
Anzeigepflicht für  
Steuergestaltungen

Sowohl die EU als auch die Finanzminister der Länder wollen eine Anzeigepflicht für 
Steuergestaltungen einführen. Fraglich ist jedoch, ob sich die Anzeigepflicht mit dem 

verfassungsrechtlichen Schutz des Berufsgeheimnisses vereinbaren lässt. 

eine Kombination von allgemeinen und spezifischen Kennzei-
chen (generic und specific hallmarks), um die Meldepflicht zu 
bestimmen. Die MPI-Studie selbst bevorzugt eine allgemeine 
Kennzeichnung von Steuergestaltungen durch die Merkmale 
eines reproduzierbaren Steuervorteils als wesentlicher Zweck 
einer modellhaften, vermarktungsfähigen Gestaltung und 
entwickelt dazu rechtsvergleichend Fallgruppen (S. 95 ff.).

Vorschlag der EU-Kommission
Die EU-Kommission hat am 21.06.2017 den Vorschlag eines 
verpf lichtenden automatischen Informationsaustauschs 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten über meldepf lichtige 
grenzüberschreitende Steuergestaltungsmodelle unterbreitet 
(Directive on Administrative Cooperation – DAC 5, COM 
2017/335/Final). Der Kommissionsvorschlag orientiert sich 
an dem BEPS-Aktionsplan Nr. 12 der OECD. Derzeit befin-
det sich der Entwurf im Beratungsstadium im Rat der EU  
(s. ECOFIN vom 09.03.2018, 6804/18, ECOFIN 206/FISC 103). 

Nach Art. 8aaa) DAC 5-E sollen sog. Intermediäre zur Vor-
lage der ihnen bekannten, in ihrem Besitz oder unter ihrer Kon-
trolle befindlichen Informationen über meldepflichtige grenz-
überschreitende Modelle innerhalb von 30 Tagen, nachdem ein 
solches Modell zur Nutzung bereitgestellt oder nutzungsbereit 
ist, verpflichtet sein. Nach Art. 8aaa) Abs. 6 DAC 5-E haben die 
Intermediäre insbesondere konkrete Angaben über sich und 
die Steuerpflichtigen sowie zu den eine Meldepflicht auslö-
senden Kennzeichen zu machen, eine Zusammenfassung des 
Inhalts des meldepflichtigen grenzüberschreitenden Modells 
zu liefern und den Wert des jeweiligen Modells zu bestimmen. 
Diese und weitere mitteilungspflichtige Daten werden zwi-
schen den Mitgliedstaaten sodann automatisch ausgetauscht. 
Art. 25a DAC 5-E will die Mitgliedstaaten schließlich verpflich-
ten, Sanktionen einzuführen, die „wirksam, verhältnismäßig 
und abschreckend“ sein sollen.

Als allgemeines Kennzeichen nennt der DAC 5-Entwurf 
den „Main Benefit“-Test, d.h. dass der Hauptvorteil der Gestal-
tung in der Erlangung eines Steuervorteils liegt. Dafür spricht 
nach Anhang IV, A. des DAC 5-E eine Vertraulichkeitsklausel, 
wonach gegenüber anderen Intermediären oder den Steuer-
behörden nicht offengelegt werden darf, auf welche Weise ein 
Steuervorteil erlangt wird. Dafür soll außerdem sprechen, 
dass die Vergütung des Intermediärs sich an der Höhe des 

Maßnahme mit verfassungs
rechtlichen Bedenken

Die Finanzminister der Länder haben trotz der vor 
allem von den steuerberatenden Berufen vorgetra-
genen Bedenken beschlossen, einen Gesetzentwurf 

zur Anzeigepf licht für Steuergestaltungsmodelle in das 
parlamentarische Verfahren zu bringen. Diese soll die von der 
EU-Kommission für grenzüberschreitende Steuergestaltungen 
vorgeschlagene EU-Richtlinie auf nationaler Ebene ergänzen. 
Der Vorschlag bezieht sich auf das Ertragsteuerrecht, hält sich 
aber die Möglichkeit offen, darüber hinaus auch das Erbschaft-, 
Schenkung- und Grunderwerbsteuerrecht einzubeziehen. 

Der Beifall der breiten Öffentlichkeit wird den Finanz-
ministern gewiss sein, wenn sie etwa – wie der Hessische 
Finanzminister Schäfer (PM vom 08.03.2018) – verkünden:  
„Durch Steuergestaltungsmodelle entgehen dem Staat Jahr 
für Jahr hohe Einnahmen. Geld, das der Politik und damit 
den Menschen in unserem Land fehlt . Es ist daher eine 
elementare Frage von Steuergerechtigkeit, gegen aggressive 
Steuergestaltungsmodelle vorzugehen. Kurzum: Sparen wir uns 
aggressive Steuersparmodelle. Sparen wir lieber für die Bürger.“ 
Oder zuvor die Finanzministerin des Landes Schleswig-
Holstein Meinold (PM vom 09.11.2017): „Fair geht vor! Wir 
brauchen Fairness und Transparenz, die Karten müssen endlich 
offen gelegt werden.“

Dazu sollen sog. Intermediäre (insb. Steuerberater, 
Rechtsanwälte, Finanzdienstleister) einer Zentralstelle (wohl 
gemeint: dem Bundeszentralamt für Steuern – BZSt) anhand 
eines abstrakten Kriterienkatalogs Gestaltungsmodelle 
anzeigen. Diese Anzeigepf licht soll bußgeldbewehrt und 
sanktionierbar sein. Der Teufel steckt allerdings im Detail. 
Schon einmal war ein solches Vorhaben (s. Empfehlungen der 
Länder zum Jahressteuergesetz 2008, BR-Drucks. 544/1/07 
S. 64 ff.) vor gut zehn Jahren an den gesetzgeberischen 
Schwierigkeiten gescheitert. Unklar ist vor allem, wie der zur 
Meldepf licht führende Kriterienkatalog aussehen sollte. In 
Anlehnung an eine Studie des Max-Planck-Instituts (MPI) 
München (Verfasser: Osterloh-Konrad/Heber/Beuchert, MPI 
Studies, Vol. 7, 2016) denken die Länder-Finanzminister an 
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der Anzeigepflicht zur Erreichung des mit ihr beabsichtigten 
Ziels, Verwaltung und Gesetzgeber frühzeitig von geplanten 
Steuergestaltungsmodellen in Kenntnis zu setzen, aus rechts-
politischer Sicht notwendig sei. Dies beißt sich aber mit den 
rechtsstaatlichen Anforderungen der Vorhersehbarkeit und 
Bestimmtheit des Rechts. Steuer- und rechtsberatende Berufe 
müssen genau wissen, welche Berufspflichten sie in welchem 
Umfang treffen. Eine bewusste, vom Gesetzgeber gestreute 
Rechtsunsicherheit mag taktisch nachvollziehbar sein, steht 
aber außerhalb des Verfassungsrechts!

Fazit
Der von breiter Zustimmung der Öffentlichkeit getragene 
Vorschlag einer Anzeigepflicht für Steuergestaltungen mag 
gut gemeint sein, er ist aber nicht bereits deshalb auch gut. 
Der Steuerstaat wäre ohne die tägliche Arbeit der steuerbera-
tenden Berufe in Deutschland nicht denkbar; die Finanzver-
waltung wäre ohne sie völlig überfordert. Dies bedingt aber 
ein Vertrauensverhältnis zur Mandantschaft. Das Vertrauens-
verhältnis auf verfassungsrechtlich tönernem Boden dadurch 
zu gefährden, indem der Staat Misstrauen säht, ist töricht und 
letztlich ein Bumerang. Warum macht der Staat den steuerbe-
ratenden Berufen nicht ein (gebührenpflichtiges) Angebot: die 
Möglichkeit verbindlicher Auskünfte gerade auch zu Steuer-
gestaltungen durch eine zentrale Auskunftsbehörde. Bereits 
aus haftungsrechtlichen Gründen wären die Angehörigen der 
steuerberatenden Berufe genötigt, unsichere „Modelle“ zur 
Prüfung vorzulegen und möglichst abzusichern. Dem Staat 
würde so ein großer Kreis der Gestaltungen an einer zentralen 
Stelle von selbst bekannt. Die angesichts des Gebührenauf-
kommens auch hinreichend ausstattbare Zentralstelle würde 
sich aufgrund des vorgetragenen Fallspektrums ein gutes 
Gespür erwerben, ob die Gestaltung noch vertretbar ist oder 
umgekehrt sogar durch eine gesetzgeberische Intervention 
bekämpft werden muss. Die in den Kreisen der Finanzminister 
grassierende Angst vor einer „Zertifizierung von Steuergestal-
tungen“ ist aus diesem Blickwinkel unberechtigt und sollte 
durchaus selbstbewusst überwunden werden.

Steuervorteils orientiert oder das Modell für mehr als nur einen 
relevanten Steuerpf lichtigen standardisiert ist. Zusätzlich 
nennt der DAC 5-E in seinen Anhängen B und C spezifische 
Kennzeichen, die künstliche Gestaltungen u.Ä. betreffen und 
den grenzüberschreitend-aggressiven Charakter des Modells 
beschreiben sollen.

Allerdings sieht Art. 8aaa) Abs. 2 DAC 5-E die Möglichkeit 
einer Befreiung vor, wenn die Meldepflicht nach dem nationa-
len Recht des jeweiligen Mitgliedstaates gegen die Privilegien 
der Angehörigen von Rechtsberufen verstoßen würde. In 
solchen Fällen sollen nach Art. 8aaa) Abs. 2a DAC 5-E nicht 
befreite Intermediäre (z.B. Finanzdienstleister) und subsidiär 
die das Modell nutzenden Steuerpf lichtigen zur Meldung 
verpflichtet sein.

Verfassungsrechtlicher Schutz des Mandats-
verhältnisses
Die letztgenannte Ausnahme in dem Richtlinienentwurf bringt 
ein Zentralproblem auf den Punkt: Lässt sich die Anzeigepflicht 
mit dem verfassungsrechtlichen Schutz des Berufsgeheimnisses 
vereinbaren? Das BVerfG hat das Vertrauensverhältnis von 
Rechtsanwälten und Mandanten als „unverzichtbare Bedin-
gung der anwaltlichen Berufsausübung“ bezeichnet (BVerfG 
vom 30.03.2004 – 2 BvR 1520/01 u.a., BVerfGE 110 S. 226 [252]). 
In Strafverfahren wird dieses durch ein Zeugnisverweigerungs-
recht (§ 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO) und Beschlagnahmeverbot (§ 97 
Abs. 1 Nr. 1 StPO) sowie durch Beweisverwertungsverbote im 
Ermittlungsverfahren (§ 160a Abs. 1 StPO) prominent geschützt. 
Die Abgabenordnung folgt dem in §§  102 Abs.  1 Nr.  3, 104 
Abs. 1 AO für das Besteuerungsverfahren. Diese Vorschriften 
sind nicht bloß einfachgesetzliche Wertungsentscheidungen, 
sondern fußen auf einem verdichteten verfassungsrechtlichen 
Schutz von (nach § 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB sogar strafbewehrten) 
Berufsgeheimnissen. Dieser verfassungsrechtliche Schutz des 
Mandatsverhältnisses beschränkt sich nicht auf Rechtsanwälte, 
sondern gilt auch für andere Angehörige der steuerberatenden 
Berufe (s. BVerfG vom 12.04.2005 – 2 BvR 1027/02, BVerfGE 113 
S. 29, Rz. 96), die als Organe der Steuerrechtspflege anzusehen 
sind. Von daher stößt eine Meldepflicht, die konkrete Mandats-
beziehungen erfasst, auf enge verfassungsrechtliche Grenzen 
(so auch das im Auftrag der BStBK erstellte Gutachten von Hey, 
Institut für Steuerrecht, Universität zu Köln).

Bestimmtheitsgebot – Vorhersehbarkeit des Rechts
Das Hessische Finanzministerium will diesem Dilemma 
dadurch entgehen, dass die Intermediäre Steuergestal-
tungsmodelle nur „anonym“ abzugeben hätten (so die PM 
vom 08.03.2018). Gleichzeitig soll die Anzeigepf licht auf 
„möglichst klar abgrenzbare, bedeutsame Fallgestaltungen 
beschränkt“ sein. Der vorstehende kurze Einblick in Details 
möglicher „generic“ und „specific hallmarks“ hat das Problem-
feld schon umrissen. Es wird kaum möglich sein, in hinrei-
chend bestimmter Klarheit die Kriterien für den Kreis der 
mitteilungspflichtigen „Gestaltungen“ vorherzubestimmen. 
Der Gesetzgeber wird den Kreis anzeigepf lichtiger Gestal-
tungen notwendigerweise weit und tendenziell unbestimmt 
fassen müssen, um die von ihm gewünschten Informationen 
über die fiskalisch relevanten „Gestaltungsmodelle“ auch 
erhalten zu können. Deshalb räumt die MPI-Studie (S. 83 f.) 
freimütig ein, dass ein überschießender Anwendungsbereich 
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„Meldepflicht stößt 
auf verfassungs-

rechtliche Grenzen.“
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