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Sehr geehrter Herr Geschäftsführer. Lieber CEO! 

Im Hinblick auf die in der Mitteilung des Finanzministeriums vorgesehene straffreie Zeit für die selbst 

auferlegte Leistungspflicht bis zum Ende der straffreien Zeit stelle ich hiermit Folgendes klar. 

Der Text der Bekanntmachung sieht vor, dass die straffreie Frist bis zum 30. Juni 2021 gilt, wenn im 

Falle eines mit dem Lieferanten der Waren geschlossenen Vertrags stellt der Lieferant die Lizenz im 

Namen des Begünstigten aus, und der Lieferant der Waren ist nicht im Land ansässig und hat keinen 

inländischen Steuersitz und sollte auch keinen haben. 

Die zweite Bedingung im Bescheid, dass der Lieferant der Waren keine inländische Steueradresse hat 

und auch nicht haben soll, ist für einige Mitgliedsunternehmen des Verbandes der 

Automobilindustrie besorgniserregend, da diese Unternehmen aufgrund ihrer Transaktionen eine 

inländische Steueranmeldung haben. Die Tatsache, dass diese Unternehmen einen inländischen 

Steuersitz haben, bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht mit denselben rechtlichen, technischen und 

praktischen Problemen des Datenschutzes im Zusammenhang mit der Autarkie konfrontiert sind wie 

Unternehmen, die keinen inländischen Steuersitz haben. Darüber hinaus können 

Selbstbedienungstransaktionen, wenn sie von derselben juristischen Person durchgeführt werden, 

mit einer weit verbreiteten Geschäftseinheit verbunden sein und auch aus einem weit verbreiteten 

System der Selbstbedienung ausbrechen. 

Nach sorgfältiger Abwägung der oben dargelegten Gründe empfiehlt das Finanzministerium, die 

Verlängerung der strafbefreienden Frist bis zum 30. Juni 2021 auf selbständige Vermittler 

auszudehnen, die für ihre sonstigen Transaktionen ein inländisches Steuerdomizil haben. Folglich hat 

die bloße Tatsache, dass der Vermittler eine inländische Steuer hat, an sich keinen Einfluss auf die 

Anwendbarkeit der Strafbefreiung, wenn der Vermittler autark ist und die inländische Steuer nicht 

bei der autarken Transaktion "anfällt" (steuerfreie innergemeinschaftliche Transaktionen). 

Aus den oben genannten Gründen wurde die Nationale Steuer- und Zollbehörde kontaktiert und die 

Behörde erhielt die notwendigen Informationen, wie die Angelegenheit zu behandeln ist. 

Ich hoffe, dass ich in meinem Schreiben bestätigen konnte, dass die Befreiung von Sanktionen gemäß 

der Bekanntmachung des Rentenministeriums unabhängig davon gilt, ob die selbstzahlende 

Gesellschaft ein inländisches Finanzamt hat oder nicht. 










