
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

             

 

 

    
 

            

               

    
 

          
           

      

          
 

          

            
            

        

            

        

     
 

            
          

            

 
 

            

           
            

        

          

             

         

          

   

   
 

   

    

     

    

  

  

      

   

 

 

 

Per E-Mail: IVA2@bmf.bund.de 

Bundesminis erium der Finanzen 

Herrn MDg Pe er Rennings 

Ver re er des Lei ers der S euerab eilung 

Lei er Un erab eilung IV C 

Wilhelms r. 97 

10117 Berlin 

Referentenent urf eines Jahressteuergesetzes 2022 

GZ: IV A 2 - S 1910/22/10069 :002 | DOK: 2022/0688317 

Sehr geehr er Herr Rennings, 

für die Gelegenhei  zu einer S ellungnahme zu dem o. g. Referen enen wurf (RefE) 

bedanken wir uns und nehmen diese mi Bezug auf die zu § 49 ES G vorgesehenen 

Änderungen gerne wahr. 

Das Bes reben, den Anwendungsbereich der Regelung zu den sog. Regis erfällen 
deu lich einzuschränken, is  mi  Blick auf die im RefE zu reffend darges ell en 

Probleme (enormer Arbei saufwand, schwierige Sachverhal sermi  lung, kein 

Mehraufkommen bei der Masse der DBA-geschü z en Fälle) ausdrücklich zu begrüßen. 

Für Konzernfälle sieh  der RefE eine Beschränkung des Anwendungsbereichs der 

Regelung nur für Zahlungen vor, die nach dem 31.12.2022 geleis e  werden. Dies 
würde bedeu en, dass für die Jahre sei  2013 für säm liche relevan en (wel wei en) 

konzernin ernen Rech eüberlassungen bzw. -über ragungen – selbs ohne Be eiligung 

deu scher S euerpflich iger - im Inland s euerliche Pflich en zu erfüllenwären, die auch 

in Konzernfällen mi  sehr großem Befolgungsaufwand, prak ischen Schwierigkei en 

und Rech sunsicherhei en behaf e wären. 

Wir regen insowei  an zu prüfen, ob die für Dri  fälle vorgesehene rückwirkende 
Beschränkung des Anwendungsbereichs der Regelung zu den sog. Regis erfällen auch 

auf Fälle der Vermie ung und Verpach ung im Konzern ausgedehn  werden kann. Zur 

Begründung: 

1. Die Zahl der wel wei  relevan en Fälle der Vermie ung und Verpach ung im 

Konzern dürf e unüberschaubar sein. Die Abarbei ung dieser Fälle für die 
Jahre 2013 bis 2022 wird über eine lange Zei  erhebliche Ressourcen sowohl 

bei S euerpflich igen wel wei  als auch der deu schen Finanzverwal ung 

binden. Die Belas ung der insowei  verfügbaren Ressourcen is  berei s heu e 

enorm, was sich u.a. daran zeig , dass einersei s nach ca. zwei Jahren der 

Beschäf igung mi  den Regis erfällen nur sehr wenige An räge abschließend 

bearbei e  worden sind und sich anderersei s die Bearbei ungszei  des BZS  
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Mi  freundlichen Grüßen 
  

5.  

6.  

 

       

        

       

 

 

für die rou inemäßige Verlängerung von Freis ellungsbescheinigungen für 

(von inländischen S euerpflich igen zu zahlenden) Dividenden vervielfach ha  

und nach den Erfahrungen unserer Mi glieder insowei  ak uell von einer 
Bearbei ungszei von mindes ens 12 Mona en auszugehen is . Dieser Zus and 

is aus prak ischer Sich höchs bedenklich und eine wei ere – ggf. fruch lose -

Belas ung der BZS -Ressourcen soll e u. E. unbeding  vermieden werden. 

2. Der Evalua ionsberich  des BMF deu e  an, dass die meis en oder ggf. auch

säm liche aus der Bes euerung der Regis erfälle resul ierenden ma eriellen
S euerfes se zungen s rei behaf e  sein werden. Die vielfäl igen rech lichen

Zweifelsfragen, die insowei  abhängig von der jeweiligen Fallkons ella ion zu

klären sein werden, machen die Realisierbarkei  von S euermehreinnahmen

zumindes  unsicher und es is  zu erwar en, dass auch insowei  über Jahre

Ressourcen bei S euerpflich igen, Verwal ung und Gerich en gebunden

werden. Neben der Gese zgebungsgeschich e sprechen auch gewich ige

sys ema ische Gesich spunk e dafür, dass die jahrzehn elange

Nich anwendung der Vorschrif in § 49 Abs. 1 Nr. 2 li f) ES G bzw. in § 49 Abs.

1 Nr. 6 ES G auf reine „Regis erfälle“ mi der Gese zeslage vereinbar war.

3. Der Evalua ionsberich  des BMF führ  aus, dass ab 2019/2020 mi  einer

deu lich geringeren Zahl an Fällen, die zu Mehraufkommen führen könn en,

auszugehen is . Dies würde zumindes  eine Änderung der Regelung auch für

Konzernfälle ab 2021 erlauben. Darüber hinaus wäre u. E. zu prüfen, ob der

Anwendungsbereich der Regelung zu den Regis erfällen für säm liche Jahre

auf Veräußerungsfälle beschränk  werden kann. Zwar ergeben sich auch

insowei die bekann en prak ischen Probleme und rech lichen Zweifelsfragen,
jedoch dürf e davon auszugehen sein, dass einersei s die relevan e Fallzahl

deu lich geringer wäre und anderersei s die Bedeu ung dieser Fälle für

e waige Mehreinnahmen im Vergleich deu lich größer wäre als bei den Fällen

der Vermie ung und Verpach ung. En sprechend würde der Arbei saufwand

für alle Be eilig en deu lich (und zielgenau) reduzier .

4. Die ex ra erri orialen Regis erfälle führen mangels Be eiligung inländischer

S euerpflich iger nich  zur En s ehung von im Inland abzugsfähigen

Be riebsausgaben. Auch bei einer Ausdehung der rückwirkenden Abschaffung

der Bes euerung auf säm liche Fälle der Vermie ung und Verpach ung is  

daher eine Aushöhlung der deu schen Bemessungsgrundlage nich  zu

befürch en.

Mi freundlichen Grüßen 

Felix Hiers e  er Chris of K. Le zgus 

Chair, Tax Commi  ee Co-Chair, Tax Commi  ee 

AmCham Germany AmCham Germany 




