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Gemäß dem BEPS-Projekt der OECD (Base Erosion and Profit Shifting) enthält eine neue EU-Richtlinie 

2011/16 / EU über die Zusammenarbeit der Finanzbehörden im Steuerbereich - DAC 6 - eine neue 

Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen, die bestimmte Kriterien erfüllen. BEPS 

steht für Base Erosion and Profit Shifting, was auf Deutsch Gewinnkürzung und Gewinnverlagerung 

bedeutet.    

Die Anzeigepflicht betrifft “Intermediäre”, d.h. zumeist Anwälte, Steuerberater, in bestimmten 

Situationen jedoch direkt den Steuerzahler.  Die EU-Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, die DAC 6 bis 

Ende 2019 umzusetzen.  

In der Tschechischen Republik gilt die Änderung ab dem 1. 1. 2020 mit Wirksamkeit ab dem 1. Juli 

2020.  Von diesem Tag an gilt die Anzeigepflicht rückwirkend ab dem 25. Juni 2018, d.h. dem Tag, 

an dem die DAC 6 in Kraft getreten ist.  

Verstöße gegen die Anzeigepflicht durch Intermediäre oder Steuerzahler werden Geldbußen von bis zu 

500.000 CZK zur Folge haben. 

Problematische Grenzüberschreitende Gestaltungen können in zwei Gruppen unterteilt werden, wobei 

in die erste Gruppe die Gestaltungen fallen, die angezeigt werden müssen, wenn die nachstehenden 

Kriterien zusammen mit dem „Main-benefit“-Test erfüllt sind.  Der „Main-benefit“-Test ist erfüllt, wenn 

einer der Hauptvorteile, die von einer Gestaltung erwartet werden, ein Steuervorteil ist.  

1. Die erste Gruppe grenzüberschreitender Gestaltungen, die den „Main-benefit“-Test erfüllen, 

enthält eines der folgenden Kriterien: 

1.1 Der Steuerpflichtige oder ein an der Gestaltung Beteiligter haben sich verpflichtet, 

eine Vertraulichkeitsklausel einzuhalten, der zufolge sie nicht offenlegen dürfen, auf 

welche Weise aufgrund der Gestaltung ein Steuervorteil erlangt wird, 

1.2 Der Intermediär hat Anspruch auf eine Vergütung, die in Bezug auf den aufgrund 

der Gestaltung erlangten Steuervorteil oder in Bezug darauf, ob durch die 

Gestaltung tatsächlich ein Steuervorteil erlangt wird, festgesetzt wird,  

1.3 Eine Gestaltung, deren Dokumentation und/oder Struktur im Wesentlichen 

standardisiert ist, sodass diese für die Umsetzung nicht (wesentlich) individuell 

angepasst werden muss, 

 

ANZEIGEPFLICHTEN BEI 
GRENZÜBERSCHREITENDEN GESTALTUNGEN 



 

 

 

 
 

NEWSFLASH  12/2019 

ANZEIGEPFLICHTEN BEI GRENZÜBERSCHREITENDEN GESTALTUNGEN 

1.4 Eine Gestaltung, bei der ein Beteiligter künstlich Schritte unternimmt, um ein 

verlustbringendes Unternehmen zu erwerben und dessen Verluste für sich steuerlich 

nutzbar zu machen,  

1.5 Eine Gestaltung, die bewirkt, dass Einkünfte in Vermögen oder andere niedriger 

besteuerte/steuerfreie Arten von Einkünften umgewandelt werden,  

1.6 Eine Gestaltung, die zirkuläre Transaktionen nutzt, die zu einem sog. Round tripping 

von Vermögen durch die Einbeziehung zwischengeschalteter Unternehmen ohne 

primäre wirtschaftliche Funktion führen,  

1.7 Abzugsfähige grenzüberschreitende Zahlungen zwischen verbundenen 

Unternehmen: 

a) An einen Empfänger in einem Hoheitsgebiet, das keine 

Körperschaftsteuer/ eine Körperschaftsteuer nahe Null erhebt, oder 

b) Die Zahlung ist im Hoheitsgebiet des Empfängers vollständig von der 

Steuer befreit, oder 

c) die Zahlung kommt im Hoheitsgebiet des Empfängers in den Genuss eines 

präferentiellen Steuerregimes. 

2. Die zweite Gruppe der anzeigepflichtigen Gestaltungen ist unabhängig von der Erfüllung des 

„Main-benefit“-Test anzuzeigen: 

2.1 Abzugsfähige grenzüberschreitende Zahlungen zwischen verbundenen 

Unternehmen: 

a) Der Empfänger ist steuerlich in keinem Hoheitsgebiet ansässig, 

b) Der Empfänger wird in der Liste der nicht kooperierenden Drittländer 

geführt. Seitens der EU sind dies derzeit 8 Hoheitsgebiete, nämlich 

Amerikanisch-Samoa, die Republik Fidschi, Guam, Oman, Samoa, 

Trinidad und Tobago, Vanuatu und die Amerikanischen Jungferninseln. 
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2.2 In mehr als einem Hoheitsgebiet werden Abzüge für die Abschreibung desselben 

Vermögenswertes beantragt, 

2.3 In mehr als einem Hoheitsgebiet wird eine Befreiung von der Doppelbesteuerung für 

dieselben Einkünfte beantragt, 

2.4 Eine Übertragung von Vermögenswerten, bei der es einen wesentlichen 

Unterschied hinsichtlich des in den beteiligten Hoheitsgebieten anzusetzenden 

Vermögenswertes gibt,  

2.5 Gestaltungen, die die Meldepflichten aus Vereinbarungen über den automatischen 

Informationsaustausch untergraben, 

2.6 Eine Gestaltung, die unilaterale Safe-Harbor-Regeln nutzt, 

2.7 Eine Gestaltung mit Übertragung von schwer zu bewertenden immateriellen Werten, 

für die keine ausreichend verlässlichen Vergleichswerte vorliegen und finanzielle 

Prognosen oder für die Bewertung herangezogene Annahmen höchst ungewiss 

sind, 

2.8 Eine grenzüberschreitende Übertragung von Funktionen/ Risiken / 

Vermögenswerten führt über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Übertragung 

zu einem um mehr als 50 Prozent geringeren Ergebnis vor Zinsen und Steuern. 

Ein Intermediär kann von seinen Anzeigepflichten befreit werden, wenn er nachweisen kann, dass ein 
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anderer Intermediär die Gestaltung angezeigt hat. Ein Intermediär, der aufgrund der inländischen 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Berufsgeheimnisses nicht in der Lage ist, eine Gestaltung 

anzuzeigen, muss andere Intermediäre über ihre Anzeigepflichten informieren. Gibt es keinen 

Intermediär oder unterliegt der Vermittler einem gesetzlichen Berufsgeheimnis, so ist die Gestaltung 

vom Steuerpflichtigen anzuzeigen. 
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Unsere Veröffentlichungen dienen nur als generelle 

Information und stellen keine professionelle Beratung dar. 

Diese berücksichtigen nicht bestimmte Umstände, 

finanzielle Situationen oder Bedürfnisse des einzelnen 

Lesers und können diese auch nicht berücksichtigen; 

Unsere Leser sollen nicht entsprechend der Informationen 

in dieser Veröffentlichung handeln, ohne zuvor eine 

unabhängige, individuelle professionelle Beratung 

durchgeführt zu haben. Es werden keine Zusicherungen 

oder Garantien (ausdrücklich oder stillschweigend) über die 

Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, die in 

dieser Veröffentlichung enthalten sind, übernommen, und 

darüber hinaus übernimmt, soweit gesetzlich zulässig, bpv 

Braun Partners s.r.o., seine Mitglieder und Angestellten, 

mitarbeitende Anwälte und Steuerberater keinerlei Haftung, 

Verantwortung oder Fürsorgepflicht für sämtliche Folgen 

aus einem Tun oder Unterlassen der Leser oder anderer 

Personen. 

http://www.bpv-bp.com/
mailto:info@bpv-bp.com

