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Kapitalertragsteuerabzug Crowdfunding-Plattformen; Neuregelung des Kapitalertragsteuereinbehalts 
Ihr Schreiben vom 28. Juli 2022 

GZ IV A2-S1910/22/10069:002 

DOK 2022/0688317 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir sind uns nicht sicher, ob die angefügte Stellungnahme vom 10. August 2022 das Bundesfinanzministerium erreicht. Falls möglich, 
würden wir uns freuen, wenn die Anlage in den Gesetzgebungsprozess einfließt. Wir werden die Anlage auch erneut per Email schicken. 

Mit freundlichen Grüßen 

Karsten Wenzlaff 
Geschäftsführer 
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Berli , de  10. August 2022

Sehr geehrte Dame  u d Herre , 

1. Aktue  e Rechts age beim Kapita ertragsteuerabzug

a) Aufsichtsrechtliche Gru dlage 

Diese Vorschrift wird i  der ei schlägige  Vermittlerregulieru g i  § 20 Fi VermV wiederholt, der lautet:
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Kapita ertragsteuerabzug Crowdfunding-P attformen; Neurege ung des Kapita ertragsteuereinbeha ts 
Ihr Schreiben vom 28. Ju i 2022

Wir möchte  der Stellu g ahme vora  stelle , dass u sere Mitglieder als Betreiber vo  Crowdfu di gplattforme  sich bemüht habe , 
A we du gsfrage  bzgl. de  i  2019 beschlosse e  u d seit 2021 gelte de  Vorschrifte  über de  Kapitalertragssteuerei behalt mit 
de  jeweils zustä dige  Fi a zbehörde  zu kläre  u d damit Klarheit zu Ablaufprozesse  u d A we du gsprobleme  herzustelle .

Bevor wir zu de  gepla te  Ä deru ge  Stellu g  ehme , möchte  wir die wese tliche  Rechtsgru dlage  u d A we du gsfrage  

 ach aktueller Rechtslage darstelle .

Dem ach ist es u sere  Mitglieder  im Rahme  der o.g. Regelu ge   icht gestattet, A legergelder tatsächlich i  Empfa g zu  ehme  
u d weiterzuleite . Die gesamte Abwicklu g der Tra saktio  erfolgt daher über ei e  lize zierte  Zahlu gsdie stleister. Dies ist i  der 
kei  Kredit- oder Fi a zi stitut i.S.d. Kreditwese gesetzes („KWG“). Das U ter ehme  agiert vielmehr auf der Gru dlage ei er Erlaub is 
als Zahlu gsdie stleister  ach dem Zahlu gsdie steaufsichtsgesetz („ZAG“). Der Ei satz vo  Zahlu gsdie stleister  ist 
aufsichtsrechtlich zulässig u d i  der Praxis verbreitet.

herzliche  Da k für die Möglichkeit, zu de  gepla te  Ä deru ge  beim Kapitalertragssteuerei behalt für Zi serträge aus über 

Crowdfu di g Plattforme  vermittelte Darlehe  sowie de  vo  Ih e  i  diesem Zusamme ha g ge a  te  Frage  Stellu g zu  ehme . 
Wir habe  bereits am 19. April 2022 ei e gleichlaute de Stellu g ahme a  das Referat IVC2 gesa dt. Da sich im Refere te e twurf 
 ichts im Vergleich zu frühere  Versio e  geä dert hat, möchte  wir u sere Stellu g ahme aufrechterhalte .

U sere Mitglieder verfüge  i  der Regel über ei e Erlaub is i.S.d. § 34f GewO. Diese müsse  die tatbesta dliche  Gre ze  der 
Bereichsaus ahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG ei halte . Diese Vorschrift lautet (auszugsweise):

„Unternehmen, die als Finanzdienstleistungen für andere ausschließlich die Anlageberatung und die Anlagevermittlung 
zwischen Kunden und [...] Anbietern oder Emittenten von Vermögensanlagen [...] betreiben, sofern sich diese 
Finanzdienstleistungen auf [...] Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes [...] beschränken 
und die Unternehmen nicht befugt sind, sich bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an  eldern 
oder Anteilen von Kunden zu verschaffen" (Hervorhebu g d. d. Verf.)

„Der  ewerbetreibende ist nicht befugt, sich im Zusammenhang mit der Finanzanlagenberatung oder -Vermittlung nach § 34f 
Absatz 1 Satz 1 der  ewerbeordnung oder der Honorar-Finanzanlagenberatung nach § 34h Absatz 1 Satz 1 der 
 ewerbeordnung Eigentum oder Besitz an  eldern oder Anteilen von Anlegern zu verschaffen.“ (Hervorhebu g d. d. Verf.)

Erke  t is aus diese  Abstimmu ge  wie auch aus der E twicklu g des Crowdfu di g seit 2019 ist es, dass wir als Verba d 
vorschlage , vorra gig die Vorschrifte  zum Kapitalertragsteuerabzug zu streiche  u d durch umfasse de Meldepflichte  zu ersetze . 
Soweit jedoch ei e umfasse de Ei behaltu gspflicht aus Ihrer Sicht zwi ge d ei zuführe  ist, plädiere  wir für ei e durchgä ge 
Abzugspflicht bei de  Schuld eru ter ehme  selbst.
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b) Kapitalertraqsteuerabzuq für Zi se  aus festverzi sliche  Darlehe 

„Zinsen aus Forderungen handelt, die über eine Internet-Dienstleistungsplattform erworben wurden."

Die Vorschrift des § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 EStG erfasst a  sich lediglich Kapitalerträge i.S.d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 Buchst, a) EStG u d 
damit verbriefte Kapitalforderu ge . Kapitalforderu ge  i.S.d. § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchst, c) EStG si d  icht abgedeckt. Somit ka   
sich bisher aus § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 EStG kei e Abzugsverpflichtu g für die e tspreche de  Kapitalerträge ergebe .2

Die Plattform u terliegt u ser Rechtsauffassu g wie auch u s beka  te  Rechtsauffassu g vo  Fi a zbehörde   icht der Verpflichtu g, 
Kapitalertragsteuer  ach § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2a Buchst, a) EStG ei zubehalte  u d abzuführe . Die Regelu g des § 44 Abs. 1 Satz
4 Nr. 2a Buchst, a) EStG läuft daher, wie auch bereits a gemerkt, regelmäßig leer3 Nur ei e sehr geri ge A zahl a  Plattforme  verfügt 
über ei e Erlaub is i.S.d. § 32 KWG u d wickel  die Zahlu ge  selbst ab. Die Plattforme  qualifiziere  sich auch  icht als Kredit- oder

U sere Mitglieder (im folge de  I ter et-Die stleistu gsplattform bzw Plattform) vermittel  zum überwiege de  Teil festverzi sliche 
(Nachra g)-Darlehe  i  der Art u d Weise, dass A leger über ei e digitale Zeich u gsstrecke auf der Plattform-Webseite des im 
Rahme  ei er dort beworbe e  Emissio  dieser Vermöge sa lage  Zeich u gserkläru ge  für die Vermöge sa lage  abgebe  
kö  e  u d diese Zeich u gserkläru ge  a  de  jeweilige  Emitte te  (=Schuld eru ter ehme ) weiterleite . Es ka   sei , dass sich 
das Schuld eru ter ehme  weiterer U tervermittler oder Vertriebspart er bedie t.

sofern sich für diese Kapitalerträge kein zum Steuerabzug Verpflichteter nach der Nummer 1 [Anm.: § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 ESt ] 
ergibt.“(Hervorhebu g d. d. Verf.)

b) das inländische Kreditinstitut oder das inländische Finanzdienstleistunqsinstitut im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 
Buchstabe b, das die Kapitalerträge im Auftrag des inländischen oder ausländischen Betreibers einer Internet- 
Dienstleistungsplattform im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c Satz 2 an den  läubiger auszahlt oder 
gutschreibt,

E tspreche d dem letzte  Halbsatz des § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2a EStG ist vorra gig zu prüfe , ob ei e auszahle de Stelle i.S.d. § 44 
Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 EStG vorha de  ist.

§ 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2a Buchst, b) EStG sieht zudem ausdrücklich ei e Ei behaltspflicht für vo  dem Plattformbetreiber beauftragte 
Kredit- u d Fi a zdie stleistu gsi stitute vor. Diese Regelu g wäre obsolet, we   ei e Zurech u g zum Plattformbetreiber 
durchzuführe  wäre. Die Plattform wäre hier zudem gar  icht i  der Lage, die Kapitalertragsteuer ei zubehalte . Dies ist ihr durch das 
Aufsichtsrecht verwehrt, so dass sie die Zahlu ge  über de  Zahlu gsdie stleister abwickelt.

Fraglich war bisher, wer zur Vor ahme des Kapitalertragsteuerei behalt verpflichtet ist. Dies ist i  de  Fälle  des § 43 Abs. 1 Nr. 7 
Buchst, c) EStG die „die Kapitalerträge auszahlende Stelle“ (vgl. § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG). Ger . § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2a EStG ist die 
die Kapitalerträge auszahle de Stelle i  de  Fälle  des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchst, c) EStG

U ter dem Begriff der „I ter et-Die stleistu gsplattform" soll  ach § 43 Abs. 1 Nr. 7 Buchst, c) S. 2 EStG ei  webbasiertes Medium 
versta de  werde , das Kauf- u d Verkaufsaufträge i  Aktie  u d a dere  Fi a zi strume te  sowie Darlehe s ehmer u d 
Darlehe sgeber zusamme führt u d dadurch ei e  Vertragsabschluss vermittelt. Die Plattform sollte als I ter et- 
Die stleistu gsplattform im vorstehe de  Si  e qualifiziere  u d die Darlehe svermittlu g durch die im gepla te  Sachverhalt sollte 
deme tspreche d die Kapitalertragsteuerei behaltsverpflichtu g ger . § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchst, c) EStG auslöse .

Die mit Wirku g zum Jahr 2021 ei geführte Vorschrift des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchst, c) EStG1 sieht die Verpflichtu g vor, 
Kapitalertragsteuer bzgl. Kapitalerträge  i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG ei zubehalte , we   es sich hierbei um

,,a) der inländische Betreiber oder die inländische Zweigniederiassung eines ausländischen Betreibers einer Internet- 
Dienstleistungsplattform im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c Satz 2, der die Kapitalerträge an den 
 läubiger auszahlt oder gutschreibt,

Ei e Verpflichtu g, Kapitalertragsteuer  ei zubehalte , würde gerade voraussetze , dass die Plattform Kapitalerträge a  ei e  
Gläubiger auszahlt oder qutschreibt. Dies ist aber regelmäßig  icht der Fall. Ei e solche Tätigkeit ist der Plattform bereits aus 
aufsichtsrechtliche  Grü de   icht gestattet. Daher wird der lize zierte Zahlu gsdie stleister i  die Abwicklu g ei geschaltet. Desse  
Tätigkeit ka   der Plattform auch  icht zugerech et werde . Dies ergibt sich bereits aus dem ei deutige  Wortlaut der Vorschrift, der 
ei e Auszahlu g oder Gutschrift durch de  Plattformbetreiber voraussetzt.

Ei e solche Ei behaltsverpflichtu g würde jede falls  icht die Plattforme  treffe . Diese si d i  der Regel kei  i lä disches Kredit- oder 
Fi a zdie stleistu gsi stitut (vgl. § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 Buchst, a) EStG) u d auch  icht Schuld er der Kapitalerträge (§ 44 Abs. 1 
Satz 4 Nr. 1 Buchst, b) EStG). Auch aus der Vorschrift des § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2a Buchst, a) EStG ergibt sich kei e 
Ei behaltsverpflichtu g der Plattform.

1 Gesetz zur weitere  steuerliche  Förderu g der Elektromobilität u d zur Ä deru g weiterer steuerlicher Vorschrifte  v. 

12.12.2019, BGBl I 2019, 2451.
2 So auch Ma  , i : Kirchhof/Kulosa/Ratschow, BeckOK EStG, 8. Edt. Sta d: 1.10.2020, § 44 EStG Rz. 78.10.
3 Ma  , i : Kirchhof/Kulosa/Ratschow, BeckOK EStG, 8. Edt. Sta d: 1.10.2020, § 44 EStG Rz. 78.10.
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c) Kapitalertraqsteuerabzuq für sog. Zi se  aus sog, partiarische Darlehe  auch scho  vor 2021

2. Gep ante Rechts age

a) Sicherstellu g der Besteueru g durch Meldepflicht a statt Ausweitu g der Abzuqsverpflichtu g.

U sere Auffassu g ist, dass im vorliege de  Fall vo  festverzi sliche Nachra gdarlehe  bisher überhaupt kei  Verpflichteter existiert, 
da durch Verweis i  § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2a Buchst, b) EStG auf § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchst, b EStG auf Kredit- bzw. Fi a zi stitute 
i.S. des KWG auch der Zahlu gsdie stleister aus dem Kreis der Ei behaltsverpflichtete  ausscheidet. Dieser ist gerade kei  derartiges 
I stitut i.S.d. KWG. Er u terliegt lediglich der Erlaub ispflicht als Zahlu gsdie stleister  ach § 1 Abs. 1 ZAG.4

Wir erke  e  die I te tio  des Gesetzgebers a , die Ei  ahme  aus der Kapitalertragssteuer zu erhöhe  u d hier Rechtssicherheit 
durch ei e  umfasse de  i lä dische Abzugsverpflichtu g zu schaffe .

U serer Auffassu g  ach si d Darlehe  mit Ra grücktrittsklausel , die stets u d ausschließlich ei e feste Verzi su g vorsehe ,  icht 
vo  dieser Rechtsprechu g betroffe . Der Verzicht auf erfolgsabhä gige Vergütu ge  zeigt geradezu, dass das Darlehe  kei e  
partiarische  Charakter habe  soll. Auch gebietet dies die Gleichbeha dlu g zu zahlreiche  festverzi sliche  Darlehe  mit 
Ra grücktrittserkläru ge  vo  Gesellschafter  a  ihre deutsche  Kapitalgesellschafte , bei de e  bisher  ach u serer Ke  t is kei  
Kapitalertragsteuerabzug vorgesehe  war.

U streitig ist dies bei vom Gewi   des Schuld eru ter ehme s abhä gige  Verzi su ge  der Fall. Vergütu ge  aus diese  Darlehe  
ware  vo  der Neuregelu g i  2019 mit Wirku g zum Jahr 2021  icht betroffe , da auch bereits vor 2021 der Kapitalertragsteuerabzug 
auf Vergütu ge  aus solche  partiarische  Darlehe  gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 44 Abs. 1 S. 3 EStG durch die Schuld er der 
Kapitalerträge zu erfolge  hat. Hier besteht somit ei e Pflicht für die schulde de  U ter ehme  / Emitte te  zur A meldu g u d 
Abführu g der Steuer.

Fi a zdie stleitu gsi stitut i.S.d. § 43 Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 Buchst, b) EStG, so dass auch kei e Verpflichtu g aus § 44 Abs. 1 Satz 4 
Nr. 2a Buchst, b) EStG resultiere  ka  .

I  der Praxis werde   ebe  de  überwiege d festverzi sliche  Darlehe  auch sog. partiarische  Darlehe  a  die Schuld eru ter ehme  
vermittelt. Partiarische Darlehe  si d im U terschied zu festverzi sliche  Darlehe  dadurch geke  zeich et, dass ei e Verzi su g 
abhä gig vom wirtschaftliche  Erfolg des Darlehe s ehmers erfolgt u d  icht ei e am Kapital orie tierte Verzi su g des überlasse e  
Kapitals vorgesehe  ist.

U klarheite  ergebe  sich jedoch aus ei er Rechtsprechu g des Bu desfi a zhofs (Urteil vom 22. 6. 2010 -1 R 78/09)5,  ach der auch 
festverzi sliche Darlehe  mit Ra grücktrittserkläru g als partiarische  Darlehe  zu qualifiziere  sei . Sie erwäh e  i  Ihrem Schreibe  
“[...] Darlehen mit qualifizierten Nachrangklauseln, teilweise verbunden mit einer erfolgsabhängigen Verzinsung Im Ei zelfall ka   
ei e Abgre zu g auch ma gels allgemei verbi dlicher Kriterie  schwierig u d fehlera fällig sei . Im Crowdfu di gbereich kommt 
erschwere d hi zu, dass hiervo   icht  ur, wie i  dem Urteilsfall ei  Gläubiger betroffe  ist, so der  stets ei e Vielzahl vo  Gläubiger , 
so dass die Korrektur ei es fehlerhaft u terlasse e  wie auch ei es zu U recht erfolgte  Abzugs vo  Kapitalertragsteuer  sehr 
aufwä dig ist.

Wir rege  daher ei e Klarstellu g für die Zeit bis zu ei er Neuregelu g a , damit auch i  eve tuelle  Betriebsprüfu ge  bei de  
kapitalauf ehme de  U ter ehme  wie auch dere  Steuerberater  Klarheit darüber besteht, u ter welche  Voraussetzu ge  Darlehe  
im Crowdfu di g-Bereich als partiarische Darlehe  zu beha del  si d.

Wir habe  gege über de  Fi a zbehörde  daher argume tiert, dass ei e solche Lücke im Gesetz  icht zu Laste  der Plattform für ei e 
exte sive Auslegu g des Gesetzes ge utzt werde . Vielmehr müsste der Gesetzgeber e tspreche de Lücke  des Gesetzes zu 
schließe . U s ist kei e Fi a zbehörde beka  t, welcher dieser Positio  gege über u sere  Mitglieder  widersproche  hat.

4 So auch Ja se , NWB 2020, S. 692 (694); Baaske, Startschuss für de  Kapitalertragsteuerabzug bei Crowdle di g - alles klar?: 

https://blog.ha delsblatt.com/steuerboard/2020/ll/19/startschuss-fuer-de -kapitalertragsteuerabzug-bei-crowdle di g-alles- 
klar/
5 BFH, Urteil vom 22. 6. 2010 -1 R 78/09 (FG Mü ster 2. 7. 2009 10 K 4972/05) NV, DStR 2010, 2448
6 Regulatio  (EU) 2020/1503 of the Europea  Parliame t a d of the Cou cil of 7 October 2020 o  Europea  crowdfu di g service 

providers for busi ess, a d ame di g Regulatio  (EU) 2017/1129 a d Directive (EU) 2019/1937
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Wir möchte  allerdi gs zur Vermeidu g vo  Wettbewerbs achteile  gege über im EU-Ausla d sitze de  Plattforme  a rege , die 
Ei behaltu gspflicht durch ei e Meldepflicht zu ersetze . Wir begrü de  dies damit, dass der Gesetzgeber er eut Gefahr läuft, ei e 
Regelu g zu e twerfe , welche im europäische  Wettbewerb kei e E tsprechu g fi det. Im Zuge der Europea  Crowdfu di g Service 
Provider Verord u g6, welches bereits seit November 2021 i  Kraft ist, werde  späteste s ab November 2022 auslä dische Plattforme  
i  Deutschla d aktiv sei . Hier werde  sich auch EU-Auslä dische Emitte te  um I vestore  aus Deutschla d bemühe , die i  ihre 
Wertpapiere u d/oder Darlehe  i vestiere . Dem Verba d si d e tspreche de Pla u ge  auslä discher Emitte te  wie auch 
Plattforme  beka  t. Die Erträge aus diese  I vestitio e  werde  regelmäßig  icht mit ei em Kapitalertragsteuerabzug belegt sei , da 
weder die auslä dische  Plattforme   och dere  auslä dische Zahlu gsdie stleister,  och die auslä dische  
Emitte te /Schuld eru ter ehme  über die Pflichte  zur Zahlu g bzw. Abführu g vo  Kapitalertragssteuer aufgefordert werde . Es ist 
zu erwarte , dass die auslä dische  Plattforme  de  Wettbewerbsvorteil schei bar höherer Re dite   utze  werde , um mit der ECSP- 
Lize z ihre  Markta teil i  Deutschla d weiter auszuweite . Dies ist auch mit der weiter u te  diskutierte  Neufassu g vo  §§ 43 u d 
44 EStG der Fall.



b) Verstä d is des Gesetzese twurfs

§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2a EStG wird wie folgt geä dert:
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Laut § 93c Absatz 1 AO wäre die Plattform verpflichtet, de  Familie  ame , de  Vor ame , de  Tag der Geburt, die A schrift des 
Steuerpflichtige  u d desse  Ide tifikatio s ummer  ach § 139b AO zu übermittel . De kbar wäre, dass die I ter et-Die stleistu gs- 
Plattform  och Name u d A schrift des Schuld ers sowie Vertrags ummer oder so stige Ke  zeich u g des Vertrages, sowie die 
Laufzeit u d Rückzahlu gsbetrag für die gesamte Laufzeit melde  muss. A  der Steuerschuld würde sich gege über der gelte de  
Gesetzeslage  ichts ä der , aber die Fi a zämter wäre  i  der Lage versetzt, fehle de Deklarieru g vo  Kapitalerträge  aus über 
I ter et- Die stleistu gsplattforme  vermittelte  Darlehe  zu ah de .

i  § 43 Absatz 1 Satz 1 wird folge de Nummer 8a  eu 
aufge omme :
„Kapitalerträge  im Si  e des § 20 Absatz 1 Nummer 4 u d 7, 
we   es sich um Zi se  aus Forderu ge  ha delt, die über ei e 
I ter et-Die stleistu gsplattform erworbe  wurde . Ei e
I ter et-Die stleistu gsplattform i  diesem Si  e ist ei  
webbasiertes Medium, das Kauf- u d Verkaufsaufträge i  Aktie  
u d a dere  Fi a zi strume te  sowie Darlehe s ehmer u d 
Darlehe sgeber zusamme führt u d so ei e  Vertragsabschluss 
vermittelt;“

Wir gehe  davo  aus, dass ei e Meldepflicht sicherstellt, dass die A leger Ihre Erkläru gspflichte  erfülle , wohi gege  die Ei führu g 
ei er Abzugsverpflichtu g zusätzliche  Aufwa d für die typischerweise klei e - u d mittelstä dische  U ter ehme , oft i  der 
Grü du gsphase, bedeutet. Dem Verba d ist beka  t, dass die Zahlu gsdie stleister diese Pflichte  koste mäßig a  die Emitte te  
weiterberech e  werde  u d dies ei e zusätzlich Koste belastu g der Ku de  u serer Mitgliedsu ter ehme  bewirkt. I sbeso dere i  
de   u  absehbare  Zeite  steige der I flatio  u d damit höherer Zi se , i  de e  sich Crowdfu di g beso ders bewähre  muss, 
sehe  wir das als falsches Sig al für diese  sich weiter e twickel de  Markt i  schwierige  Zeite .

Auch bitte  wir Sie auf europäischer Ebe e darauf hi zuwirke , dass die auslä dische  Emitte te  / Plattforme  verpflichtet werde , 
Meldepflichte  (Stichwort: I formatio saustaustausch) zu erfülle , damit es  icht zu ei er Be achteiligu g i lä discher Emitte te  / 
Plattforme  kommt. Gegebe e falls sollte  die Pflichte  äh lich de  Meldepflichte  welche durch die Base Erosio /Profit Shifti g / DAC 
Vorschrifte  ei geführt worde  si d, durch I termediäre wie bspw. i lä dische Steuerberater/Rechtsa wälte der auslä dische  
Plattforme  erfüllt werde . De kbar wäre auch, dass die Mittelverwe du gsko trolleure gemäß § 5c VermA IG die Meldepflichte  
erfülle .

Wir möchte  u ser Verstä d is der ei zel e  Pu kte  des Gesetzese twurfs im Folge de  darstelle , bevor wir u sere  
Ä deru gswü sche  u ter c) darstelle ::

Der Bu desverba d Crowdfu di g e.V. befürwortet ei e 
ei heitliche Regelu g u d sieht die Aufhebu g dieser 
U terscheidu g positiv. Wir beto e  jedoch, dass ei e 
Klarstellu g, wa   ei  partiarische  Darlehe  vorliegt u d wa   
 icht, wü sche swert wäre.

Der Bu desverba d Crowdfu di g e.V. plädiert weiterhi  dafür, die e tspreche de  Abzugspflichte  ei heitlich zu streiche . Der 
Verba d schlägt stattdesse  vor, die I ter et-Die stleistu gsplattforme  dazu zu verpflichte , die Steuer-Date  der A leger sowie die 
I formatio e  über de  vermittelte  Kredit a  das Bu desze tralamt für Steuer  zu übermittel . Dazu bietet sich a , im § 45d EStG 
ei e  Absatz ei zufüge , der sicherstellt, dass ei e I ter et-Die stleistu gsplattform das Zusta dekomme  ei es Vertrages über 
so stige Kapitalforderu ge  jeder Art im Si  e des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG zwische  ei em i lä dische  Schuld er u d ei em 
i lä dische  Gläubiger  ach Maßgabe des § 93c der Abgabe ord u g dem Bu desze tralamt für Steuer  die Vermittlu g des Vertrags 
mitzuteile  hat.

Vorbild für diese Regelu g ist ei e äh liche Regelu g für Versicheru gsvermittler i  § 53d Absatz 3 EStG. Die I ter et-Die stleistu gs- 
Plattforme  agiere  als Vermittler u d habe  äh lich zu de  Versicheru gsvermittler  zwar Ei blick i  die Verträge u d ihre E twicklu g, 
aber wie auch Versicheru gsvermittler bei weitem  icht die Ei griffs- u d Ko trollmöglichkeite  i  die Schuld eru ter ehme , die ei e 
öffe tliche Steuererkläru gspflicht u d auch Haftu gspflicht rechtfertige . Wie bei Versicheru gsvermittler  liegt die fi a zielle Ko trolle 
u d die I formatio shoheit bei de  Schuld eru ter ehme . Die Versicheru gsvermittler müsse  daher kei e Kapitalertragssteuer 
abführe , si d aber i  §45d Abs. 3 verpflichtet, Date  a  das Bu desze tralamt für Steuer  zu melde . Diese Regel ist für die 
darlehe svermittel de  I ter et-Die stleistu gs-Plattforme  ebe falls praktikabel. Sie würde bei richtiger Ausgestaltu g auch dazu 
führe , dass auch auslä dische Plattforme , die i  Deutschla d Kapitalerträge a  deutsche A leger zahle , zur Meldu g verpflichtet 
werde  kö  te . Es kö  te zum Beispiel zur Bedi gu g für das A biete  vo  Emissio e  durch die I ter et-Plattform i  Deutschla d 
gemacht werde , dass diese Meldepflichte  erfüllt werde .

2 ersetzt.
b) Buchstabe b wird wie folgt  eu gefasst:

a) i  Buchstabe a wird die A gabe „§ 43 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 7 Buch
stabe c Satz 2 durch die A gabe § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
8a Satz

Der Gesetzgeber stellt hiermit klar, dass i  Zuku ft alle Erträge 
aus Darlehe sforderu ge  u abhä gig vom Darlehe scharakter 
abzugspflichtig werde , we   diese über ei e I ter et- 
Die stleistu gsplattfom erworbe  werde .

Die vorliege de Ä deru g verpflichtet  u mehr  ebe  evtl, 
zahlu gsausführe de  Plattforme  u d i lä dische  
Krediti stitute  mit explizitem Zahlu gsabwicklu gsauftrag 
 u mehr auch Zahlu gsdie stleister zum Abzug der 
Kapitalertragssteuer.

„das i lä dische Krediti stitut oder das i lä dische 
Fi a zdie stleistu gsi stitut im Si  e des § 43 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 7 Buchstabe b, das i lä dische Zahlu gsi stitut im 
Si  e des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes über die 
Beaufsichtigu g vo  Zahlu gsdie ste  oder das i lä dische E-



c) Buchstabe c) wird  eu ei gefügt:

Fer er möchte  wir Ihre Frage  bea tworte :

1.

2. In welchem Umfang kommen Kapitalbeschaffungen für rein private Zwecke vor?

3. Wie hoch sind die durchschnittlichen Kapitalbedarfe? Welche Laufzeiten sind üblich?

c) Komme tieru g des Vorschlags bzw. Ä deru qsbitte 

Der durchsch ittliche Kapitalbedarf liegt  ach u sere  Erke  t isse  zwische  500.000 Euro u d 4 Mio Euro, u terliegt jedoch ei er 
starke  Streuu g. Laufzeite  zwische  2 u d 7 Jahre  si d üblich, je  ach A lageklasse. Es domi iere  festverzi sliche Darlehe  mit 
qualifiziertem Ra grücktritt, wir kö  e  jedoch kei e  Markta teil  e  e .

U sere Mitgliedsu ter ehme  vermittel  kei e Kapitalbeschaffu ge  für rei  private Zwecke, da die Bedi gu ge  u serer Mitglieder 
stets u ter ehmerische Zwecke vorsehe . Wir kö  e  daher dazu kei e Aussage  treffe .

Die I formatio  zum Abzug der Kapitalerträge wird regelmäßig 
über de  Vertrag der Plattform mit de  Emitte te  durchgeführt. 
Sollte Buchstabe c) umgesetzt werde , so wäre ei  BMF- 
Schreibe  si  voll, welches die Abzugsverpflichtu g detailliert 
erläutert.7

Die Plattform haftet für de  Abzug der Kapitalerträge, falls es 
kei e  i lä dische  Zahlu gsdie stleister gibt, u d er de  
Emitte te   icht über die Pflicht zum Abzug der Kapitalerträge 
i formiert.

Darüber hinaus wären wir für einen Überblick, welche Kundengruppen sich über die Plattformen Ihrer Mitglieder Kapital 
beschaffen, dankbar/ Lassen sich hierbei bestimmte typische Branchen ausmachen?.

EU Wettbewerbsgrü de ,
dem E twicklu gssta d der Crowdfu di gbra che u d
 icht zuletzt aufgru d der U ter ehme sgröße  der Ku de  u serer Mitgliedsu ter ehme 

Soweit Sie u sere  Vorschlag für ei e Streichu g der Abzugsverpflichtu ge  zugu ste  vo  Meldepflichte   icht weiterverfolge  
möchte , obwohl wir dies aus

o
a

•

Die Mitgliedsu ter ehme  beobachte  ei e zu ehme de Berücksichtigu g des Crowdfu di g durch die Ba ke  selber (bspw. GLS- 
Ba k, DKB-Ba k oder Teile der Volksba ke  u d Sparkasse ), da diese regulatorische  Vorteile bei der ergä ze de  Vermittlu g vo  
Crowdfu di g Darlehe  zusätzlich zu ihre  eige e  Darlehe  erziele . Hi zu kommt, dass Crowdfu di g ei e  gewisse  
Beka  theitsgrad erreicht hat. Ger e kö  e  wir hierzu Ausführu ge  im weitere  Verlauf gemacht werde . Wir habe  diese Zahle  im 
Jahr 2021 für die A twort des BMF auf die Klei e A frage der FDP aufgeführt.8

„der Schuld er der Kapitalerträge, we   es kei e  i lä dische  
Abzugsverpflichtete   ach Buchstabe a oder b gibt. Der 
i lä dische Betreiber oder die i lä dische Zweig iederlassu g 
ei es auslä dische  Betreibers ei er
I ter et-Die stleistu gsplattform im Si  e des § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 8a Satz 2 (Plattformbetreiber) haftet i  diesem 
Fall für die  icht ei behalte e  Steuer  oder zu U recht 
gewährte  Steuervorteile. Der Plattformbetreiber haftet  icht 
 ach Satz 2, we   er de  Schuld er der Kapitalerträge auf sei e 
Verpflichtu g, die Kapitalertragsteuer ei zubehalte  u d 
abzuführe  hi gewiese  u d dies dokume tiert hat."

Die Plattforme  werde  i  der Regel ge utzt für die Fi a zieru ge  vo  U ter ehme , Immobilie projekte u d Er euerbare E ergie . 
Darüber hi aus si d bestimmte typische Bra che   icht feststellbar. Sehr häufig ergä ze  die Crowdfu di g Darlehe  klassische 
Ba kfi a zieru ge  u d decke  damit Teile der Eige kapitalfi a zieru g ab. Die schulde auf ehme de  U ter ehme   utze  
Crowdfu di g explizit als Teils Ihres Fi a zieru gsmixes. Ei  großer Teil der Emitte te  / schulde auf ehme de  U ter ehme  si d 
klei e u d mittlere U ter ehme  (Bereich < 50 Mio Euro Bila zsumme), die meiste s auch  och sehr ju g si d.

7 Vergleichbar dem BMF-Schreibe  "Spe de rechtliche Beurteilu g vo  „Crowdfu di g" (§ 10b EStG)"

https://www.bu desfi a zmi isterium.de/Co te t/DE/Dow loads/BMF_Schreibe /Steuerarte /Ei komme steuer/2017-12-15-
Spe de recht-Crowdfu di g.html
8Crowdfi a zieru g im Mittelsta d - Stellu g ahme des Bu desverba des Crowdfu di g eV

https://www.bu desverba d-crowdfu di g.de/2021/03/crowdfi a zieru g-im-mittelsta d-stellu g ahme-des-bu desverba des-
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für dri ge d gebote  halte , bitte  wir um Prüfu g, ob  icht die Emitte te  als ge erelle Abzugs- u d A meldeverpflichtete vorgesehe  
werde  kö  e .

Geld-I stitut im Si  e des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des 
Gesetzes über die Beaufsichtigu g vo  Zahlu gsdie ste , das 
die Kapitalerträge im Auftrag des i lä dische  oder 
auslä dische  Betreibers ei er I temet-Die stleistu gsplattform 
im Si  e des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a Satz 2 oder  ach 
Vermittlu g der Kapitalforderu g durch ei e I ter et- 
Die stleistu gsplattform für de  Schuld er der Kapitalerträge a  
de  Gläubiger auszahlt oder gutschreibt.“



Wir möchten zu bedenken geben, dass ein gesetzlich vorgeschriebener verpflichtender Abzug durch die Zahlungsdienstleister zu einer 
unangemessenen Preissetzungsmacht der Zahlungsdienstleister führen kann. Wenn der Emittent in der Pflicht ist, kann er bspw. durch 
Einschaltung der steuerberatenden Berufe für den steuerlichen Teil zwischen Alternativen auswählen. Dies wäre durch den 
Gesetzesentwurf nicht möglich, da er selber nicht mehr die Abwicklungsmöglichkeit hat, denn diese liegen ab sofort gesetzlich bei den 
Plattformen, beauftragten Banken wie auch beauftragten Zahlungsdienstleistern, wenn die Emittenten nicht gleich den gesamten 
Zahlungsverkehr selber abwickeln möchten. Letzteres kommt aber in der Praxis kaum vor.

Diese Ausführungen zur Professionalität der Emittenten vorangestellt, möchten wir darauf hinweisen, dass die inländischen Emittenten 
i.d.R. alle kaufmännisch organisierte Unternehmen sind, d.h. Unternehmen die u.a. der handelsrechtlichen Buchführungspflicht wie auch
inländischen Steuererklärungspflichten unterliegen. Sie müssen daher in ihren Buchhaltungen die über Crowdfunding aufgenommenen
Beträge erfassen und verbuchen sowie die Gläubiger benennen können.

Besondere Herausforderungen liegen in der Vielzahl an Darlehensgebern, jedoch werden die Daten wie auch die Zahlungsdateien 
regelmäßig von der verwendeten Kapitaleinwerbungsoftware, welche regelmäßig die Plattformen wie auch die Emittenten einsetzen, 
erstellt und für den Zahlungsprozess verwendet. In dieser Software kann regelmäßig ein Kapitalertragsteuerabzug eingestellt werden, 
so dass entsprechende Zahlungsdateien erstellt werden, die dann von den Bankkonten der kapitalaufnehmenden Unternehmen an den 
Zahlungsdienstleister geleistet werden. Bei den zahlenmäßig hohen Abfragen bzgl. der Kirchensteuermerkmale können die 
steuerberatenden Berufe unterstützen, wie auch bei der Kapitelertragsteueranmeldung. Die Besonderheiten des KISTAM Abrufs sind 
den Steuerberatern vertraut und werden jedes Jahr massenhaft durchgeführt. 

Den Emittenten kann es freigestellt werden, dass sie sich eines Dritten, bspw. eines Zahlungsdienstleisters, bedienen, soweit diese die 
Anmeldungen, Abführungen erfüllen. Hier sollte dann eine Haftungsregelung einsetzen, dass der Dritte die Pflichten der Plattform 
entsprechend erfüllt. Wir sehen daher keinen Grund, dass die Emittenten nicht vorrangig als Schuldner und Anmeldeverpflichtete 
vorgesehen sein sollten. 

Wir stehen Ihnen für Nachfragen gerne bereit und sehen einem Dialog mit Ihnen entgegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Karsten Wenzlaff 
Geschäftsführer 
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