropri-

ate promoter definition in a specific jurisdiction, for example to ensure that those who have knowledge of 

the tax scheme are included but those who provide services incidental to the scheme are not treated as a 

promoter where they did not have any knowledge as regards the tax elements of the transaction or 

scheme.  

d) Rz. 253, Satz 3 auf Seite 74: 

As is the case for domestic disclosure rules, it will be important, when defining the scope of an adviser or 

intermediary, to ensure that the definition captures those who can reasonably be expected to have 

knowledge of the tax consequences of the arrangement but excludes those advisers or intermediaries 

who would either be unaware of the cross-border outcome or of the domestic transactions that trigger 

the operation of the mandatory disclosure rules in the reporting jurisdiction. 

e) Rz. 108/Box 2.4 (im letzten Bullet Point) auf Seite 42:  

- The scheme or arrangement is offered to the taxpayer under conditions of confidentiality. 

- This places a limitation on the taxpayer’s disclosure of the tax treatment, the tax structure of the 

transaction or on the resulting tax benefit. 

- This limitation protects the tax advisor’s strategies and may enable further use of the same scheme 

or transaction. 

                                                
12 Vgl. OECD (2015), Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit 

Shifting Project, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264241442-en. 

https://doi.org/10.1787/9789264241442-en
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II. Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Off-

shore Structures 13 

a) Kommentar Nr. 5 auf Seite 25:  

The simple fact that an Arrangement has the effect of non-reporting is not sufficient for it to be consid-

ered to have the effect of circumventing CRS Legislation. This will only be the case where it is reasonable 

to conclude that the Arrangement undermines the intended policy of the CRS Legislation. The mandatory 

disclosure rules are not intended to second guess clear policy choices that were made in the design of the 

CRS. For instance, real estate is an asset class that is not within the intended scope of the CRS. As a re-

sult, an Arrangement to withdraw funds from a reportable Depository Account to purchase an apartment 

will not constitute a CRS Avoidance Arrangement despite the fact that the Arrangement results in non-

reporting of the funds that are used for the purchase. Similarly, the CRS expressly provides for categories 

of Excluded Accounts and Non-Reporting Financial Institutions that are excluded from reporting to mini-

mise compliance burdens and because, on balance, they do not pose a substantial risk of non-compli-

ance. Accordingly, a transfer of funds from a reportable Depository Account into a pension product that 

qualifies as an Excluded Account, will, in normal circumstances, not be considered to have the effect of 

circumventing CRS Legislation. However, the marketing of a scheme that makes use of such an exclusion 

in ways that undermine the policy rationale for providing that exclusion would be considered a CRS 

Avoidance Arrangement. An Arrangement does not have the effect of circumventing CRS Legislation if the 

Financial Account(s) information is exchanged under a FATCA Model 1A Intergovernmental Agreement 

with the jurisdiction(s) of tax residence of the Reportable Taxpayer. For example, if a Reportable Tax-

payer that is tax resident in jurisdiction X transfers a Financial Account to the United States, that transfer 

would not have the effect of circumventing CRS Legislation, provided the account information is ex-

changed by the Competent Authority of the United States with jurisdiction X. 

b) Kommentar Nr. 52 auf Seite 34:  

The model rules are not intended to impose any additional due diligence rules on a Service Provider be-

yond those that would ordinarily be undertaken for commercial or regulatory purposes and do not require 

Service Providers to have or apply a level of expertise beyond that which is reasonably required to pro-

vide the Relevant Services. For example, the definition would generally not capture Financial Institutions 

when carrying out routine banking transactions (e.g. money transfer, custody etc.), because the nature 

of their involvement and the information readily available to them would typically not meet the “reasona-

bly be expected to know” standard. 

c) Kommentar Nr. 56 auf Seite 35:  

This should generally not affect Financial Institutions in their ordinary banking activities. For instance, a 

Financial Institution that, as part of its ordinary banking activities, opens an account for a nonresident 

entity, may hold sufficient information to determine whether it is offshore, but would, in ordinary circum-

stances, be unlikely have access to information that would allow the Financial Institution to determine 

whether the entity is passive or held through an Opaque Structure. On the other hand, for example, if a 

company service provider in a jurisdiction which has not adequately implemented the FATF transparency 

standards sets up companies in its own jurisdiction, which are clearly passive in nature (e.g. they all have 

the same postal box address), on behalf of a person whom he knows is marketing the use of such entities 

                                                
13 Vgl. OECD (2018), Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Struc-

tures, OECD, Paris. http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-mandatory-disclosure-rules-for-
crs-avoidance-arrangements-and-opaque-offshore-structures.pdf. 

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-mandatory-disclosure-rules-for-crs-avoidance-arrangements-and-opaque-offshore-structures.pdf
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-mandatory-disclosure-rules-for-crs-avoidance-arrangements-and-opaque-offshore-structures.pdf
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as Opaque Offshore Structures, the company service provider will be considered a Service Provider in re-

spect of such Structures. 

III. Mandatory Disclosure Rules for Addressing CRS Avoidance Arrangements and Opaque 

Offshore Structures - Questions and Answers der OECD14 

a) Zur Frage “Which Intermediaries are subject to the new rules?”:  

The definition would not be expected to apply to financial institutions carrying out routine transactional 

banking functions where the financial institution could not be expected to have the requisite knowledge or 

expertise to determine whether those services were being supplied in respect of an arrangement or struc-

ture that was disclosable under the rules. 

                                                
14 Vgl. URL: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/mandatory-disclosure-rules-questions-and-an-
swers.pdf. 

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/mandatory-disclosure-rules-questions-and-answers.pdf
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/mandatory-disclosure-rules-questions-and-answers.pdf

