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Das Bundesfinanzministerium hat am 10. Dezember 
2019 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Um-
setzung der europäischen Anti-Steuervermeidungs-
Richtlinie veröffentlicht (ATAD-UmsG). Obwohl die EU-
Richtlinie dies nicht zwingend erfordert, enthält der 
Entwurf auch grundlegende Änderungen der 
Vorschriften zur Wegzugsbesteuerung natürlicher 
Personen, die Anteile an Kapitalgesellschaften in ihrem 
Privatvermögen halten (§ 6 AStG). Das bisherige 
Konzept, welches bei Wegzügen in das EU-/EWR-
Gebiet eine zinslose, unbefristete Steuerstundung 
vorsieht, soll durch eine ratierliche Besteuerung ersetzt 
werden. Dies hätte eine erhebliche Beschränkung der 
Mobilität sowohl des betroffenen Personenkreises als 
auch ihrer perspektivischen Rechtsnachfolger zur Folge, 
da auch der Übergang von Kapitalgesellschaftsanteilen 
auf im Ausland ansässige Personen (oder Stiftungen) 
durch Erbschaft oder Schenkung die Wegzugs-
besteuerung auslösen kann. 
  
GELTENDE REGELUNGEN ZUR WEGZUG-
BESTEUERUNG  
 
Die aktuell geltenden Regelungen zur Wegzugsbesteu-
erung greifen potenziell beim Wegzug eines Gesell-
schafters einer in- oder ausländischen Kapital-
gesellschaft mit einer Beteiligung von  mindestens 1 % 
(Anteile i.S.d. § 17 EStG), wenn er insgesamt 
mindestens zehn Jahre in Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtig war. Die Anteile gelten dann im 
Wegzugszeitpunkt als zum Verkehrswert verkauft, so 
dass es potenziell zur Realisation eines steuerpflichtigen 
(fiktiven) Veräußerungsgewinns kommt (§ 6 Abs. 1 
AStG). Dieser Mechanismus greift auch in anderen 
Fällen, so z. B. wenn die Anteile durch Schenkung oder 

Todesfall auf einen im Ausland ansässigen Erwerber 
übergehen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AStG). 
 
Seit 2006 sieht das Gesetz jedoch in EU-/EWR-Sach-
verhalten eine erhebliche Erleichterung vor. Verzieht ein 
EU-/EWR-Staatsbürger aus Deutschland und wird er in 
einem anderen EU-/EWR-Staat unbeschränkt steuer-
pflichtig, ist die Steuer unbefristet, zinslos und ohne 
Sicherheitsleistung zu stunden, bis die Anteile 
tatsächlich verkauft werden (§ 6 Abs. 5 Satz 1 AStG). 
Dies gilt ebenfalls für Anteilsübergänge durch Erbfall 
oder Schenkung auf im EU-/EWR-Ausland ansässige 
Personen, die dort einer unbeschränkten Einkommen-
steuerpflicht unterliegen (§ 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 AStG). 
Mit der Wegzugsbesteuerung sind also innerhalb der EU 
bzw. des EWR derzeit keine erheblichen Mobilitäts-
einschränkungen verbunden. Wird der Wegzügler oder 
ist sein Rechtsnachfolger hingegen in einem Drittstaat 
ansässig, kann nur im Härtefall auf Antrag eine 
verzinsliche Stundung gegen Sicherheitsleistung 
erfolgen; die Steuer ist dann in fünf Jahresraten fällig (§ 
6 Abs. 4 AStG). 
 
Zur Einführung der Stundungsregelung für EU-/EWR-
Fälle war der Gesetzgeber aufgrund eines seinerzeit ein-
geleiteten Vertragsverletzungsverfahrens sowie der 
Rechtsprechung des EuGH gezwungen. Dieser hatte in 
zwei Entscheidungen (Rs. du Saillant, 2004 und Rs. N, 
2006) klargestellt, dass die Niederlassungsfreiheit (jetzt 
Art. 49 AEUV) bei natürlichen Personen zwar eine sofor-
tige Steuerfestsetzung bei Wegzug erlaube, aber eine 
zeitlich unbefristete, zinslose Stundung ohne 
Sicherheitsleistung geboten sei. Erst vor kurzem hat der 
EuGH diese Grundsätze aufgrund des deutsch-
schweizerischen Freizügigkeitsabkommens auch auf 
Wegzüge in die Schweiz übertragen (Rs. Wächtler, 
2019). Die deutsche Finanzverwaltung will dem jedoch 
nicht folgen (BMF-Schreiben v. 13.9.2019). 
 
Im Fall der Rückkehr des Anteilsinhabers nach Deutsch-
land entfällt nach bisheriger Regelung in den EU-/EWR-
Konstellationen die festgesetzte Wegzugsteuer überdies 
rückwirkend, ohne dass insoweit eine Frist zu beachten 
wäre (§ 6 Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 AStG). Ein vorüber-
gehender Wegzug ins EU/EWR-Ausland bleibt somit 
derzeit ohne eine gesetzlich bestimmte maximale Dauer 
häufig folgenlos. In Drittstaatenfällen sind hingegen be-
stimmte Fristen einzuhalten und Anforderungen an die 
Darlegung einer Rückkehrabsicht zu erfüllen, um ein 
rückwirkendes Entfallen der Wegzugsteuer zu erreichen. 
 
 
 
 



 

 

GEPLANTE ÄNDERUNGEN DER WEGZUG-
BESTEUERUNG  
 
Das Grundkonzept des § 6 AStG soll zwar unverändert 
bleiben, allerdings sollen zukünftig Steuerpflichtige be-
troffen sein, die innerhalb der letzten zwölf Jahre insge-
samt mindestens sieben Jahre unbeschränkt steuer-
pflichtig waren (§ 6 Abs. 1 Satz 1 AStG-E). Dies hat für 
Zuzügler aus dem Ausland zur Folge, künftig früher von 
der Wegzugsbesteuerung betroffen zu sein als auf 
Grundlage der heutigen Zehnjahresfrist. 
 
Die einschneidendste Änderung dürfte allerdings die ge-
plante Aufgabe der bisherigen Unterscheidung der Stun-
dungskonzepte sein. In Zukunft soll die Wegzugsteuer 
sowohl in EU-/EWR- als auch in Drittstaatenfällen stets 
unmittelbar fällig werden oder auf Antrag des Steuer-
pflichtigen in sieben gleichen (unverzinslichen) Jahres-
raten entrichtet werden, letzteres im Regelfall jedoch nur 
gegen Sicherheitsleistung (§ 6 Abs. 4 AStG-E). Dieser 
so definitiv eintretenden Liquiditätsbelastung steht kein 
unmittelbarer Einkünftezufluss gegenüber, sodass in 
vielen Fällen die Steuerschuld nicht ohne Veräußerung 
der Anteile finanzierbar sein wird - gerade im Mittelstand 
wird sich dies ohne Frage als Problem erweisen. Selbst 
ein Wegzug ins EU-/EWR-Ausland hat nach der 
geplanten Änderung also unmittelbar spürbare 
steuerliche Folgen, die die Mobiltät der 
Eigentümerfamilie einzuschränken drohen. 
 
Bei (Wieder-)begründung der unbeschränkten Steuer-
pflicht durch den Steuerpflichtigen oder seinen Rechts-
nachfolger innerhalb von sieben Jahren soll die festge-
setzte Steuer bei fortbestehendem Anteilsbesitz rück-
wirkend entfallen. Bei durchgehender Rückkehrabsicht 
soll diese Frist auf Antrag um maximal weitere fünf Jahre 
verlängert werden können (§ 6 Abs. 3 AStG-E). 
Ebenfalls eine bestehende Rückkehrabsicht voraus-
gesetzt soll in dem genannten Zeitraum auf Antrag auch 
die Erhebung der Jahresraten entfallen (§ 6 Abs. 4 Satz 
7 AStG-E). Eine endgültige steuerliche Belastung wird 
daher in vielen Fällen nur durch eine Rückkehr nach 
Deutschland innerhalb des genannten Zeitraums zu 
vermeiden sein.  
 
GEPLANTES INKRAFTTRETEN DER GESETZES-
ÄNDERUNG   
 
Die geänderte Fassung des § 6 AStG soll erstmals im 
Veranlagungszeitraum 2020 Anwendung finden (§ 21 
Abs. 1 Nr. 1 AStG-E). Somit wären jedenfalls alle Weg-
züge ab dem 1. Januar 2020 erfasst. Unklar ist jedoch, 
ob die geänderte Stundungsregelung auch bei vor 2020 
erfolgten Wegzügen Anwendung finden kann, die 
verfahrensrechtlich noch nicht abgeschlossen sind, d.h. 

der betroffene Steuerpflichtige noch keinen 
Stundungsbescheid auf Grundlage des bisherigen 
Rechts in Händen hält. Der Referentenentwurf sieht 
nämlich vor, dass § 6 AStG in der bisherigen Fassung 
auf „noch am 31. Dezember 2019 laufende Stundungen“ 
weiter anzuwenden sei (§ 21 Abs. 2 AStG-E). Dies 
könnte bedeuten, dass auch vor 2020 erfolgte Wegzüge 
von der Neuregelung betroffen sein sollen, soweit die 
Steuerfestsetzung und -stundung nicht bis zum 31. 
Dezember 2019 erfolgt ist. Im Ergebnis käme dies einer 
rückwirkenden Gesetzesänderung nahe, da das 
Vertrauen des Steuerpflichtigen in die im Zeitpunkt des 
Wegzugs bestehende Stundungsregel enttäuscht 
würde. Dies erscheint verfassungsrechtlich zweifelhaft. 
 
BEWERTUNG UND AUSBLICK  
 
Die Neuregelung soll § 6 AStG nach der Entwurfs-
begründung „zeitgemäß“ ausgestalten und die „Anfor-
derungen an die erhöhte Mobilität der Steuerpflichtigen 
in einer globalisierten Zeit“ sowie die fiskalischen 
Interessen und Administrierbarkeit angemessen 
ausbalancieren (vgl. S. 74 des Entwurfs). Ob dies auch 
der Realität entspricht, darf bezweifelt werden. Die 
internationale Mobilität der Anteilseigner von 
Kapitalgesellschaften, insbesondere von Familien-
unternehmen, wird durch die geplante Neuregelung 
ganz erheblich beschränkt. 
 
Ebenso bezweifelt werden darf die unionsrechtliche Zu-
lässigkeit der geplanten Gesetzesänderung. Auch im 
Finanzministerium scheint man sich dessen nicht sicher 
zu sein, heißt es doch in der Entwurfsbegründung unter 
Berufung auf die jüngere EuGH-Rechtsprechung zum 
Wegzug von Kapitalgesellschaften nur vorsichtig, es 
„dürfte eine ratierliche Stundung dennoch unionsrechts-
konform sein“. Ob dies auch für Privatpersonen gelten 
kann, erscheint vor dem Hintergrund der jüngsten 
Aussagen des EuGH in der Rs. Wächtler (2019) aber 
zweifelhaft.  
  
Ob der vorliegende Entwurf in dieser Form Gesetz wer-
den wird, ist noch nicht klar. Bislang ist das Gesetzge-
bungsverfahren noch nicht weiter vorangeschritten, es 
liegt insbesondere noch kein Regierungsentwurf vor. 
Sollte § 6 AStG in der Fassung des Referentenentwurfs 
aber geltendes Recht werden, wird der EuGH in naher 
Zukunft Gelegenheit bekommen, zur Zulässigkeit einer 
ratierlichen Steuererhebung beim Wegzug natürlicher 
Personen abschließend Stellung zu beziehen. In der 
Zwischenzeit ist gerade Gesellschaftern von Familien-
unternehmen dringend zu raten, durch geeignete Maß-
nahmen Vorsorge dafür zu treffen, dass die 
internationale Mobilität der Familie nicht zur Steuerfalle 
wird. 


