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Der Deutsche Reiseverband, DRV e.V., repräsentiert Reiseveranstalter und 
Reisebüros aller Organisationsformen und –größen. Über 90% des 
Umsatzes des deutschen Reisebüro- und Reiseveranstaltermarktes werden 
von Mitgliedern des Branchenverbandes erwirtschaftet, was den DRV zu 
einem der weltweit größten Verbände der Reisebranche macht.   
 
Die Mitgliedsunternehmen des DRV werden insbesondere durch den 
Artikel 1 des Gesetzes betroffen. Wir werden dazu nachfolgend detailliert 
Stellung nehmen und bitten um Berücksichtigung unserer Anmerkungen und 
Hinweise.  
 

I. Zweck des Gesetzes und Wirkung im Tourismus 
 
Ziel des Gesetzes ist es, unfairen Steuerwettbewerb und Steuervermeidung 
entgegenzutreten, in dem Staaten und Gebiete, die anerkannte Standards in 
den Bereichen Transparenz in Steuersachen, unfairen Steuerwettbewerb 
und bei der Umsetzung der BEPS-Mindeststandards nicht erfüllen, dazu 
angehalten werden, diesen internationalen Standards nachzukommen. 
Betroffen sind Geschäftsbeziehungen zu solchen Staaten, die nach den 
Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen Union auf der EU-Liste 
nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke (sog. „schwarze 
Liste“) stehen. Dieses Ziel ist grundsätzlich zu begrüßen und wird vom DRV 
unterstützt. 
 
Um dieses Ziel wirkungsvoll umzusetzen hat die Gruppe „Verhaltenskodex 
(Unternehmensbesteuerung)“ des EU-Rates Ende 2019 in ihrem Bericht 
konkrete Maßnahmen zusammengestellt. Die Finanzminister einigten sich 
darauf, dass jedes EU-Mitglied mindestens eine der folgenden Maßnahmen 
in einem Gesetz zu verwirklichen hat:  
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• Verbot eines Betriebsausgaben- und Werbungskostenabzugs; 
• Verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung; 
• Verbot des Quellensteuerabzugs; 
• Versagung des Schachtelprivilegs für Dividenden aus Steueroasen. 

 
Das BMF hat sich im nun veröffentlichten Entwurf dafür entschieden, alle vier 
Abwehrmechanismen gesetzlich umzusetzen. Dabei wird - ohne weitere 
Begründung - weit über das vereinbarte Ziel hinausgegangen. Diese 
Maßnahmen verhindern alle Geschäftsbeziehungen zu diesen Staaten, auch 
solche, die aus tatsächlichen Gründen nur vor Ort stattfinden können. Davon 
werden insbesondere touristische Unternehmen stark betroffen sein, denn 
unter diesen Ländern der „schwarzen Liste“ sind aktuell touristisch sehr 
interessante und beliebte Urlaubsziele, wie z. B. Seychellen, Trinidad und 
Tobago, Barbados oder Fidschi.  
 
Zudem besteht das konkrete Risiko, dass die außerordentlich bedeutsame 
Urlaubsdestination Türkei demnächst in die schwarze Liste aufgenommen 
wird.  
 
In der von der Corona Krise ohnehin sehr stark betroffenen  
Tourismusindustrie würden die Vorschriften dieses Gesetzes zu nicht 
tragbaren wirtschaftlichen Konsequenzen führen.  
 
Faktisch würden sämtliche Geschäftsbeziehungen mit derartigen Ländern für 
Reisen verhindert werden. Touristischen Unternehmen in Deutschland 
entstünde insoweit ein existenzgefährdender Nachteil und es würde ihnen die 
Geschäftsgrundlage entzogen.  
 
Reiseveranstalter, die bislang diese Zielgebiete anbieten, werden dies wegen 
der massiven steuerlichen Belastungen in Zukunft nicht mehr tun. Damit 
haben die Vorschriften die Konsequenz eines Berufsverbotes für die 
betroffenen Reiseveranstalter. Es bestehen daher erhebliche 
verfassungsrechtliche Bedenken gegen diese geplanten Regelungen. Durch 
die nicht gebotene Umsetzung aller vier Maßnahmen, wird in 
unverhältnismäßiger Weise in die grundgesetzlich geschützten Rechte 
gemäß Artikel 12, Berufsfreiheit, und Artikel 14, Recht am eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb, eingegriffen. Sieht der Staat solche Eingriffe 
vor, muss er auf der anderen Seite den betroffenen Unternehmen 
Entschädigung leisten. 
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Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf das Übermaßverbot, 
welches der öffentlichen Verwaltung verbietet, solche Maßnahmen zu 
ergreifen, die zu Erreichung des Zweckes nicht unbedingt erforderlich sind 
und zu dem angestrebten Ergebnis in keinem vernünftigen Verhältnis stehen. 
Völlig ausreichend ist es, von den vier Maßnahmen der EU-Vorgaben nur die 
zweite um zu setzen. Statt ohne Not den deutschen Reiseveranstaltern 
bestimmte Zielgebiete de facto aus ihrem Angebot zu nehmen, hätten 
lediglich Vorschriften für beherrschte ausländische Unternehmen 
vorgesehen werden können, die das Ziel haben, eine künstliche 
Steuerverschiebung auf niedrig besteuerte Offshore-Einrichtungen zu 
begrenzen.        
 
Damit die Lenkungswirkung des Gesetzes und die Belange der 
Tourismusindustrie in Einklang gebracht werden, sind solche 
Geschäftsbeziehungen aus dem geplanten Anwendungsbereich des 
Gesetzes zu nehmen, die nachweislich vor Ort in den jeweiligen Ländern 
erbracht werden. Touristische Leistungen können für Reisen in diese 
Zielgebiete nur „vor Ort“, also in diesen Ländern, erbracht werden. 
Steuervermeidung, -gestaltung oder unfairer Steuerwettbewerb ist insoweit 
ausgeschlossen. 
 
Eine Lenkungswirkung wird im Tourismus durch ein solches Gesetz nur in 
der Weise erfolgen, dass deutsche Reiseveranstalter keine Reisen in diese 
Länder mehr anbieten werden, so dass Reisende sich Angebote von 
Veranstaltern anderer Staaten (insbesondere von Internetveranstaltern) 
suchen werden. Deutsche Tourismusunternehmen wären dadurch stark 
benachteiligt. Dies gilt es  zu vermeiden. 
 
 

II. Regelungen im Einzelnen 
 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 Steueroasen-Abwehrgesetz – StAbwG: 
 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 des Entwurfes regelt: 
„Unterhält ein Steuerpflichtiger Geschäftsbeziehungen oder 
Beteiligungsverhältnisse in oder mit Bezug zu einem nicht kooperativen 
Steuerhoheitsgebiet (Geschäftsvorgänge), sind die Maßnahmen der §§ 8 bis 
11 anzuwenden.“ 
 
Jedes Unternehmen, das Reisen in diese zum Teil touristisch sehr 
interessanten Ländern anbietet, muss dazu Geschäftsbeziehungen in dieses  
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Land unterhalten, die im Einkauf von Hotelübernachtungen, Betankung von 
Flugzeugen und Schiffen, Reiseleitertätigkeiten, Verpflegung, Beförderung 
vor Ort und anderen Leistungen bestehen. Somit müssen diese 
Reiseveranstalter die §§ 8 bis 11 anwenden. Dies gilt unabhängig davon, ob 
zu dem jeweiligen Geschäftspartner ein Beteiligungs- oder Näheverhältnis 
besteht. 
 
§§ 8-10 Steueroasen-Abwehrgesetz – StAbwG: 
 
§ 8 des vorgeschlagenen Gesetzes untersagt die steuerliche Abzugsfähigkeit 
von sämtlichen Aufwendungen aus derartigen Geschäftsbeziehungen. Diese 
Aufwendungen sollen laut § 8 Satz 2 nur in Deutschland abzugsfähig sein, 
soweit die den Aufwendungen entsprechenden Erträge beim Empfänger der 
deutschen Besteuerung unterliegen. Somit könnten im Ergebnis die 
touristischen Unternehmen Aufwendungen für Hotelübernachtungen, 
Beförderungsleistungen, Betankung von Flugzeugen und Schiffen, 
Verpflegungsleistungen sowie Reiseleitungen etc., die in der Regel an 
Geschäftspartner in den entsprechenden Ländern gezahlt werden, nicht 
mehr steuermindernd berücksichtigen, falls diese nicht der Quellensteuer 
unterfallen. 
 
§ 10 Abs. 2 Nr. 3 und 4 des geplanten Gesetzes regeln die Ausweitung der 
beschränkten Steuerpflicht verbunden mit der Verpflichtung zum 
Quellensteuerabzug für die Erbringung von Dienstleistungen, die nicht 
bereits von den Nummern 1 und 2 erfasst sind, sowie den Handel mit Waren 
und Dienstleistungen. Für die Einbehaltung und Abführung der deutschen 
Quellensteuer in Höhe von 15 % müsste der deutsche Unternehmer haften. 
 
Somit müssten im Ergebnis die touristischen Unternehmen entweder 
Quellensteuer tragen oder den nahezu gesamten Reisepreis als Gewinn 
versteuern, weil fast sämtliche Aufwendungen nicht mehr abzugsfähig sind. 
Daraus würde eine Steuerlast resultieren, die den Gewinn bzw. die Marge 
des Reiseveranstalters bei Weitem übersteigt. Diese Übermaßbesteuerung 
führt somit auch zu einem Verstoß gegen die verfassungsrechtliche gebotene 
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. 
 
§§ 11, 12 Steueroasen-Abwehrgesetz – StAbwG: 
 
Gemäß § 12 des Gesetzentwurfes hat der Unternehmer bei sämtlichen 
Geschäftsvorfällen im Sinne des § 7 Abs. 1 (sämtliche Geschäftsvorfälle mit 
einen Bezug zu den Ländern auf der so genannten schwarzen Liste) u.a. 
folgende Aufzeichnungen zu erstellen: 



 

Seite 5 von 5 

 

 
• die von den Beteiligten im Rahmen der Geschäftsbeziehungen 

ausgeübten Funktionen und übernommenen Risiken sowie deren 
Veränderungen innerhalb des Wirtschaftsjahres; 

• die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse, die für die Besteuerung von 
Bedeutung sind; 

• die natürlichen Personen, die unmittelbar oder mittelbar 
Gesellschafter oder Anteilseigner einer Gesellschaft in dem nicht 
kooperativen Steuerhoheitsgebiet sind, zu dem der Steuerpflichtige in 
Geschäftsbeziehung steht. 

 
Die unter Punkt 3 oben genannten Informationen können nicht vom 
Geschäftspartner geprüft werden. Deshalb ist die in § 11 Abs. 3 vorgesehene 
Pflicht des Steuerpflichtigen, nach Aufforderung der zuständigen 
Finanzbehörde die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben an Eides statt 
zu versichern  zu streichen.  
 
Zusammenfassend lässt sich als Konsequenz des geplanten Gesetzes für 
die deutsche Tourismusindustrie feststellen, dass ein deutscher 
Reiseveranstalter aus den obengenannten Gründen keine Reisen nehr in die 
Gebiete der schwarzen Liste  mehr anbieten wird. Deutsche Reisende 
würden diese Leistungen bei Veranstaltern anderer Staaten (z.B. 
Internetunternehmen) bzw. direkt vor Ort ohne den Schutz, den deutsche 
Reiseveranstalter bieten, buchen. 
 
Eine zusätzliche Problematik würde sich daraus ergeben, dass die „schwarze 
Liste“ einer ständigen Aktualisierung unterliegt und eine erhebliche 
Planungsunsicherheit in der Tourismusindustrie entstehen würde. 
 
Weitere Konsequenz, die tunlichst zu vermeiden gilt, wäre ein erheblicher 
Abbau von Arbeitsplätzen in Deutschland. 
 
 
 


