
Die in § 50d Abs. 3 EStG enthaltenen Regelungen zur Vermeidung der missbräuchlichen 

Inanspruchnahme von Abkommensbegünstigungen, sog. Anti-Treaty-Shopping-Regelun-

gen, sollen überarbeitet werden. Dazu findet sich in dem von der Bundesregierung am 

20.1.2021 beschlossenen Entwurf des Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetzes 

(kurz AbzStEntlModG) ein Vorschlag, mit dem auf die EU-rechtlichen Vorgaben reagiert 

wird. Allerdings würde eine entsprechende gesetzgeberische Umsetzung auch zu einer 

deutlichen Verschärfung der Regelungen führen. 

ÄNDERUNGEN IM ÜBERBLICK

Die wesentlichen Änderungen durch den § 50d Abs. 3 

Satz 1 EStG-E lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

› Für eine persönliche Entlastungsberechtigung ist 

nicht mehr ausreichend, wenn eine Quellensteuer-

entlastung bei unterstellter direkter Beteiligung des 

Gesellschafters der zwischengeschalteten Kapitalge-

sellschaft zwar ebenso beansprucht werden könnte, 

dies aber nicht auf derselben steuerlichen Regelung 

basieren würde, sondern z. B. auf einer entsprechen-

den Regelung eines anderen Doppelbesteuerungs-

abkommens. 

› Substanzlose oder substanzschwache Holdinggesell-

schaften, die über das bloße Halten der Beteiligun-

gen hinaus keine weiteren Funktionen erfüllen, dürf-

ten künftig nach den vorgesehenen 

Anti-Treaty-Shopping-Regelungen keine Begünsti-

gung mehr erhalten.

Eine Ausnahme gilt, wenn die ausländische Gesell-

schaft nachweist, dass keiner der Hauptzwecke für die 

Einschaltung in der Erlangung eines steuerlichen Vor-

teils liegt oder dass eine Börsennotierung der ausländi-

schen Gesellschaft gegeben ist.
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HINTERGRUND 

Basierend auf der in deutsches Recht erfolgten Umset-

zung der Mutter-Tochter-Richtlinie (§ 43b EStG), der 

Zins- und Lizenzrichtlinie (§ 50g EStG) und den Be-

günstigungen laut den Doppelbesteuerungsabkom-

men werden bestimmte Steuerpflichtige durch eine 

Befreiung oder eine Ermäßigung nach § 50d Abs. 1 

und 2 EStG von Kapitalertragsteuern oder Abzugsteu-

ern (Quellensteuern) entlastet. Um zu verhindern, dass 

andere Personen, die selbst keinen solchen Anspruch 

haben, durch die Zwischenschaltung begünstigter 

Steuerpflichtiger in den Genuss dieser Begünstigun-

gen kommen, wurden die sog. Anti-Treaty-Shopping-

Regelungen in § 50d Abs. 3 EStG eingefügt. Sind die 

Voraussetzungen des § 50d Abs. 3 EStG erfüllt, wird 

somit eine Befreiung oder Entlastung von Quellensteu-

ern verwehrt.  

Der EuGH beurteilte allerdings bereits die Vorgänger-

regelung des aktuellen § 50d Abs. 3 EStG als EU-

rechtswidrig und kam mit Urteil vom 14.6.2018  

(Rs. C-440/17, GS) hinsichtlich der jetzigen Regelung 

zum gleichen Ergebnis. Unter Berücksichtigung der 

am 26.2.2019 nachfolgenden EuGH-Entscheidungen 

(u. a. Rs. C-116/16, T Danmark, C-117/16, Y Denmark 

Aps) sieht der Gesetzgeber hier weiterhin Handlungs-

bedarf und will deshalb nun die Anti-Treaty-Shopping 

Regelungen in § 50d Abs. 3 EStG EU-rechtskonform 

ausgestalten. Zudem sollen mit der Neufassung die 

Vorgaben der Missbrauchsbekämpfungsregelung 

nach Art. 6 ATAD und des Aktionspunkts 6 des BEPS-

Aktionsplans umgesetzt werden. 

GEPLANTE REGELUNG IM DETAIL

PERSÖNLICHE ENTLASTUNGSBERECHTIGUNG: 

ANSPRUCH AUF ENTLASTUNG BEI DIREKTBEZUG

Durch die Zwischenschaltung einer Körperschaft, Per-

sonenvereinigung oder Vermögensmasse werden kei-

ne Abkommensvorteile erlangt, soweit Personen an 

ihr beteiligt sind oder durch die Satzung, das Stiftungs-

geschäft oder die sonstige Verfassung begünstigt wer-

den, die im Falle des Direktbezugs keinen Anspruch 

hätten. 

Gegenüber der bisherigen Regelung soll damit klarge-

stellt werden, dass unter die Regelung nicht nur Ge-

sellschaften, sondern sämtliche Körperschaften, Per-

sonenvereinigungen und Vermögensmassen fallen. 

Ebenso soll klargestellt werden, dass nicht nur nach 

zivilrechtlichen Maßstäben beteiligte Personen erfasst 

werden, sondern auch diejenigen, die wirtschaftlich 

betrachtet diesen gleichgestellt sind. 

Laut der Begründung des Gesetzentwurfs soll die per-

sönliche Entlastungsberechtigung auch dann nicht 

vorliegen, wenn dem Beteiligten oder Begünstigten 

zwar der Höhe nach dieselbe Entlastung zustünde wie 

der Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-

gensmasse, die Entlastung sich aber auf der Grundla-

ge eines anderen Doppelbesteuerungsabkommens 

oder einer anderen Anspruchsnorm ergibt.  Gleiches 

gilt, wenn für den unmittelbar Beteiligten ein An-

spruch nach der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie besteht, 

für den mittelbar Beteiligten hingegen nur eine Entlas-

tung auf Basis eines Doppelbesteuerungsabkommens 

möglich ist. 



Beispiel:

 

Wäre die US KapG direkt an der D GmbH beteiligt, 

würde die bei Dividendenzahlungen einzubehaltende 

Quellensteuer in Deutschland nach Art. 10 Abs. 3 DBA 

USA auf 0 % reduziert werden. Eine Entlastung nach 

der Mutter-Tochter-Richtlinie, wie sie im vorliegenden 

Fall der mittelbaren Beteiligung möglich wäre, würde 

bei Direktbeteiligung jedoch nicht beansprucht wer-

den können. Damit ist im Beispiel die persönliche Ent-

lastungsberechtigung nach § 50d Abs. 3 EStG-E zu 

verneinen.  Insofern muss in einem nächsten Schritt 

die sachliche Entlastungsberechtigung der EU KapG 

oder die Möglichkeit eines Gegenbeweises geprüft 

werden (mehr dazu, s. nachfolgend).

SACHLICHE ENTLASTUNGSBERECHTIGUNG: WE-

SENTLICHER ZUSAMMENHANG MIT EINER WIRT-

SCHAFTSTÄTIGKEIT

Liegen die Voraussetzung für eine persönliche Entlas-

tungsberechtigung nicht vor, kommt eine Quellen-

steuerentlastung dennoch in Betracht, soweit die Ein-

kunftsquelle einen wesentlichen Zusammenhang mit 

einer Wirtschaftstätigkeit der Körperschaft, Personen-

vereinigung oder Vermögensmasse aufweist. 

Dabei soll das Erzielen von Einkünften, deren Weiter-

leitung an beteiligte oder begünstigte Personen und 

Tätigkeiten, soweit sie mit einem nicht angemessen 

eingerichteten Geschäftsbetrieb ausgeübt werden, 

nicht als eine solche Wirtschaftstätigkeit gelten. Laut 

Begründung des Gesetzentwurfs soll demnach unver-

ändert eine Holdinggesellschaft dann eine Wirt-

schaftstätigkeit ausüben, wenn sie die Geschicke der 

Tochtergesellschaften als aktive geschäftsleitende Hol-

dinggesellschaft planmäßig steuert. Hingegen soll 

nicht mehr von einer Wirtschaftstätigkeit auszugehen 

sein, wenn es sich nur um eine sog. passive Beteili-

gungsverwaltung handelt. Der EuGH bejahte hinge-

gen zwischenzeitlich auch in diesen Fällen eine Wirt-

schaftstätigkeit (Urteil vom 14.6.2018, Rs. C-440/17, 

GS). Auch das BMF geht derzeit bei einer Beteiligungs-

verwaltung einer Holdinggesellschaft von einer Wirt-

schaftstätigkeit aus, vorausgesetzt, diese übt ihre 

Rechte als Gesellschafterin tatsächlich aus (BMF- 

Schreiben vom 4.4.2018, BStBl. I 2018, S. 589). Diese 

für den Steuerpflichtigen positive Auslegung durch 

den EuGH und das BMF wäre somit mit der Gesetzes-

änderung nicht länger anwendbar.  

GEGENBEWEIS: KEIN HAUPTZWECK DER EINSCHAL-

TUNG LIEGT IN DER ERLANGUNG EINES STEUERLI-

CHEN VORTEILS 

Die Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-

gensmasse soll allerdings die Vermutung des Gestal-

tungsmissbrauchs künftig widerlegen können, soweit 

hinreichende außersteuerliche Gründe für die Gestal-

tung nachgewiesen werden können. Konkret ist nach-

zuweisen, dass keiner der Hauptzwecke für deren Ein-

schaltung die Erlangung eines steuerlichen Vorteils ist. 

Dabei sollen laut der Begründung des Gesetzentwurfs 

sämtliche außersteuerlichen Gründe zu berücksichti-

gen sein, auch wenn sie sich aus einem Konzernver-

hältnis ergeben. 
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D GmbH

100 %
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Quellensteuer nach 

§ 50d Abs. 3 EStG-E?



Zudem sollen – vergleichbar der bisherigen Regelung 

– auch börsennotierte ausländische Gesellschaften 

nicht unter die Anti-Treaty-Shopping-Rule fallen, so-

fern mit deren Aktien ein wesentlicher und regelmäßi-

ger Handel an einer anerkannten Börse erfolgt. Die 

bisher vorgesehene pauschale Ausnahme für ausländi-

sche Investmentfonds des Gesellschaftstyps soll hinge-

gen entfallen. Daher ist auch bei einem ausländischen 

Investmentfonds künftig stets zu prüfen, ob dieser un-

ter die neuen Anti-Treaty-Shopping-Regelungen fällt. 

§ 50d Abs. 3 EStG-E ist allerdings nur für Reduzierun-

gen der Kapitalertragsteuer auf unter 15 % der inlän-

dische Beteiligungseinnahmen relevant, weil die Kapi-

talertragsteuer inkl. Solidaritätszuschlag bereits nach  

§ 7 Abs. 1 InvStG nur 15 % beträgt.

ERSTMALIGE ANWENDUNG

Die Neufassung der Anti-Treaty-Shopping-Regelungen 

soll grundsätzlich in allen offenen Fällen anzuwenden 

sein. 

Etwas anderes soll dann gelten, wenn die zum Zeit-

punkt des Zuflusses der Einkünfte geltende Fassung 

des § 50d Abs. 3 EStG dem Anspruch auf Entlastung 

nicht entgegensteht. Damit soll laut Begründung des 

Gesetzentwurfs eine unzulässige Rückwirkung ver-

mieden werden, wenn der Steuerpflichtige durch die 

Neuregelung schlechter gestellt wird. Die Neufassung 

der Anti-Treaty-Shopping-Regelungen tritt mit der 

Veröffentlichung des Gesetzes in Kraft. 

HANDLUNGSBEDARF

Neben ausländischen Gesellschaften sollten auch wei-

tere Körperschaften, Personenvereinigungen und Ver-

mögensmassen, die in Deutschland einer beschränk-

ten Steuerpflicht unterliegen, prüfen, ob eine 

Quellensteuerentlastung aufgrund der geplanten Neu-

fassung der Anti-Treaty-Shopping-Regelungen weiter-

hin erzielt werden kann. 

Da derzeit nicht absehbar ist, ob auf der Grundlage 

einer bereits erteilten Freistellungsbescheinigung wei-

terhin eine Quellensteuerentlastung geltend gemacht 

werden kann, wenn die Voraussetzungen für eine 

Quellensteuerentlastung nach der Neuregelung nicht 

mehr erfüllt werden, sollten die ursprünglich erteilten 

Freistellungsbescheinigungen dringend überprüft wer-

den.

Um negative Folgen zu vermeiden, sollten inländische 

Kapitalgesellschaften mit ausländischen Gesellschaf-

tern kurzfristig überlegen, ob Sie nicht noch vor dem 

Inkrafttreten der Neuregelung eine Ausschüttung un-

ter dem bisherigen Recht vornehmen.

Ferner könnten ggf. Umstrukturierungen im Konzern 

erforderlich sein, z. B. in Form der Ausstattung einer 

Holdinggesellschaft mit weiteren Funktionen, um eine 

aktive Beteiligungsverwaltung sicherzustellen. 

Letztlich wird stets eine Prüfung des Einzelfalls erfor-

derlich sein, um etwaige Steuerrisiken zu identifizieren 

und Gestaltungsoptionen zu ermitteln. 



ANSPRECHPARTNER

Ihre bekannten Ansprechpartner stehen 

Ihnen für einen Austausch zur geplanten 

Neuregelung und zur Identifikation eines 

etwaigen Handlungsbedarfs und möglicher Gestal-

tungsoptionen gerne zur Verfügung.
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