
Bürokratisches Monster
Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen  verursacht immensen Aufwand für Wirtschaft und Verwaltung

 Von  Rainer Stadler und
 Christian Hundeshagen *)

Börsen-Zeitung, 7.12.2019
Die Bundesregierung hat ihren Ent-
wurf eines Gesetzes zur Einführung 
einer Pflicht zur Mitteilung grenz-
überschreitender Steuergestaltun-
gen am 9. Oktober 2019 veröffent-
licht (RegE). Mit dem geplanten 
Gesetz soll die Richtlinie zur sechsten 
Änderung der EU-Amtshilferichtlinie 
(DAC 6) umgesetzt werden. Nach der 
im RegE enthaltenen Begründung 
sollen mit dem geplanten Gesetz 
grenzüberschreitende Steuervermei-
dungspraktiken und Gewinnverla-
gerungen zeitnah identifiziert und 
verringert werden, um die Erosion 
des Steuersubstrats zu verhindern. 
Der RegE verfolgt ausdrücklich so-
wohl das rechtspolitische Ziel, den 
Gesetzgeber frühzeitig über mögli-
che Lücken in den bestehenden 
Rechtsvorschriften zu informieren, 
als auch den veranlagungsbegleiten-
den Zweck, den Steuerverwaltungen 
eine gezieltere Prüfung zu ermögli-
chen. In den Erwägungsgründen der 
DAC 6 wird darüber hinaus auch die 
abschreckende Wirkung beziehungs-
weise die Wirksamkeit dieser Richtli-
nie bei der Abschreckung aggressiver 
Steuerplanungspraktiken betont. 

Die neuen Regelungen sollen vom 
1. Juli 2020 an  anwendbar sein. Von 
der Mitteilungspflicht erfasst werden 
allerdings bereits Gestaltungen, bei 
denen der „erste Schritt“ zwischen 
dem 25. Juni 2018 und dem 1. Juli 
2020 umgesetzt wurde beziehungs-
weise wird. Insbesondere vor diesem 
Hintergrund sind Steuerpflichtige 
und Berater aufgerufen, sich zügig 
mit der Thematik sorgfältig ausei-
nanderzusetzen.

Eine grenzüberschreitende Steu-
ergestaltung liegt vor, wenn eine Ge-
staltung (i) eine oder mehrere Steu-
ern zum Gegenstand hat, auf die das 
EU-Amtshilfegesetz anzuwenden ist 
(z. B. Einkommen-, Körperschaft- 
und Grunderwerbsteuer; nicht aber 
Zölle und Umsatzsteuer), (ii) zumin-
dest zwei EU-Mitgliedstaaten bezie-
hungsweise einen Mitgliedstaat und 
einen Drittstand betrifft, mithin 
einen grenzüberschreitenden Bezug 

aufweist, sowie (iii) bestimmte 
Kennzeichen mit beziehungsweise  
ohne sogenannte Main-Benefit-Test 
erfüllt. 

Fraglich ist bereits, in welchen Fäl-
len überhaupt eine Gestaltung vor-
liegt. Weder die DAC 6 noch der RegE 
definieren den Begriff „Gestaltung“. 
In Erwägungsgrund 9 der DAC 6 wird 
lediglich erwähnt, dass es wirksamer 
sei, potenziell aggressive Steuerpla-
nungsgestaltungen anhand einer Lis-
te von Merkmalen und Elementen 
von Transaktionen zu erfassen, 
anstatt den Begriff der aggressiven 
Steuerplanung zu definieren. In der 
RegE-Begründung liest man aller-
dings, dass eine Steuergestaltung ein 
Schaffensprozess sei, bei dem durch 
den Nutzer oder für den Nutzer eine 
bestimmte Struktur, ein bestimmter 
Prozess oder eine bestimmte Situa-
tion bewusst und aktiv herbeigeführt 
oder verändert wird und dem Gan-
zen dadurch eine steuerrechtliche 
Bedeutung zukommt, die ansonsten 
nicht eintreten würde. Ob das zur 
Klärung beiträgt und Rechtssicher-
heit schafft, darf  bezweifelt werden.

Verschiedene Kennzeichen

Um eine Mitteilungspflicht zu be-
gründen, muss die Gestaltung be-
stimmte Kennzeichen („HallMarks“) 
erfüllen. Unterschieden werden 
Kennzeichen, die nur in Verbindung 
mit dem Main-Benefit-Test zu einer 
Mitteilung führen und solche Kenn-
zeichen, die per se eine Mitteilungs-
pflicht auslösen.

Zu den Kennzeichen mit Main-Be-
nefit-Test gehören insbesondere 
(i) Vertraulichkeitsklauseln, die die 
Offenlegung der Steuergestaltung, 
gegenüber anderen, an der Gestal-
tung beteiligten Intermediären oder 
den Finanzbehörden verbietet, 
(ii) eine vom Steuervorteil abhängi-
gen Vergütung, wobei standesrecht-
lich zulässige Erfolgshonorare 
unschädlich sind, (iii) eine standar-
disierte Dokumentation oder Struk-
tur der Gestaltung, die ohne größere 
Anpassungen auch für andere Nut-
zer verfügbar ist, (iv) die Umwand-
lung von Einkünften in nicht oder 
niedriger besteuerte Einnahmen 

gestaltung Steuern erstattet, Steuer-
vergütungen gewährt oder Steueran-
sprüche verringert werden sollen, die 
Entstehung von Steueransprüchen 
verhindert werden soll, oder die Ent-
stehung von Steueransprüchen in 
andere Besteuerungszeiträume oder 
auf andere Besteuerungszeitpunkte 
verschoben werden soll.

Diese Definition bringt wenig 
Rechtssicherheit. Unklar bleibt ins-
besondere, wann ein steuerlicher 
Hauptvorteil vorliegt und welcher 
Maßstab für die Bestimmung eines 
Steuervorteils zu Grunde zu legen ist. 
Vom Main-Benefit-Test sollen indes 
Fälle nicht erfasst werden, bei denen 
sich der steuerliche Vorteil aus-
schließlich in Deutschland auswirkt 
und unter Berücksichtigung aller 
Umstände gesetzlich vorgesehen ist. 
Obwohl jeder redliche Berater 
behaupten wird, dass seine Gestal-
tungen vom Gesetz gedeckt sind, darf 
die Reichweite dieser Ausnahme 
nicht überschätzt werden. Nach der 
Gesetzesbegründung ist hier nicht 
allein auf den Wortlaut, sondern auf 
den Sinn und Zweck der gesetzlichen 
Regelung abzustellen.

Die Mitteilungspflicht trifft primär 
Intermediäre. Intermediär ist, wer 
eine grenzüberschreitende Steuerge-
staltung für Dritte konzipiert, organi-
siert oder zur Nutzung bereitstellt 
oder ihre Umsetzung durch Dritte 
verwaltet. Hierzu zählen insbeson-
dere Steuerberater und Rechtsan-
wälte aber auch Finanzinstitute und 
Fondsmanager. Der Nutzer, dem die 
Gestaltung bereitgestellt wird oder 
der bereit ist, diese umzusetzen, ist 
nur zur Mitteilung verpflichtet, wenn 
er (i) seinen Berater nicht von der 
beruflichen Verschwiegenheit ent-
bunden hat und von diesem entspre-
chend aufgeklärt worden ist oder 
(ii) bei Fehlen eines (meldepflichti-
gen) Intermediärs, was insbesondere 
bei sogenannten Inhouse-Gestaltun-
gen der Fall sein kann. 

Die Mitteilung ist innerhalb von 
30 Tagen nach dem frühesten der 
drei folgenden Zeitpunkte zu über-
mitteln: (i) die Gestaltung steht zur 
Umsetzung bereit, (ii) der Nutzer ist 
zur Umsetzung bereit oder (iii) der 
Nutzer hat den ersten Schritt zur Um-

setzung gemacht. Die Frist erscheint 
mit 30 Tagen unverhältnismäßig 
knapp bemessen, zumal ein Verstoß 
gegen die Mitteilungspflicht mit 
einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro 
pro Verstoß geahndet werden kann. 
Die Mitteilungspflichten bei grenz-
überschreitenden Steuergestaltun-
gen verursachen für Wirtschaft und 
Finanzverwaltung einen immensen 
einmaligen und laufenden Erfül-
lungsaufwand. Dem Vernehmen 
nach ist geplant, allein beim Bundes-
zentralamt für Steuern 60 zusätzli-
che Stellen zu schaffen, um die einge-
henden Mitteilungen zu bearbeiten. 
Der RegE geht von fünfstelligen Mel-
dungen pro Jahr aus. Im Markt kur-
sieren ebenfalls Schätzungen von 
mehreren tausend Meldungen pro 
Quartal. 

Am Ziel vorbei

Nimmt man diese Zahlen ernst, ist 
zu bezweifeln, dass das rechtspoliti-
sche Ziel verwirklicht beziehungs-
weise der veranlagungsbegleitende 
Zweck erreicht wird. Allein die be-
absichtigte Abschreckungswirkung 
dürfte eintreten, was ein zweifelhaf-
tes und – wie bereits zu lesen war 
– möglicherweise verfassungswidri-
ges Ergebnis ist.

Positiv zu bewerten ist, dass rein 
nationale Gestaltungen nicht erfasst 
sind. Ob das dauerhaft so bleibt, 
muss allerdings vor dem Hinter-
grund der auf Länderebene ge-
wünschten Ausweitung bezweifelt 
werden.

Es wäre jedenfalls aus Sicht der 
betroffenen Nutzer und Intermediäre 
äußerst wünschenswert, wenn die 
Finanzverwaltung ihr Verständnis der 
zahlreichen unbestimmten Rechtsbe-
griffe im Rahmen eines BMF-Schrei-
bens veröffentlicht. Intermediären 
und Nutzern bleibt unabhängig da-
von nichts anderes übrig, etwaige 
Steuergestaltungen für die Zeit ab 
dem 25. Juni 2018 zu eruieren und 
im Hinblick auf eine etwaige Mittei-
lungspflicht zu prüfen.

*) Dr. Rainer Stadler ist Partner,  
Dr. Christian Hundeshagen Mana-
ging Associate von Linklaters.

Legal-Tech-Portale erhalten 
Rückenwind aus Karlsruhe

Bundesgerichtshof bestätigt Geschäftsmodell des Inkassodienstleisters Lexfox

 Von Christoph Baus und 
Stefan Patzer*)

Börsen-Zeitung, 7.12.2019
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in 
einem Grundsatzurteil das Ge-
schäftsmodell des Legal-Tech-Unter-
nehmens Lexfox bestätigt. Die wirt-
schaftliche Tragweite der Entschei-
dung ist enorm, da Inkassodienstleis-
ter wie Lexfox Erfolgshonorare ver-
einbaren dürfen – anders als Anwäl-
te. Sie ist daher nicht nur für die 
gesamte Legal-Tech-Branche von 
Bedeutung, die häufig über Inkasso-
Lizenzen operiert, sondern auch für 
die deutsche Anwaltschaft. 

Das früher unter Mietright firmie-
rende Unternehmen Lexfox betreibt 
neben der Website www.weniger-
miete.de, zwei weitere onlinebasier-
te Plattformen, die es Verbrauchern 
in einem standardisierten Verfahren 
ermöglichen, Erfolgsaussichten ihrer 
Ansprüche prüfen zu lassen. Bei 
guten Erfolgsaussichten tritt der Ver-
braucher die Ansprüche ab und Lex-
fox klagt diese im eigenen Namen 
und auf eigene Kosten ein. Eine Ver-
gütung in Form einer Provision erhält 
Lexfox nur im Erfolgsfall, so dass für 
den Verbraucher kein finanzielles 
Risiko besteht. 

Dieses Geschäftsmodell, das auch 
Plattformen wie Flightright (Flug-
gastrechte) oder Myright (Dieselkla-
gen) zugrunde liegt, macht sich das 
rationale Desinteresse des Verbrau-
chers zunutze, der regelmäßig mit 
Blick auf den zeitlichen Aufwand und 
das drohende Kostenrisiko davon 
absieht, geringwertige Ansprüche 
geltend zu machen. Die finanzielle 
Unterstützung durch Prozessfinan-
zierer und die immer weiter zuneh-
mende Automatisierung über diverse 
IT-Lösungen erlaubt es Unterneh-
men wie Lexfox, betroffenen Ver-
brauchern auch bei sehr kleinen 
Beträgen eine Durchsetzung ihrer 
Ansprüche anzubieten und damit 
einen Gewinn zu erwirtschaften. 

Der BGH hatte darüber zu ent-
scheiden, ob sich Lexfox – stellvertre-
tend für die gesamte Legal-Tech-
Branche – hierzu auf die Registrie-
rung als Inkassodienstleister gemäß 
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) 
stützen kann. Die Frage ist unter den 
Gerichten und in der Rechtswissen-
schaft hochumstritten. 

Im konkreten Verfahren hatte das 
Berufungsgericht die auf mietrechtli-
che Ansprüche gestützte Klage abge-
wiesen, da die Leistung von Lexfox 
keine Inkasso-Tätigkeit, sondern 
eine Rechtsberatung mit angeschlos-
sener Inkassodienstleistung sei. Lex-
fox war diesem Argument mit dem 
Hinweis auf die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts entge-
gengetreten, das Inkassounterneh-
men in zwei Entscheidungen aus 
2002 und 2004 ausdrücklich erlaubt 
hatte, Rechtsberatung zu erbringen. 
Überdies werde der vom Rechts-
dienstleistungsgesetz bezweckte 
Verbraucherschutz in sein Gegenteil 
verkehrt, wenn man Geschäftsmo-
delle wie das von Lexfox untersage. 

Kein Freibrief

Der BGH hat in seinem Urteil einen 
weiten Inkasso-Begriff zugrunde ge-
legt und damit das Geschäftsmodell 
von Lexfox – sowie weiterer Legal-
Tech-Portale – bestätigt. Der BGH 
sieht sich damit in Einklang mit der 
Intention des Gesetzgebers, der ein 
„modernes, zukunftsfähiges und libe-
ralisiertes Rechtsdienstleistungsge-
setz“ habe schaffen wollen – so der 
BGH bereits in der mündlichen Ver-
handlung. Ob der Gesetzgeber bei 
Verabschiedung des Gesetzes im Jahr 
2008 tatsächlich Legal-Tech-Unter-
nehmen als Anwendungsfall vor 
Augen hatte, darf bezweifelt werden. 
Inzwischen dürfte ein solches Ver-
ständnis aber jedenfalls mehrheitsfä-
hig sein, wie die Einführung der Mus-
terfeststellungsklage belegt. Zugleich 
hat der BGH den Legal-Tech-Plattfor-

men keinen Freibrief erteilt, sondern 
scheint ausweislich der Pressemittei-
lung eine einzelfallbezogene Abwä-
gung vornehmen zu wollen. Dem-
nach sollen Tätigkeiten, die eng mit 
der Einziehung der Forderung zu-
sammenhängen und der Verwirkli-
chung der Forderung dienen, zulässig 
sein. Nicht mehr von der Inkassoer-
laubnis gedeckt seien demgegenüber 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
der Abwehr von Ansprüchen oder  im 
Zusammenhang mit der Vertragsge-
staltung.

Neue Hindernisse

Während die Entscheidung des 
BGH die Position von Legal-Tech-Un-
ternehmen stärkt, sehen sie sich mit 
neuem möglichen Widerstand kon-
frontiert. Auf der Justizministerkonfe-
renz im Frühjahr 2019 forderten die 
Justizministerinnen und Justizminis-
ter, Rechtsdienstleistungen durch 
Legal-Tech-Angebote der Rechtsan-
waltschaft vorzubehalten. Im Septem-
ber hat das Bundesjustizministerium 
ferner den Entwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung des Verbraucherschut-
zes im Inkassorecht veröffentlicht. 

Dieser wird derzeit kontrovers dis-
kutiert, im Brennpunkt stehen insbe-
sondere die geplante Verschärfung 
der Anforderungen an eine Registrie-
rung als Inkassodienstleister sowie 
die vorgesehene Verringerung der 
zulässigen Gebührensätze. Zudem 
kann von europäischer Ebene zeit-
nah weitere „Konkurrenz“ ausgehen, 
da die Diskussion zur europäischen 
Richtlinie zu Verbandsklagen wieder 
an Fahrt gewinnt. Sollten sich Kom-
mission, Parlament und die Mitglied-
staaten auf eine Lösung einigen kön-
nen, wäre dies eine weitere Alternati-
ve, geringwertige Ansprüche geltend 
zu machen.

*)  Dr. Christoph Baus ist Partner, Ste-
fan Patzer Associate von Latham & 
Watkins in Hamburg. 

IM INTERVIEW: VERA JUNGKIND

Unternehmen hadern
mit neuen Datenschutzvorgaben

Löschkonzepte  fehlen oftmals – Hohe Bußgelder als Weckruf 

Börsen-Zeitung, 7.12.2019

n Frau Dr. Jungkind,  eineinhalb Jahre 
nach Einführung der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) haben 
Unternehmen offenbar noch 
Schwierigkeiten mit deren Umset-
zung, was sich an den erheblichen 
Bußgeldern des Berliner Daten-
schutzbeauftragten und anderer 
europäischer Datenschutzbehör-
den ablesen lässt. Wie gut sind 
Unternehmen ausgerüstet?

Die überwiegende Zahl der Unter-
nehmen hat in den letzten Jahren 
erhebliche Anstrengungen unter-
nommen, um die Datenschutz-Com-
pliance im Unternehmen zu erhöhen. 
Dies betrifft insbesondere die Über-
prüfung der Rechtmäßigkeit von 
Datenverarbeitungen, die Informa-
tion von Mitarbeitern und Geschäfts-
partnern hierüber, die Dokumenta-
tion der Beauftragung von Dienst-
leistern und die organisatorische 
Neuaufstellung des Datenschutz-
teams. Dennoch gibt es Schwachstel-
len. Dazu gehören insbesondere die 
auch vom Berliner Datenschutzbe-
auftragten bemängelte Speicherung 
nicht mehr benötigter Daten und das 
Fehlen von Löschkonzepten.

n Was hindert Unternehmen an der 
Einhaltung der rechtlichen Vorga-
ben? 

Die Gründe hierfür sind vielfältig. 
Nicht alle Unternehmen haben es 
geschafft, ihre teils ad hoc aufgesetz-
ten DSGVO-Projekte in nachhaltige 
Compliance-Arbeit zu überführen. 
Vielen fällt es auch nicht leicht, aus-
reichende Ressourcen zu finden, um 
die Digitalisierung der Geschäftspro-
zesse trotz technischer Komplexität 
in angemessener Zeit zu bewältigen. 
Manche Unternehmen müssen bei-
spielsweise zur Umsetzung von 
Löschanforderungen erst ältere 

Konzept zur Bußgeldzumessung 
kann jedenfalls für Unternehmen mit 
hohen Umsätzen selbst bei geringen 
Verstößen zu gravierenden Bußgeld-
risiken führen. Denn anstelle einer 
Bewertung des Verstoßes soll allein 
aufgrund des (Konzern-)Umsatzes 
eine Art Tagessatz definiert werden, 
der dann anhand der Schwere des 
Verstoßes und sonstiger Umstände 
nur noch modifiziert wird. Dem-
gegenüber fehlen Leitlinien dazu, in 
welchen Fällen ein Bußgeld über-
haupt angebracht ist und wie schwer-
wiegend ein Verstoß ist. Das Konzept 
steht daher in der Kritik.

n Wie können die Datenschutzbe-
hörden die Unternehmen bei 
ihren Compliance-Anstrengungen 
unterstützen?

Die Datenschutzbehörden in 
Deutschland und Europa sind weiter-
hin gefragt, die Unternehmen bei der 
Anwendung des Datenschutzrechts 
in der Praxis zu beraten sowie 
Geschäftsmodelle, Produkte und 
Datenverarbeitungen zu bewerten. 
Nach unserer Erfahrung werden indi-
viduelle Anfragen aber vielfach man-
gels Kapazität nicht bearbeitet. 
Zugleich bilden allgemeine Stellung-
nahmen die vielfältigen Anwen-
dungsfälle in der Praxis nicht ab und 
erschweren durch starre Vorgaben 
einzelfallgerechte Lösungen. Ten-
denziell sind die Vorgaben auch res-
triktiv, etwa wenn eine Einwilligung 
für den Einsatz von Tracking Tools 
externer Anbieter gefordert wird. Die 
Akzeptanz datenschutzrechtlicher 
Anforderungen steigt, wenn sich 
deren Anwendung stärker an den 
Bedürfnissen der Unternehmenspra-
xis orientiert.

Dr. Vera Jungkind ist Partnerin von  
Hengeler Mueller in Düsseldorf.
 Die Fragen stellte Sabine Wadewitz.

IT-Systeme durch moderne ersetzen, 
die das Löschen von Daten überhaupt 
zulassen. Internationale Konzerne 
hadern auch mit unterschiedlichen 
rechtlichen Anforderungen in Euro-
pa und anderen Rechtsordnungen. 
Selbst innerhalb Europas gelten teil-
weise immer noch unterschiedliche 
Regeln, zum Beispiel für die Verwen-
dung von Cookies.

n Werden die  verhängten Buß-
gelder andere Firmen  zur verbes-
serten Datenschutz-Compliance 
anhalten?

Der von den Behörden intendierte 
Weckruf für alle Unternehmen wird 
seine Wirkung nicht verfehlen. Zahl-
reiche Bußgeldverfahren sind aber 
noch nicht gerichtlich entschieden. 
Beispielsweise ist bei der Sanktionie-
rung des Verstoßes gegen Lösch-
pflichten sicherlich in die Bemessung 
des Bußgelds einzustellen, inwieweit 
mit der fortgesetzten Speicherung 
ein konkretes Risiko oder gar ein 
Schaden für die Privatsphäre der 
Betroffenen verbunden ist.

n Die Sanktionen sind aber deutlich. 
Das von den deutschen Datenschutz-
behörden kürzlich veröffentlichte 

Vera Jungkind

MANDATE &
MANDANTEN
Linklaters berät Volkswagen bei 
einer  syndizierten Kreditlinie über 
10 Mrd. Euro mit Dr. Neil George 
Weiand. Clifford Chance beglei-
tet das  Bankenkonsortium mit  
Barbara Mayer-Trautmann.  swa

Freshfields Bruckhaus Deringer 
berät   Rewe  beim Erwerb der Tho-
mas-Cook-Hotelmarke Sentido  
mit Dr. Franz Aleth.  Noerr hat die 
Insolvenzverwalterin  begleitet 
mit Dr. Florian Becker. swa 
 
Latham & Watkins ist von  Ardian 
bei Verkauf der Competence Call 
Center Group mandatiert mit  Burc 
Hesse. swa 

Pinsent Masons berät  Cancom  
bei der   Kapitalerhöhung über 174 
Mill. Euro  mit Dr. Alexander Tho-
mas und  Dr. Susanne Lenz. swa

Noerr ist vom  Inhaber der Steinel-
Gruppe  beim Einstieg der Adcu-
ram eingeschaltet mit Dr. Chris-
toph Spiering und  Dr. Jan-Philipp 
Meier. swa

Hengeler Mueller ist für Portigon  
bei der  Klage gegen den Single 
Resolution Board vor dem EuG 
erfolgreich mit Dr. Dirk Bliesener  
und Dr. Vera Jungkind. swa   

McDermott Will & Emery berät 
Signa   beim Verkauf eines Anteils  
an zehn Kaufhof-Warenhäusern 
an Commerz Real mit Sebastian 
von Lossow. Freshfields  arbeitet 
mit  Dr. Johannes Conradi für 
Commerz Real. swa

CMS unterstützt Daiwa Energy   
beim Einstieg bei  Aquila Capital  
mit  Dr. Holger Kraft und Dr. 
Eckart Gottschalk. Heuking Kühn 
Lüer Wojtek  begleitet Aquila mit   
Dr. Michael Dröge, Fabian G. Gaff-
ron, Dr. Jörg Schewe und Chris-
toph Prochnau. Auch Clifford 
Chance begleitet  den Sachwertin-
vestor mit  Stefan Bruder und Dr. 
Thomas Krecek. swa
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oder (v) grenzüberschreitende Zah-
lungen zwischen verbundenen 
Unternehmen zur Erzielung von 
(a) nicht besteuerten Einkünften, 
(b) Einkünften, die einer Körper-
schaftsteuer nahe null unterliegen 
beziehungsweise (c) Einkünften, die 
einer steuerlichen Präferenzrege-
lung unterliegen.

Kennzeichen ohne Main-Benefit-
Test sind insbesondere (i) steuerlich 
abzugsfähige Zahlungen an verbun-
dene Unternehmen in nichtkooperie-

rende Drittstaaten, (ii) Gestaltungen 
zur Aushöhlung Mitteilungspflicht 
von Finanzkonten nach dem Com-
mon Reporting Standard (CRS), 
(iii) bestimmte Gestaltungen zur Nut-
zung von internationalen Qualifika-
tionskonflikten sowie (iv) bestimmte 
Verrechnungspreissachverhalte (z. B.  
Funktionsverlagerungen).

Eine Steuergestaltung erfüllt den 
Main-Benefit-Test, wenn ihr Haupt-
vorteil oder einer ihrer Hauptvorteile 
in der Erlangung eines steuerlichen 
Vorteils besteht. Ein steuerlicher Vor-
teil liegt vor, wenn durch die Steuer-
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